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1m Gegensatz zur Theorie der «sekundaren Systeme» 
(H. FREYER) und zur technizistischen Hypothese der 
«wissenschaftlichen Zivilisation» (H. SCHELSKY) - wel
che individuelle Trager der Gesellschaft von tibergrei
fenden zivilisatorischen Funktionen restlos bestimmt 
sein lassen - halt GEHLEN mit seinem Begriff der K. dabei 
am Widerspruch zwischen der Subjektivitat, d. i. letzt
lich der biologisch riskierten Natur des Menschen, und 
dem verselbstiindigten, organisatorisch abgehobenen 
GefUge der Industriekultur fest. Unterhalb dieser ex i
stiert fUr ihn keine zuverlassige, konstante menschliche 
Natur, sondern I' unspezifische, fUhrungsbedtirftige An
triebsenergie, deren Verfallchance jetzt standig zu
nimmt» [6]. 

AnmerkllflKen. [IJ R. v. MOHl: Gesch. und Lit. der Staatswiss. 
I-J (1855-1858) 69fT. - [2J V. PARETO: Traite de sociol. gen. I. 2 
(lausanne/Paris 1919) 1760f.: § 2612. - [3J A. GEHLEN: Die ge
sellsdlan!. K. und die Moglichkeiten des Fortschritts. Jb. Sozial
wiss. 18 (1967) 20. - [4J Ober kulturelle K. (1961) 12. - [5J R. SEI
IlI'NHERCi: Posthistoric man (Chapel Hill 1950). - [6] F. JONAS: 
Die Institutioncnlehre Arnold Gehlens (1966) 81. 

Lilal/llIrhin ... ei"e. F. JONAS s. Anm. [6]. - W. LIPP: Institution 
und Vcranstaltung. Zur Anthropol. der sozialen Dynamik (1968). 
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Kriterium. In der Sprache der griechischen PhiJosophie 
ist KpttllPtov (K.) zunachst nicht terminoJogisch fest um
rissen. PLATON verwendet es erstens in der Bedeutung von 
Organon oder Mal3stab fUr die richtige BeurteiJung der 
Dinge [l], in welch em Sinn es auch ARISTOTELES einmal 
gebraucht [2]; zweitens dient es PLATON auch, synonym 
mit OtKOcrtTJPlOV, als Bezeichnung fUr Gerichtsstatte [3]. 
Erst die Stoiker entwickeIn, nach DIOGENES LAERTIUS, 
eine eigentliche Lehre von den KpnTJPta [4]; diese solI en, 
nun terminologisch fixiert, zur Auffindung der Wahrheit 
dienlich sein. Die entscheidende Frage aber, worin das 
oder die K. der Wahrheit bestehen, ist schon innerhalb 
der Stoa heftig umstritten [5], und wird bald zu einem 
nicht nur von den Stoikern viel diskutierten und hoch 
kontroversen Thema der spatantiken Philosophie [6], 
dem ganze BUcher gewidmet werden, so z. B. POSEIDO
NIOS' TIE pi KpttTJpiou (Ober das K.) 17] und vor allem 
EPIKURS TIE pi KPltTJPiou i'I Kovmv (Ober das K. oder 
das Gesetz) [8]. 

CiCERO tibersetzt, indem er vom Streit der alten Philo
sop hen urn das wahre K. der Wahrheit berichtet mit ei
nem gelaufigen juristischen Terminus «iudicium' verita
tis» [9]. Hingegen findet sich in der Proklostibersetzung 
WILHELM VON MOERBEKES von 1280 der ungebrauchliche 
Ausdruck < iudicatorium) als unterminologische Wieder
gabe von sowohl OtKOcrtTJptov als auch KPttTJplOV in er
kenntnistheoretischen, ethischen und juristischen Wen
dungen [10]. Trotz dieser doppelten Wurzel im Griechi
schen und dem zunachst entsprechend wei ten Bedeu
~ungsspektrum wi.rd auch ~ i~dicatorium) philosophisch 
m der Folgezelt Wieder allem 1m Rahmen der Frage nach 
den Wahrh~lts-K. verwendet: So etwa, wenn THOMAS 
VON AQUIN m der «synderesiSI) das «naturale iudicatori
urn> sleht [II] oder BONAVENTURA in ahnlichem Zusam
m~nhang v~m dem ~nser Urteilen dirigierenden «lumen 
ant mae mdltum" spncht, « quod vacatur naturale iudica
torium- [12]. 

Lateinisch < criterium) oder das entsprechende landes
sprachhche Fremdwort, das die philosophischen Worter
bUcher vom 17. Jh. an gebrauchen [13], ist nicht erst eine 
Neupragung Rousseaus, wie es F. BOUCHARDY in der 
Pl<!ia?eausgabe fUr wahrscheinlich halt [l3a], noch geht 
es, wle der deutsche Rousseau-Herausgeber K. WEIGAND 
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vermutet, ursprUnglich auf Vauvenargues zurlick [l3b], 
sondern es wird schon durch P. GASSENDI verbreitet, 
der mit der Philosophie Epikurs auch dessen Bestimmung 
des Wahrheits-K. neu belebt: «OpUS est nobis aliquo ad 
iudicandum instrumento, quod KpttTJPtov dictum est 
Graecis, & de quo nobilis semper fuit apud Philosophos 
controversial) (Wir brauchen zum Urteilen ein bestimm
tes Instrument, das von den Griechen < K.) genannt wur
de und tiber welches bei den Philosophen immer ein be
rtihmter Streit gewesen ist) [14]. Anstelle der durch ihren 
gewohnlichen Gebrauch belasteten und damit mehrdeu
tigen Obersetzungen (iudicium) und (iudicatorium) gibt 
Gassendi dem latinisierten Fremdwort den Vorzug [15], 
das, bald von anderen [16], sogar von Cartes!anern [17] 
aufgegriffen, seither Gemeingut der philosophlschen !er
minologie geworden ist [I 7a]. Der Abschnitt tiber Eplkur 
in der ersten neuzeitlichen Geschichte der Phllosophle 
von TH. STANLEY (1659) ist eine Obersetzung aus . zwei 
Schriften von Gassendi und tragt damit zurVerbreItung 
des Ausdrucks (K.> bei obwohl Stanley in seiner eigenen 
Darstellung, etwa der'Stoiker, den Ausdruck <judica
tory) bevorzugt und diesen erst in der viel spa~ere~ la
teinischen Fassung seines Werks (I 7II) durch (cnterIum> 
ersetzt [l7b]. 

DaB die Frage nach dem K. der Wahrheit in der.Neu
zeit als eng mit der Frage nach einem K. der Gewillhel~ 
verbunden angesehen wird, lal3t die Worterklarung bel 
MICRAELIUS erkennen: «Kpt tTJ pta sunt regulae & normae 
certitudinis» [18]. 1m ganzen aber ist die von den StOl' 
kern ausgegangene terminologische Einschrankung und 
damit das philosophische Problem des Wahrheits-K. (s.d:) 
auch fUr die Neuzeit bestimmend geblieben. Das <~exl
con philosophicum) von CHAUVIN beginnt den aus~uhr. 
lichen Artikel <criterium) mit der Umschreibung «IUdl: 
catorium, seu regula veritatis» [19], ~n~ noch FOUL~~~ 
(1962) definiert K. als «regie pour dlstmg~er I.e vra~alb 
faux» [20]. - Gegen Ende des 19. J~. ~at.sI~h mner
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der Ecole de Louvain eine eigene TeIldlszlphn der P d 
sophie herausgebildet die sich < Criteriologie) ne~nt un 
diese Bezeichnung als'synonym mit (Epistemolog.le) y~r
steht· ihre Aufgabe bestimmt R. MERCIER als «jU~tt .er 

, I . h n POSlttVIS-reflexivement la certitude» [21]. - 1m oglsc e . g 
mus hat die Frage nach einem Sinn-K. (c. of mea~~. 
oder c. of significance) eigene Bedeutun? gewonnen [Be: 
doch verdankt sie sich lediglich einer EIl~engu~~ de~t'on 
deutung von Wahrheit auf die voIIstandlge Disjun ':'0 
< wahrJfalsch) als der Grundeigenschaft. von proPoll ~i; 
nen, prinzipiell verifizierbar oder falsifizlerbar und . a en 
«sinnvolh zu sein. Somit verlaBt sie nicht den welter K 
Rahmen der Wahrheitsproblematik, innerhalb derer . 
stets seine jeweilige Bestimmung erfahren hat. 

Th it 178 b/c.-Anmerkungen. [I] PLATON, Resp. IX, 582 a; ea· oi VI 767 
(2) ARISTOTELES, Met. XI, 6, 1063 a. - [3] PLATON, ~o~. Vu', 54; 
b. - [4] DIOGENES LAERTIUS VII, 41. 42. - [5] Vg!. a. a(6) Vgl. etwa 
SEXTUS EMPIRICUS, Adv. log. 1,227-262, bes. 261. L't iiber diese 
CtCERO, Anm. [9], GASSENDI, Anm. [l4) und zl!r (1'975) 60tf. _ 
Kontroverse z. B. A. GRAESER: Zenon von KllIon [9] CICERO, 
[7] Nach DIOG. LAER. VII, 54. - [8] a. a. O. X, 27. - HUS Tria 
Acad. I, § 30; 2, § 142 passim. - [10] PROKLUS DIAD~~60) b 57, 
opuscula, latine .(WILHELM VON MOERBEKE) et graece 1(9' P 44, 10: 
19; ~ 66, 4: als Ubersetzung von DIKASTIRION; D 4, NAQuIN, De 
als Ubersetzung von KRITERION. - [II] THOMAS v~ 2 conel. 2: 
ver. 17, I, 5. - [12] BONAVENTURA, II Sent. 39, , it nicht bel 
Opera omnia (Quaracchi I 882ff.) 2, 903 a. - [131 N~~isiS ". KRI
J. MICRAELIUS: Lex philos. ('1662, ND 1966) s.v: < (1613, ND 
TIRIA); dagegen schon bei R. GOCLENIUS: Lex phIIO~'IOS.('1713, 
1964) s.v. < criterium) ; ebenso bei ST. CHAUV~: Lexp ('1775,ND 
ND 1967) S.V. <criterium); J. G. WALCH: Phllos. Lex

li 
Handwb. 

1968) s.v.<Criterium der Wahrheit>; W. T. KRUG, A ~: Disc. sur 
philos. Wiss. 2 (1827) S.V. <K.). - [I3aj J.-J. ROUSSEA . 
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les sci et les arts, hg. F. BOUCHARDY. Oeuvres comp!. 3 (Paris 
1964) '1248, Anm. 2 zu S. 18. - [13b) Schr. zur KuIturkntlk, hg. 
K WEIGAND (,1971) 352, Anm. zu S. 33. - [14) P .. GASSENDI: Syn-

. h'los pars I' Logica II I "~ Opera omnIa I (Lyon 1658, 
~b~~~4) 69; vg!. au~h Logica Epicuri a. a. O. I, 7 = I, 52ff. - (15) 
ebda. - [16] Z. B. von TH. STANLEY, vgl. An~. [17b); ~HR. THOMA
SIUS: Introd. ad philosophiam auhcam ". (-1702) C. 5. De v~ntate 
etejuscriteriis, bes. § 15tf. - [17) Vg!. CHAUVIN, a. a. O. [13], P. D. 
Humus: Censura philosophlae Cartestanae(1690, ND 1971) 44-
71: C. 2 (Expenditur Cartesii sententia de Cnteno >; knlIsch dazu 
G. W. lEIBNIZ, De cognitione ... (1684). Phtlos .. Schr., hg. GER
HARDT 4,425. - [l7a) Vg!. Z. B. den Gebrauch bel ROUSSEAU, a. a. 
O. [13aJ und etwa die Schrift von J. H. LAMBERT: Abh. Yom (Cn
terium veritatis> (1761), hg. K. Bopp, Kantstudlen Erg.h. 36 (191 5): 
- [17bJ TH. STANLEY: The hist. of.philos. 3 (London 1659/60) 5. 
Epicurus his life and doctrme, WrItten by Petrus Gassendus. bes. 
13ltf; 2 '(London 1656) 8: Stoick philosophers. bes. 19f; vg!. 
Historia philosophiae (Leipzig 171 I U. Venedlg l731). - [18] 
MICRAElIUS, a. a. O. [13]. - [19] CHAUVIN, a. a. O. [13]. - [20] P. 
FOUlQUlE: Dict. lang. philos. (Paris 1962) S.V. < cntenum >. -: [21] 
D. MERCIER: Criterio!. genera Ie (Louvain '1900) 389; vg.!. Pref~ce. 
- [22J In Ankniipfung an B. RUSSELL, Z. B.: The an~ll:'s~s of mmd 
(London 1921) 271tf. und an M. SCHLICK, Z. B.: POSltlVISl11US un~ 
Realismus. Erkenntnis 3 (1932/33) bes. 6-16, ausgefuhrt bel 
A. AYER: Language, truth and logic (London '1946) 5-16. 35-41. 

Literaturhinweis. G. STRICKER: KRITERION Tis ALETHEIAS. 
Nachr. Akad. Wiss. Giitt. Nr. 2 (1974). T. BORSCHE 

Kritik (griech. Kpm KT] (tEXVTJ); im klass. Lat. ~afiir 
meist iudicium bzw. ars iudicandi, critica nur als Adj. be
legt; ita!. critica, frz. critique; eng!. criticism) 

I. Die Geschichte des K.-Begrijfs von den Griechen bis 
Kant. - I. Die Dijferenzierung der urspriinglichen Wort
bedeutung. - <K.> leiter sich vom griechischen Wort Kpt
nK~ (sc. tEXVTJ) her, das zunachst noch nicht in ter~ino
logischer Verfestigung zusammen mit anderen Ableltun
gen dieses Stammes wie KpivEtV, Kpim<;, KPltTJPlOV, 
KPlt~<; gebraucht wird wobei die Bedeutung von «beur
teilen » oder «entscheid~n» in ethisch-politischer und juri
stischer Hinsicht, aber auch ganz allgemein im unter
scheidenden Wahrnehmungsurteil oder Denkakt tiber
wiegt [I]. Daraus bildet sich bei den Medizinern ein ter
minologischer Gebrauch vor aHem des Wortes Kpim<;, 
aber auch von Kpiml1o<; und KPttlKO<;, der den entschei
denden Wendepunkt einer Krankheit meint [2]. In der 
hellenistischen Zeit nimmt das Wort KPltlKo<;einen spe
zifischen Sinn an, der es vor allem auf das philologische 
Anwendungsgebiet festIegt [3]. . 

Ins Lateinische wird es als (criticus) mit dieser phIio
logischen und jener medizinischen Bedeutung tiberno~
men [4]. Mit diesen Konnotationen, zu denen noch em 
dUrch die stoische Logik bestimmter terminologischer 
Wortsinn kommt der in die humanistische Logik des 
16. lh. hineinreicht und breite Wirkung in der ramisti
sc~e~ und cartesianischen Logik entfaltet, wird der Be
gn/f 1m 17. Jh. in die Nationalsprachen Ubernommen [5], 
tn das Deutsche zum Ende des Jh. vom Franzosischen 
her, daher die Betonung auf der zweiten Silbe [6]. . 

Zwar werden die Derivate vom Wortstamm KPlV- wle 
KpIVElV, Kpim<; usw. bei den Vorsokratikern und bei 
Platon noch ganz in der oben genannten allgemeinen Be
~eutung eines Unterscheidungsvermogens iiber~aupt ge-
raucht, etwa als «unterscheiden des Wahrem) (mlttels der 

Stnne) (KpivElV tUATJ3E<;) [7] oder auch als <<unterschei
dendes Werkzeug des gottIichen Weltschopfers I), als wel-
che d' Py. .' 
I) s Ie thagoreer dIe Zahl ansahen : upt3110V ". 1tOPO-
EtYllo 1tpmtov KOcrI101tOlio<; Koi mlAlV KpttlKOV KOcr
~O\)PYO\i ~EO\i opyOVOV [8]. Doch die Beschreibung des 

rkenntlllsprozesses in der Metapher eines Rechtspro
~esse~ [9] bei PLATON deutet schon eine terminologische 
E erdlchtung von KpivElV zur kritisch unterscheidenden 

rkenntnis an. Daher besteht die Hebammenkunst des 
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Sokrates im Unterschied zu der einer gewohnlichen 
Hebamme darin, zu unterscheiden, ob das Denken des 
Jtinglings Falsches oder Wahres gebiert (to KpivElV to 
UA.TJ3&<; tE Koi I1TJ), und das Falsche auszuschelde~ [10]; 

Bei Platon begegnet denn auch zuerst der Termmus TJ 
KpmKTJ in einem genauen philosophischen. Sinn, u~d 
zwar im <Politikos). Gleich zu Anfang des Dialogs wlrd 
eine Dihairese von Erkenntnis (£1tlcrtTJIlTJ) vorgenom
men urn das Wesen der Politik zu bestimmen, und da
nach zunachst die gesamte Erkenntnis in zwei Arten ein
geteilt: in die praktische und die erkennepde ~I~ solche 
(YVCOO'tlKTJ) [11]. Diese letztere, der auch ?Ie Pohtlk ~u~e
rechnet wird, wird dann weiter aufgetellt. Am Bel~plel 
der Baukunst zeigen die Dialogpartner, dal3 dazu emer
seits die Rechenkunst (n A.OYlcrtlKtl tExVTJ) gehort, der~n 
Aufgabe es ist, ta YVC00'3EVtO Kpivat (~as Erkannte - die 
U nterschiede in den Zahlen - zu beurtellen) [12], andere~
seits die Anweisungen an die Arbeiter: beide untersc~el
den sich nur durch Beurteilung und An?rdnung (KPlcrEl 
of: Koi tJma~El OtO<P&PEtOV) [13]. So wlrd dann d.as ~e
samte Gebiet der erkennenden Wissenschaft i~ zwel Tel17 
geteilt den anweisenden Teil und den beurtetlenden (to 
I1f:V £~ltaKtlK6v I1EPO<;, to of: KpmKo~), welc~ let~terer 
dann auch aJs n KpmKtl tEXVTJ beschneben ":Ird, m ~~r 
man sich theoretisch wie ein Zuschauer (3EatTJ~) ver~alt 
[14]. Die Dihairese wieder zusammenfassend wlrd spat~r 
die Politik als konigliche Herrschaft derart. durch die 

, und ).1[tcrtOtlKTJ· £1tlcrtTJIlTJ (beurtetlende und 
KPI tlKTJ t. ] d' "bt 
vorstehende Wissenschaft) b~~ti.m~t [15, Ie ausg~u 

'rd von dem «mit Einsicht komghchen Mann» (UVTJP 0 
:~ta <pPOVTJcrECO<; l3acrlA.lKO<;) [16.1- . . 

Diese platonischen Unterscheldungen, m de~en slch 
die aIten Bedeutungen von KpivElV ~Is allge~.emes Un
terscheidungsvermogen und als. ethlsch-pohtlsche und 
richterIiche Urteilskraft widersplegeln, werden von ARI-

fgenommen und weitergebildet. Die letztere 
STOTELES au . f" d BoO . «Wem 
dient ihm geradezu als Defimens ur ~n urger. 
d' T 'Inahme an der beratenden und nchten.den Staat,s-
~~af: offensteht, nennen wir Btir~er» (4) yop £~o~O'ta 

g t apxfj<; 130UA.EUtlKfj<; Kat KpmKfj<;, 1tOA.ltTJV 
KOlVCO~E v {vot) [17]. Doch auch darin kommt 
f)OTJ A.EY

O
I1

E
A
V 

Esdruck"dal3 das Richten nicht in einem zu 
schon zum u, . "d A' t 

h . hen Sinn gemeint 1St, sonst wur e ns 0-
engen tec msc 'h [18] 
teles vom Richter als OIKOO'tTJ<; spr~ en 'd Eth'k 

Deutlicher wird dies in den Ausfuhrungen B er
h 

~. 
. teles unterscheidet zum Schlul3 des 6. uc es. er 

An.sto h' hen Ethik) von der ethischen Klughelt (~ 
<N~koma) ~~~ der «anordnenden» Tatigkeit de~ Klughelt 
q>po~TJcr~<; ov crl<; £mtOKtlKTJ £crtlv) [19] dIe anderen 
(1') IlEV ~oPh <PP T TJgenden des Verstandnisses (crUVEm<;), 
dlan~etl~c en ,u d der Nachsicht (cruyyvmI1TJ)[20]. 
d~r Emslcht (YVCOIl~) U~egensatz zur ethischen Klugheit 
Dlese h~ben n~ I~tion' «Das Verstandnis beschrankt 
nur urtetle~~e unUrteil~n» (n 8E cruvEm<; KpmKtlllO
sich auf krJltsches h d' Nachsicht ist eine Einsicht als 
vov) [21], aber"auc d« I~ tiber das was biIlig ist» (n of: 
richtig~s ve:oge~crt~rKP;tlKtl tOU tmElKou<; 6p3TJ) [22]. 
cruyyvcol1TJ Y. IlTJ . ht dal3 K der anordnenden Klug
Aber das hell3t nun.~lc ~stellt ~ird wie bei Platon, der 
h.eit einfa~ ~e;~~r~~;EXVTJ (im Beispiel der B~ukunst) 
slc.h a~ de d bei Aristoteles gehen Klughel~ und K. 
onentlert, son ern reich der Praxis: Klugheit glbt dem 
auf denselbe~.B~rientierUng als ethische Haltung, ~. 
Hand~ln~en Ie 'ver Sicht diese Orientierung, «denn m 
beurteIi~ m re~~xIF"h'gkeit zum kritischen Urteil haben, 
jenen Dmgen Ie ;. I h Klugheit ankommt, heil3t ver
in deI?en es a.uf ~thtl.scb~w nachsichtig sein» (Koi £v Il£V 
stlindlg und emslc Ig . 
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'tC!> KPl'tlKO<; ElVUl m;pi rov 6 q>p6VlJ..lO<;, O"UVE'tO<; Kui 
EUyVWJ..lWV 11 O"uyyvwJ..lwv) [23]. 

<K.> in seiner allgemeinen Bedeutung als Bezeichnung 
fUr ein erstes Unterscheidungsvermogen wird ebenfalls 
von Aristoteles gebraucht. Zum SchluB der <Zweiten 
Analytiken> untersucht er, wie Wissen entsteht, und be
dient sich dazu einertiberlieferten Rangfolge der Erkennt
nisse: Wahrnehmung (ui0"9T]O"l<;), Erinnerung (J..lVTtJ..lT]), 
Erfahrung (EJ..l1tElpiu), Fertigkeit ('tExVT]), Wissen (E7tlO"
'tTtJ..lT]) [24]. Doch die Anfange des Wissens und somit 
auch die ersten Pramissen, die Wissen aufbauen sind nur 
dadurch moglich, daB «aile Lebewesen eine bestimmte 
Fahigk~it besitzen, eine nattirliche Unterscheidungs
kraft, die man Wahrnehmung nennt» (q>UiVE'tUlOE 'tOu'to 
Y~ (sc. n<; O,UVUJ..ll<;) 1tUO"lV umipxov 'toi<; ~Q:J0l<;. EXEl yap 
OUVUJ..ll~ O"uJ..l.qJu.'tov. KPl'tlKTtV, ilv KUA.OUO"lV ui0"9T]O"lv 
[25]. Dlese Fahlgkelt selbst untersucht Aristoteles naher 
in seiner Schrift < Uber die Seele>, in der er sie einerseits 
ebenfa.lIs als KpmKTt bezeichnet [26], andererseits ihr 
aber mcht nur die Wahrnehmung, sondern auch die Auf
gab~ de~ Denkens zuteilt ('to KpmKov, 0 oluvoiu<; EPYov 
EO"n KUl U!0"9TtO"EW<;) [27]. 

Diese ~lIgemeine .und ursprtingliche Bedeutung von 
< K:> und Jene mehr mhaltliche, nach der unter <K.> das 
ethls.ch-pra~tische Urteilsvermogen verstanden wird 
v~rbmde~ SIC.~ schlief31i~h zu einer Bedeutung von <K.< 
die auf die spatere Entwlcklung des Begriffs bei den Stoi
ke~n und vor allem im 17. und 18. lh. vorausweist. <K.> 
memt dann das Urteil des Gebildeten im Gegensatz zu 
der begre~zte~ Beurteilung eines SachverhaIts durch den 
Sachvers~andlgen. So beginnt das erste Buch der Schrift 
~.De p~rttbus animalium >, das ursprtinglich als Schrift 
uber die Methode in der Wissenschaft gegen das szienti
fi.~ch~ Idea.1 der Akademie gerichtet ist [28], ganz grund
satzh~h mit der Unterscheidung zweier Wissenshaltun
g~n .(E~El<;), der der wissenschaftlichen Spezialisierung 
die m ,das W~ssen, eines konkretes Gebietes eindringt 
(E.1tlO"'tT]J..lT] . 'to.u 1tpuYJ..la'to<;), und der einer allgemeinen 
~Ildu.ng, ~Ie mst~nd. setzt, eine umfassende K. auszu
uben. « Dleser. [namhch der allseitig Gebildete] ist nach 
unserem Urtell sozusagen eine Art von Kritiker "b 
aIle, Fr,agen» ~'tou'tov ['tOY OAW<; 1tE1tatOWJ..lEVOV] uJ..l:~ 
~EPl 1t~nw~ W<; !:t1t.ElV KPl'tlKOV 'tlVU VOJ..li~OJ..lEV Elvat) 
[-?]. Hlermlt hat Anstoteles dem Begriff der K e' b 
stlmmte Z 't . me e-

US~I zun~ gegeben, die in der Folgezeit einen 
engeren termmologlschen Gehalt annehmen kon t n e. 

Anmerkungen [II W PAP' G' h d ND 1954) : . ~. nee.- tsch. Handwb. (61914 
s.v.' KRINO, KRITIKOS). - [21 A G LIDO /R ' 

A Greek·Engl. Lex. (Oxford 1948) s v . I . ELL. ~COTT: 
[31 A Guo A ..• KR NO, KafSIS KRlTEOS) r '1 EMAN: rt.. KRITIKOS), in' RE II 191"' IS [41 Th'-
('t9g59)a:8~li~~)1 ~v. - 151 Vgl. R.· KOSEL~ECK~-K: ~nd Krf:~ 
VS I '7' RIMM s.v. - [71 ANAXAGORAS VS 2 43 1 

," 8 (zu den Pythagoreern)' I 235f (zu p' 'd' ; vg. 
TON, Rcsp. 582 d If. 523 b 2 u a' ..: [81' arrnem es); PLA
des Hippaso>, in: VS I, 109 . .:. [91 z BJ~MBLlCH uber dIe Horer 
201 bie. - [101 Theait. 150 b 2f i 'Itt"ATON, Thealt. 170 d. 
[12) a. a. 0.259 c. - [13)260 a 9 f.':" rf41 ~60 b 3f~~IJ ~oht. 258 e.
(16) 294 a 8. - [171 ARISTOTELES, Pol. 1275 b 18f _ '18 [lp51292 b.
O.[II,s.v.'OIKASTES)und'KRlTES) -[191A . [ I APE,a.a. 
1143 a 8f. - [201 a 0 VI I' RISTOTELES, Eth. Nie. 
a 23. - [2311143 a 29~31 ;·vgl.'431~ iLs ~~I) 1143 a 9f. - [221 1143 
Dcr prakt. Ursprung der K. (1974) 69ff"~' dazu C. v. BORMANN: 
LES, Anal. post. II, 19: vgl. Met I I' v ., ap. 4. - [241 ARISTOTE
hel! und Methode (1960) 333ff .:.. [25flA,H.-G. GAOAMER: Wahr-
99 b .34f. - [261 De an. 424 a 5f. :.. [271 a RISTOTELES, Anal. post. 
r. DURING: Aris!oteles (1966) 113. 515·;·_Oi2~?~a 16. - [281 Vgl. 
part. anlm. 639 a 6ff,; vgl. Eth Nie 1094 b 2 RISTOTELES, De 
BORMANN, a. a. O. [231 144. .. 7-95 a 2; vgl. dazu 

2. Der l!hilologisch-logische Begrijf der K _ A I 
chen Bestlmmungen des Begriffs bildete si~h da~~ s~e; 

1252 

spezielle Sinn des Begriffs der K., wie er durch die Sloa 
wirksam geworden ist und dann auch die beginnende 
Neuzeit gepragt hat. Ein direkter EinfluB der platonisch. 
aristotelischen Bestimmungen ist dabei allerdings kaum 
anzunehmen. 

Der philologische Beruf erhielt seit etwa 300 Y. Chr. 
neben den Bezeichnungen des Grammatikers (ypa~~a· 
'tlKO~) und des Philologen (qJlAOAOYO<;) die des Kritikers 
(KpmKo<;) [1]. Nach spaterem Zeugnis scheint sogar der 
Name des «Kritikers» der ursprtingliche terminus tech· 
nicus fUr Literaturwissenschaftler gewesen zu sein [2J. 
Doch mogen diese Zeugnisse auch nur das Ende der im 
folgenden geschilderten stoischen Entwicklung des Be· 
griffs anzeigen. Der pseudo-platonische Dialog <Axio· 
chos> (a us dem Ende des 4. lh.) zahIt an einer Stelle die 
Lehrer auf, die fUr die Erziehung eines Knaben in Frage 
kamen: Nach den Elementarlehrern folgen dann, wenn 
der Knabe herangewachsen ist, die Lehrer der «Sekun
darstufe», Literaturlehrer, Mathematiklehrer und Tak· 
tiklehrer, der erste heiBt «Kritiken (uu~avo~EvoU 8e 
~pmKoi, YEWJ..lE'tPU1, 'tUK'tlKOi) [3]. Der urn 300 in 
Agypten lebende Skeptiker Hekataios von Abdera «wird 
neben Grammatiker auch Kritiker genannt», wohl weil 
er ein Buch < Uber die Dichtung Homers und Hesiods) 
geschrieben hat (E1tEKATtBT] Kui KpmKo<; ypuJ..l~anK6~) 
[4]. 

STRABON nennt zwar auch einen der altestenAlexandri
ner «Dichter und Kritiker» (nOlT]'tn<; UJ..lU Kai KplnK6~) 
[5], aber in der Folgezeit gewann die Bezeichnung des 
Kritikers im Streit zwischen der alexandrinischen und der 
pergamenischen - unter stoischem EinfluB stehenden -
Philologenschule eine besondere Bedeutung. Wahrend 
sich die Alexandriner infolge ihrer Tatigkeit - Text-K. 
und Editionsarbeit - als YPuJ..lJ..la'tlKoi bezeichneten, nah
men die Pergamener vor allem ihr Schulhaupt KRATES 
VON MALLOS im Geg~nsatz zum Alexandriner Arist~rch.' 
den philosophischer gemeinten Namen der Kpl'tlKOl fur 
sich in Anspruch [6]. Krates, den das Suidas-Lexikon el' 
nen stoischen Philosophen nennt und der dort als .. Ho· 
merkundiger und Kritiker wegen seiner Betrachtung~on 
philologischen und dichterischen Texten» apostraphlert 
wird [7], hat dem Namen der K. seinen besonderen R~ng 
gegeben. DIOGENES BABYLONIUS (von Seleukia; zwelter 
Nachfolger Chrysipps in der Leitung der Stoa und Ver· 
fasser einer Sprachlehre), der wohl Krates' ~ehrer war 
[8], soli nach PHlLODEM die K. der Philosophle ZUge\lle· 
sen haben; man behauptet zwar, .. daB die Musenfreunde 
[die Philologen] eine bestimmte Theorie hatten, die der 
K. ahnIich sei» ('tfj oE KpmKfj ... nUpU1tAT]cr~av nV(! 
9EC?piuv ExelV 'tou<; qJlAOJ..lOuO"ounu<;), aber dl~S zel~~ 
PhIlodems Urteil nach nur Unwissenheit, und eme SOh 

che Theorie wtirde zu wenig erreichen, «Vor aJIem a.uc . 
insoweit er [der namlich derartiges behauptete] llIC~t. 
wenn es etwas derartiges gabe den Philosophen das t· 
teil zuwiese, und wahrhaftig insoweit er die K., Zu t 
wie behauptetwurde die M~senkunst etwas Ahnlic es 
h

oO 
• • '. • h] sandern atte, lllcht dlesen [namhch den PhIlo sop en, s 

den sogenannten Kritikern zugesttinde» [9]. KRAT~. 
macht mit diesem Programm ernst er nimmt K. ganz a.' 

h 'l . "gert Sle p I OSOphlsche fUr sich in Anspruch und verwel I 
d~n bloBen Grammatikern der alexandrinischen ~c~~oe~ 
Die K. des Krates besteht einmal in jener durch ~Iees er
bekannt gewordenen allegorischen Auslegung, die b' d. 
I b . I' h vef !O au te, Homer und anderer religios oder Sltt IC , ck 
lieher Dichtung einen lehrhaften und moralischen ~\~e et 
unterzulegen, der durch stoisehe Lehren vorgezelC ~a-. hano,,, 
1st, zum anderen in der Beobachtung von Sprac 
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lien, die durch Gewohnheit festgelegt sind und ihn die 
Vielfalt von Dialekten erkennen und beurteilen lieBen 
[IOJ. Aber daB Krates die K. der Grammatik liberordne
te hatte auch noch einen anderen formalen Sinn, der aus 
d~f Einteilung der stoischen Logik stammte. Das Zeug
nis des SEXTUS EMPIRICUS macht dies klar. In der von 
ihm referierten Bestimmung der Grammatik, daB sie 
sieh wicht mit dem Bezeichneten, sondern mit dem Be
zeichnenden» beschaftige, beruft er sich ausdrticklich auf 
diese staische Unterscheidung (Kai OUX i]1tEP Ot O"'twlKoi 
.6 crllJ..lalVoJ..lEVOV, UAA' uvunuAlv 'to O"T]J..luivov) [II] und 
bezieht diese dann auf die Unterscheidung von K. und 
Grammatik durch Krates: «Denn das Gedachte ist nur 
mit dem Bezeichneten getroffen. Damit scheint er [nam
lieh Chares, von dem Sextus Empiricus gerade berichtet 
hatJ einen Gedanken von Krates in Erwagung zu ziehen. 
Denn dieser sagte, daB der Kritiker sich yom Grammati
ker unterscheide. Und zwar muB der Kritiker, so sagte 
er, sich in der ganzen logischen Wissenschaft auskennen, 
der Grammatiker dagegen muB nur Sprachen erklaren 
... » ('to yap VOT]'tOV E1ti 'tOU O"T]J..lUIVOJ..lEVOU J..lOVOV napEi-
1.I]1tml. EOlKE oE Kai KPU'tT]'tElOV 'tlVU KlVEiv AOyOV. Kui 
yap EKElVO<; EAEYE OlaCjlEPEl V 'tOY KPl'tlKOV 'tOU YPUJ..lJ..lU'tl
KOD' Kai 'tOY J..lEv KPl'tlKOV nUO"T]<;, qJT]O"i, oEi AOYIKi'j.; 
E1tLCHliJ..lT]<; EJ..lnelpoV ElVUl, 'tOY BE ypaJ..lJ..lU'tlKOV (l1tAW<; 
YAwcrcrffiv E~1lYT]'ttKOV ... ) [12]. Unter def (dogischen Wis
senschafh (AoytKn E1tlO"'tTtJ..lT]) im stoischen Verstandnis 
war wahl alles zu verstehen, was spater in den < artes li
berales> behandelt wurde [13]. Noch Galen schreibt 
CHRYSIPP die Annahme zu, «daB eine einzige Fahigkeit 
in der Seele, die sogenannte logische und kritische existie
r~» ('tiii J..liuv Un09EJ..lEVql 80vaJ..llv U1tUPXEtv EV 'tfj \jIUxfj, 
11]V AOYIKTtV 'tE Kui Kpt'tlKnV 6vOJ..la~0J..lEvT]V; im lateini
schen Paralleltext: «fationalis etjudiciaria facultas ») [14]. 

An spaterer Stelle bezeichnet SEXTUS EMPIRICUS die 
S.chi.iler des Krates als KPl'tlKOi und teilt die K. naher 
em, so daB die Grammatik nur als untergeordneter Teil 
de~ K. erscheint [15]. K. wird nun nicht mehr als bloBe 
Phllologie bestimmt, sondern diese beschaftigt sich nach 
dlesen Unterscheidungen _ so kann man diese Stelle aus
deuten - als Grammatik nur mit der Erklarung von Dia
lekten, der Untersuchung von VersmaBen usw., also mit 
alI~dem, was nach der grundsatzlichen Einteilung der 
st?lschen Logik zum «bezeichnenden Tei\» (nEpi O"T]J..lUl
VOV'tWV l11tEpi qJwvi'j<;) gehort. Der zweite wichtigere Teil 
der Logik, der das Gemeinte beurteilt, der Teil 1tEpi 
(j1]~~lVOJ..lEVWV il AeK'twv, in weJchem es also urn die in
haIthche Beurteilung des von der Grammatik festgestell
:e~ Text.es geht, nach der klassischen Logik die Urteils
ere, wlrd danach zur K. gezahlt. 
Nac~ ei.ner stoischen Einteilung der Logik wurde diese 

untertellt III einerseits Rhetorik in der es urn das «Wohl
~~de~» ('t? Eli. AEyetv) ging, und andererseits Dialektik, 
be~ die «nchtIge Unterredung» ('to op9ffi<; OlaAEYE0"9at) 

andeIte; das Zenonische Bild von der offen en Hand 
o~1 der ~eballten Faust veranschaulicht den Unterschied 
I : ~ell aber die stoische Logik pointiert Aussagen
~~Ik 1St [17]- darum auch < Dialektiker> und <Kritiker> 

I der Beschreibung der stoischen Philosophie fast syn
~nYm gebraucht werden [18] _ vernachliissigte sie ganz 
e\ersten Teil, die Rhetorik. CICERO bemangelte denn 

auc das Fehlen der Rhetorik bei den Stoikern, die sich 
n~r um die «via iudicandi» (ea seientia, quam 01UAEK'tl-
1C11V appellant) geklimmert und die «ars inveniendi » (quae 
~1tl1C~ dicitur) vollig vernachliissigt hatten, derart den 
KrgallIsmus der Philosophie ganz bis auf das logische 

nochengeriist entbloBend [19]. 
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So konnte es geschehen, daB die spatere Tradition der 
Dialektik, die nun nach dem Vorbild Ciceros von der 
Rhetorik ausging und darum vor allem die < ars invenien
di> betonte, und nicht mehr wie die stoische Dialektik 
oder K. von der Philologie, diese Bedeutung der K. ver
nachlassigte bzw. sie wieder ganz der Grammatik gleich
setzte, so daB dann auch der Begriff der < K.) allmahlich 
in Vergessenheit geriet. Zwar schwand nun auch durch 
die geschichtlichen Ereignisse und durch den damit zu
sammengehenden Niedergang der Philologie der Gegen
satz der Schulen von Alexandria und Pergamon, und nun 
konnten Kpl'tlKO<; und YPUJ..lJ..lU'tlKO<; wieder synonym 
gebraucht werden bzw. der letzte Ausdruck den ersten 
fast ganz verdrangen. So konnte EUSTATHIUS im 4. Jh. n. 
Chr. beide wieder verbinden: « Die Kritiker, so sagte er, 
verstehen es, die Dichtwerke [Homers] entsprechend der 
grammatischen Oberlieferung zu beurteilen» (Kpt'tlKOU'; 
El1tWV 'tOu<; Ka'ta 'tnv ypaJ..lJ..lU'tlKnV 1tUPUOOO"lV d()6n;<; 
KpivElV 'to. 1totTtJ..luw) [20]. Dies gilt auch fUr die Auf
nahme des Wortes <K.) ins Lateinische bei Cicero und 
Horaz [21]. 

Doch die stoische Einteilung der Logik blieb daneben, 
indem sie von der rhetorischen Dialektik bekampft wur
de, im Zitat erhalten, bis dann nach dem erneuten Auf
leben der Philologie im 16. Jh. PETRUS RAMUS auf den 
stoischen Begriff der K., den er durch Quintilian kennen
lernte zurtickgriff. Die ramistische Logik machte dann 
zusa~men mit der Wiederentdeckung der Philologie die 
Aufklarung zur Bltitezeit des Begriffs der K. 

CiCERO beruft sich an der angegebenen Stelle in < De 
oratore> auf Diogenes Babylonius, der an der bertihmten 
Philosophen-Gesandtschaft nach Rom 156/55 teilnah'!'. 
Ebenso aber hatte er den stoisch pergamemschen Begnff 
der K. durch Panaitios kennenlernen konnen, dessen 
Lehrer Krates von Mallos war und der eine ahnliche Me
thode der Interpretation wie dieser ausgearbeitet hatte -
auch Poly bios soli von dieser kritischen Weise der Ge
schichtsauffassung beeinfluBt sein [22]. Ftir QUINTILIAN, 
der die gesamte antike Rheotrik zusammenfaBt un.d sich 
vor allem an Cicero anlehnt, ist die Trennung zWischen 
Rhetorik und Dialektik iangst vollzogen. Er warnt da
vor in der Gerichtsrede zu viele Syllogismen zu gebrau
che~ und sie dadurch den dialektischen Unterredungen 
allzu ahnlich werden zu lassen. Die Rede soli reich, gliin.
zend und gebieterisch sein, de~n «sie. ist. a.uf das Urtetl 
anderer hin einzurichten» (ad ahorum lUdlcta ~ompo.nen
da est oratio) [23]. Ganz anders verhalt. es slch bel der 
Dialektik deren Aufgabe und Untertellung nach den 
stoischen' Bestimmungen Quintilian nun noch etnmal 
nennt: « Namque in illis [sc. dialecticis disputationib~s] 
homines docti et inter doctos verum quaerentes mtnutlUs 
et scrupulosius scrutantur o.m~i~ et .ad li~uid.um ~o~
fessumque perducunt, ut qUI slbl et tnveme~dl et lUdl
eandi vindicent partis, quarum alteram 't.01tlKl}V, alteram 
KPl'tlKTtV vocant» (Denn in jenen [den dtalektlschen Un
terredungen] suchen gelehrte Menschen u~t~r Gele~rten 
nach dem Wahren, durchforschen alles bls lOS Kletnste 
und mit angstlicher Genauigkeit und fUhren es zu~ G~
wiBheit und zum allgemein Zugestandenen, so daB sle f~r 
sich sowohl den Teil der Findung wie d~n der. Beurtel
lung in Anspruch nehmen, deren einen sle TOPlk, deren 
anderen sie K. nennen) [24]. . . . .. 

Bei der Einteilung der RedeteIle wels~ Q.u~nuhan nun 
zwar die Trennung von <inventio> und <lUdlclUm.' ab: als 
sei jene die erste und dieses k~me ~anach, well setner 
Meinung nach derjenige noch mcht emmal etw~s gef~m
den hatte, der es nicht beurteilt «(ego porro ne mvemsse 
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qU.iden: credo eum, qui non iudicavih), und zwar aus
druc~hch gegen Cicero, der in seiner Rhetorik das Urteil 
der. FIll.du~g. untergeordnet habe (<<Cicero quidem in rhe
tonCls I~dIclUm subiecit inventioni ») und den er so zu
rechtzuruck~n ge.denkt [25]. Denn Quintilian ist der Mei
nung, daB slch dIe Lehre yom Urteil nicht gesondert als 
K~nstlehre behandeln lasse, sondern daB diese als Ur
tetlskraft so wenig lehrbar ist wie Geschmack oder Ge
ruch [26]. 

n~n gegen diese Tr~dition, daB die Unterscheidung von 
~mdung und U~tetl nach. der «natiirlichen Vernunft» 
I~mer geJte, «qUia ?atur~lIter cogitamus primum quae 
dl.ssere~?a. sunt, ~emde liS dispositis judicamus» (wei! 
Wir naturhcherwelse zuerst denken, wortiber diskutiert 
~erden S?II, und dann, !ndem dies geordnet wird, dar
uber urtetl~n) [5]. Er memt auch, daB im aristotelischen 
Organ.on diese Unterscheidung sich durchweg finde, so
wohl m den. < Ersten A~alytiken> wie in der <Topik>, 
wenn auch dIe erste Schnft mehr vom Urteil die zweite 
m~hr v~n .der Findung enthalte [6]. Erst die g~iechischen 
wle lat~lmsch~n und arabischen Interpreten des Aristo
t~l~s hatt~n ~Ies dur~heinandergebracht und diese prin-

.:'-b.er diese dem common sense des Rhetoriklehrers 
w~.rdige Ablehnung einer abstrakten Trennung hat erst 
spat Nachfolger g~funden. Die Unterscheidung und Un
tero:dnung v?n ~Ia .inventionis und via iudicii, die die 
~ogIk ~rundsatzh~h ~n zwei Teile trennte, hat sich in der 
ciceromsch-boethiamschen. Tradition der Dialektik 
durchgesetzt [27] und damlt zu dem bekannten Metho
d~nproblem des .spaten Mittelalters geflihrt, auf das dann 
die Methodologle der Humanisten wie der Rationalisten 
antwortete [28]. 

Ann!erkungen)I]K. LEHRS: De vocabulis PHILOLOGOS GRAM-
MATIKOS, KRITIKOS, m: Herodiani scripta t . d" .. 
nigsbcrg 1848) 379-387' v I b na emen atlora (Ko-
1912-1915 _ ' g. es. GUDEMAN, a. a. O. [3 zu I] 
VS 2 240" [~] ebda. - [3] PS.-PLATON, Axiochos 366 e 2f. - [4] 

, , . ' vg. GUDEMAN, a. a. O. [3 zu I] 1913. - [5] ebda _ 
[6] cbda., vgJ. aher SEXTUS EMPIRIC US Adv Math I 44 foo d' 
~~'Ja~ener und Alexandrine.r in glei~her Weise «G;am~:t~ke~~ 
1913 _[7) SUIDAS, s.~. KRATES; vgJ. GUDEMAN, a. a. O. [3 zu 1) 
[9] SYF [~I fJ'3 L~Su~i peSCh. der gnech. Lit. ('1957/58) 842. _ 
Stoa (1948) I 1·8U.· W ~~~Y~LaAai OK 842f.; M. POHLENZ: Die 
vgJ. W. DIL;HEY Ges'Schr 5 r.( rates),m:REIJ,1635f.; 
Adv. math. 1,78 ;'SVF i, 485." 488~~1~8-Rk] J8E;~US EMPIRICUS, 
a. a. O. ?81f. - [12] SEXTUS,EMPIRI~U;, Adv. ~ath.· i Vf~/~HLENZ, 
~:f~~Lil~ng~~~~\~~ C.ceros philos. Schr. 2 (1882, NJ?J6~j 
C. G. KUHN, 5, 590. _ [IW~~~~~:1a~p~:I~~~ls. Opera omnia, hg. 
- [16] DIOGENES LAERTIUS VII 41f' Q ,Adv. math. I, 248f. 
20 7 [17] V I "., UINTILIAN Inst orat II 
[ui] SYF 3, 16rv~." ~R~DE: Di~ stoische Logik,(I974) 32ft-. ..: 
1,419. - [19] CI~ERO T~Pi~:7r\,.Ge~c'b der Loglk (1855-1885) 
De finibus IV 3 61f' bes 4 10' ,~g p e oratore II, 38, 1571f.; 
[20] GUDEMA~, a: a. O. [j'zu'l] 1'9~~:v RANTL, a .. a. O. 1,513.
den synonymen Gebrauch beider BegriW~ d~[ili;:ltereJelege fUr 
[22] HIRZEL, a. a. O. [13) 2 2571f 8411f'b a. a. . 19I3f.
[23] QUINTILIAN, Inst. orat.'V, 14: 271f., ·bes~si98~0. 873f. 8821f. -
14,28. - [25]1JI, 3, 5f. - [26] VI 5 If _ [27) V· [24] a. a. O. V, 
[18] 1,513, 681. 7201f' 3 92 253f"v I B gl. PRANTL, a. a. O. 
MPL 64 I I 73 "" ., g. OETHIUS De dl'lf t 

, .-[28]VgI.Art.(D·lkfkI" . op. 
a. a. O. [23 zu I] 93 If. la e I Ii), V. BORMANN, 

.3. Kritik als Methode. - Die Human' ... 
dIe spatmittelalterliche Dialektik entsch~~~n knt~s~rte~ 
teten so den Boden flir eine neue Method en. un .erel-
obwo~1 sie ~uniichst lediglich auf die cice:~~i:;~s~on -
der Dlalektlk zuruckflihrten [1]- abe t P e orm 
MU k " d" , r ers ETRUS RA 

S ornglert Ie III der aristotelischen Trad't' f -
word U h . I IOn est ge-enen ntersc eldungen grundsiit r h d . 
uber Quintilian auf den stoischen un~ I~ U? grelft so 
den ~echt verstandenen aristotelischen un~~:t tU~h ~uf 
Begnff ~er K. ~uruck. Durch ihn wird dieser :e~~~c en 
Kennzelchen elller neuen Epoche. n zum 
~uch .Ran:us geht aus von der Unterscheid rn:lden viae Illventionis und iudicii do h' dung der 

stlmmun I " , C III eren Be-
. . g po emlslert er gegen die aristotelische T d' 
~Ion. Dlese hatte seit den groBen Ko ra .1-

ziplelle Emtellung mit der der aristotelischen Bucher ver
",:echselt pl. Z.ur Be~r~ftigung dieser Aristotelesdeutung, 
d.le zUl?lelch seme Kntik von 1543 wiedergutmacht, indem 
sle Ans~oteles v~n seinen Anhiingern unterscheidet, be
ruft er slch auf Cicero und Quintilian und zitiert von dem 
le~zte:en die angefUhrte Stelle aus dem V. Buch der <In
stttutto?en) [8]. Damit hat Ramus 1548 die stoische Un
terscheldun~ von "t01tlKT] und KPt"t1KT] wiederaufgenom
me? .I.n semen fruheren Rhetorik-Scholien hatte er 
QUln,tthan getadelt, daB dieser keine Kunstlehre yom 
Urte~1 gelt~.n lassen wolle [9]. Ramus' Dialektik jeden
~alls .ISt beruhmt geworden durch die Art ihrer Einteilung 
m dl~ Lehre von der inventio und von dem iudicium, 
wo?el er vor all em die letztere, die er ab jetzt auch KP1-
"tlKTJ nennt, weiterentwickelt hat [10]. 
V?~ all em bestimmt er K. als Analyse, indem er die 

tradltlOnelIe aristotelische Unterscheidung von Analyse 
und Synthese aufnimmt, sie aber - entsprechend seiner 
Korrektur an dieser Tradition _ inhaltlich gegen diese 
"Yend~t [II]. Obwohl die Formulierungen mWverstiind
hch smd, auch oft genug miBverstanden wurden meint 
Ramus mit <Analysis) und <Analytik) nieht m~hr die 
en~sprechen~en Bticher des Organon, sondern eben den 
Tetl der LOgIk, der das Urteil oder die K. in sich faBt: 
«Duas partes esse artis logicae ... : topicam in inventione 
argu'!lentor~m : .. et analyticam in eorum dispositione» 
(~s glbt Zwel Tetle der Kunst der Logik, die Topik in der 
Fmdung der Argumente ... und die Analytik in ihrer 
~n~rdn.~ng) [12]. Noch deutlicher wird dies in einer Re-

eXlon uber den Namen der aristotelischen Analytiken, 
von den en ihm vor allem die <Zweiten Analytiken> als 
Methodenlehre ihren Namen zu Recht zu tragen schei
nen, «?e c.uius nominis ratione commodius fuit dicere 
analysl pnore, ut analysis non aliud esset Aristoteli, 
quam L?gicis recentioribus Kpicrll';, judicium, et Analyti
c~ velutt KP1"tlKT] nominari quiaJ'udicium maxi me analy-
Sifit (OOb ' a » U er den Grund von deren Namen es angemesse-
~:r ~Is be! der Erste? Analytik war, zu sagen, daB Analy-

f~r Anstoteles mchts anderes war als bei den neuen 
Loglker? Krisis, Urteil, und sie Analytik oder K. zu nen
nen.' well das Urteil am meisten durch die Analyse ge
schle~t) [1~]. Analyse niimlich ist fUr Ramus nach dem 
iorblld setnes Lehrers J. Sturm die Auflosung und Pril-
1 u~g ~on vorgel~gten Beispielen oder Problemen: «An~-
6'SIS, I .. e. resolutlO, cum facta disputatio retexitur et partt
e'us SUiS examinatuf» (Analysis, d. h. Auflosung, wen? 

I 
me gemachte Untersuchung aufgelost und in ihren Tel
en gepruft wird) [14]. 

Inventio als Dialektik beschrieben un~mental~oren dIe 
Buch der <Topik> zugewiesen sowie d vo: a. ~m dem 
AnalYse bestimmt und den aristotelis as IUdlclU'!l als 
zu?eordnet [2], z. B.: ~(Ars inveniendi f~~:~~7al~t~en) 
ChiS, ars autem iudicandi in Pri 'b s e. . en
tradituH [3], was auch noch die a~r~i~!r~t Post.~nonbus 
h~~anistischen Dialektiker des 16. Jh ank~up~enden 
dlgllch urn die Reihenfolge streiten [4' ]tun

R
, dIe slch ~e-

. amus zelgt 

b' Soleh ein~ ~nalyse gibt es nun nach Ramus fUr aile Ge-
lete des TnvlUm, fUr die Grammatik die Rhetorik und 

~Iso auch fUr die Logik, und das Beso~dere der aristote
hschen Analytiken liegt fUr ihn darin daB sie eine sol
~he :'-nalyse der Logik selbst geben, ;Iso eine Logik der 

ogIk [15]. Insofern gibt es flir ihn nur eine einzige Me-
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thode, die analytische, die in diesem methodologischen 
Sinn die ganze Logik umfaBt, weil sie tiberall die Teile 
vom Al!gemeinen, dem der Natur nach Frilheren, ablei
tet und darum die Vielfalt der sonst genannten Methoden 
ersetzt [16]. Darum heiBt ihm «diese Analysis Logik, de
ren erster Teil die Anwendung (in Beispielen) ist ... , deren 
zweiter Teil, der bei den jungeren Griechen (also wohl 
den Stoikern) K. genannt ist, unzweifelhaft nach der 
Art der Analytik benannt wird» (haec, inquam, analysis 
est logica, logicae exercitationis prima pars ... non dubito 
dicere, Logicae secundam partem, quae dicta est a 
recentioribus Graecis KP1"tlKT] modo UVaAU"tlKi'jC;; nomi
nari [17]). Damit hat sich das Methodenpaar der viae 
inventionis und iudicii allerdings entscheidend veriindert, 
und die Unklarheit des Ramus ruhrt nur noch daher, 
daB der Gebrauch von Logik und Methodologie (wie 
liberal! in jener Zeit) durcheinander geht. Aile Vor
schriften der Logik sind darum auf die Analysis zu be
~iehen. So wie die anderen artes Iiberales darin ihre Auf
gabe haben, Beispiele zu geben und diese dann zu analy
sieren, so auch die Logik: So bekennt er von sich, daB er 
ein guter Aristoteliker sei, «qui logicam totam artem ad 
analysim refero; qui null urn in logica arte praeceptum 
esse volo, quod non vale at ad poetas, oratores, philoso
phos, omnisque generis scriptores, omnes denique om
nium hominum sententias vel scriptas vel dictas retexen
dum, explicandum, interpretandum, judicandum: id est, 
quod non sit analyticum» (der die ganze logische Kunst 
auf die Analyse bezieht; der keine Vorschrift in der Kunst 
der Logik dulden will, die nicht dazu taugt, Dichter, Red
ner, Philosophen und Schriftsteller jeglicher Art, endlich 
aile Meinungen, ob geschrieben oder gesprochen, aller 
Menschen zu entwirren, zu erkliiren, zu interpretieren, 
zu beurteilen: das heWt, die nicht analytisch wiire) 
[18]. 

In zwei Richtungen entwickelt sich von hier aus der 
Begriff der K., entsprechend der Zweideutigkeit, in die 
Ramus die Logik als Analyse hullt: Zum einen wird 
Analyse als Interpretation im Sinne der K. bald auch im 
ausdrucklichen Gebrauch dieses Wortes bei den Rami
sten verwendet, deren Wirkung vor allem in England 
U?d Deutschland, besonders an reformierten Universi
taten und Schulen, bis zum Ende des 17. Jh. groB war 
[~9]. GOCLENIUS berichtet, daB <K.) durch die Ramisten 
em fe.ster Terminus fUr <judicium) (im Gegensatz zu in
v~ntnx) geworden sei [20]. In seinen < Problemata logica) 
f.~bt ~~ ?ie ubliche Zweiteilung der partes wieder und 
ugt fur Judicium das griechische Aquivalent Kpimc;; hin
~u. Ftir diese .Teilung nennt er als Herkunft die Stoiker, 
d ICEROS .TOPIk und die zitierte Stelle aus dem 5. Buch 
er < Instttutionen > QUINTILIANS [21]. Entsprechend wird 

~Analy~e) z. B. in der Anwendung der Logik fUr Juristen 
urch. etnen englischen Ramisten bestimmt: (( in discussing 

p~rusmg, searching and examining what others have 
e~t.h~r delivered by speach or put downe in writing ... 
t .IS IS called Analysis» [22]. Analysis kann in der rami
Sh~chen Schule denn auch als Synonym fUr die Interpre
tatIOn oder kritische Prtifung eines Textes gebraucht 
werden, z. B. in J. PISCATORS <Analysis logic a Evangelii 
secundum Matthaeum) (1606) [23]. 

.Aber entscheidend war wohl daB J. C. SCALIGER in 
~eInen <Poetices libri septem) v~n 1561 den ramistischen 
p~achgebrauch aufgenommen hat. 1m ersten Buch 

spncht ~r tiber die Bedeutung der K.: (Nerum nihil non 
aUdent lUdicare Grammatici: postquam arti suae terti am 
parte'!l KpmKT)v adiecere9 (wahrhaftig tiber nichts wa
gen die Grammatiker [also die Philologen] nicht zu ur-

1258 Kritik 

teilen, nachden sie ihrer Kunst als dritten Teil die K. hin
zugefUgt haben) [24]. (Dies bezieht sich auf die ursprung
liche Dreiteilung der Dialektik Ramus', deren dritter 
Teil 1543 noch als exercitatio angehiingt wurde - eben 
«die Interpretation von Dichtern, Rednern, Philosophen 
und allen Kunsten» -, spiiter aber als die genannte Analy
sis furs Ganze steht und daher als gesonderter Teil der 
Dialektik wegfiel [25].) Doch dieses Urteil will Scaliger 
nicht den Grammatikern tiberlassen, sondern nimmt es 
fUr das Amt des «Ersten Philosophen», bei dem das ~~ius 
omnium scientiarum» liege, in Anspruch [26]. Wichtiger 
als diese Erwiihnung wird aber, daB der praktische Teil 
seiner Poetik, die Bticher V und VI, in denen antike und 
neuere Autoren miteinander verglichen und beurteilt 
werden, unter den Titeln <criticus) und <hypercriticus) 
stehen. Damit war durch die fUr die beiden nachsten Jh. 
wirksamste Poetik die Ausbreitung des Begriffs der K. im 
Sinne der Rhetorik- und Poetik-K. gesichert. 

Zum anderen wird <Analyse> als Begriff der Methodo
logie noch niiher bestimmt, vor all em nachdem die Defi
nition der analytischen Methode durch PAPPUS 1589 
durch Ubersetzung ins Lateinische bekannt geworden 
war [27] und nachdem daran anschlieBend im Umkreis 
Descartes' eine neue Methodendiskussion eingesetzt 
hatte [28]. Dieser zweite methodologische Begriff der K., 
dessen Niihe zum ersten in man chen Bestimmungen der 
Schulphilosophie des 18. Jh. (vor allem in der <Asthetik) 
BAUMGARTENS) und in KANTS <K. der Urteilskraft) nur 
noch durchschimmert, in anderen methodologischen 
Uberlegungen der Cartesianer und der Aristoteliker sich 
aber ganz deutlich zeigt, soli als der grundlegende zuerst 
beschrieben werden. Der chronologischen Ordnung 
nach stehen beide Bedeutungen ohne eindeutige Abhiin-
gigkeit nebeneinander. . . 

Descartes' vier Regeln zur Methode der InventIOn 1m 
<Discours de la Methode>, die er an die mathematische 
Analyse anschlieBt [29], werden von P. BAYLE in etwas 
anderer Weise gebraucht, indem er Descartes' Forderung 
nach Evidenz auf die Geschichte anwendet und nun ver
langt, jeweils Grtinde abzuwiigen und sich nicht durch 
Ubereilung und Vorurteile verfUhren zu lassen [30]. Diese 
Anwendung der Methode liiBt ihn dann 1692 in seinem 
Entwurf zu einem < Dictionnaire his tori que et critique) 
seine historische K. mit den mathematischen Wissen
schaften vergleichen: (~Eben dieselben Ursachen, welehe 
die Nutzbarkeit der anderen Wissenschaften beweisen, 
beweisen auch die Nutzbarkeit der critischen Unter
suchungen» r31]. 

Doch abgesehen von dieser Anwendung der cartesia
nischen Methodenreflexion, die ja auch eher einen Mi[3-
brauch darstellt [32], gibt es auch eine genaue Berufung 
auf die Uberlegungen Descartes' zur analytischen Me
thode die dann dazu fUhrte, daB VICO 1709 die Analysis 
der G~ometer als «nova critica» bezeichnete und in einer 
Ubertragung der «Querelle des anciens et des modernes» 
auf die Methoden der Wissenschaften die Methode der 
neueren Wissenschaft ganz allgemein mit K. gleichsetzte 
[33]. Vieo beruft sich vor allem .auf die < Log!que de ~or~
Royal>, die, 1662 erschienen, In der Tat dle.cartesla~l
sche Methodenlehre allgemein machte. Dlese LOglk 
riiumte mit der dialektischen Einteilung von inventio und 
iudicium grundlich auf; sie griff Ramus - den sie wohl 
mit den Ramisten ineinssetzte - und Aristoteles, Cicero, 
Quintilian zugleich an, sie attackierte aber vor allem de
ren Methode der Invention, denn dafUr gentigten ~~ l'esprit 
et Ie sens commun» ohne irgendeine Methode [34]. Da
gegen stellte die Logik ARNAULDS die Analyse als ((me-
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thode d'invention». Deren Verfahren, die Analyse der 
Geometer nach Pappus und Descartes, benennt Arnauld 
nun noch nicht mit dem Namen der K. wie Vico, er be
schreibt aber ihr Vorgehen - das Vorgebrachte als wahr 
anzunehmen und zu zerlegen, indem man es auf Prinzi
pi en oder schon Bekanntes zurilckflihrt [35]- durch den 
Begriff <examen>, der flir <resolutio> bei Pappus steht 
[36]. So kann er dann allgemein sagen: «Lors donc qu'on 
a bien examine les conditions qui designent et qui mar
quent ce qu'i! y a d'inconnu dans la question, il faut en
suite examiner ce qu'il y a de connu ... Or c'est dans I'at
tention que I'on fait a ce qui est de connu dans la question 
que I'on veut resoudre, que consiste principalement 
I' Analyse, tout I'art estant de tirer de cet examen beau
coup de veritez qui nous puissent mener a la connois
sance de ce que nous cherchons» [37]. 

An diese Bemerkungen ilber die Methode zur Findung 
des Wahren in der Unterscheidung vom Falschen oder 
Unbekannten knilpft VICO fast mit den gleichen Worten 
an, wenn er die Methode der Neueren (der Cartesianer) 
als K. bestimmt: ~~A critica hodie studia inauguramur: 
quae, quo suum primum verum ab omni, non solum 
falso, sed falsi quoque suspicione expurget, vera secunda 
et verisimilia omnia aeque ac falsa mente exigi iubet» 
(heute beginnen wir unsere Studien mit der K., die, um 
ihr erstes Wahres von aHem, nicht nur vom Falschen, 
sondern auch vom bloBen Verdacht des Falschen zu 
reinigen, alles, was bloB abgeleitet wahr und wahrschein
lich ist, ebenso wie das Falsche aus dem Geist zu entfer
nen befiehlt) [38]. In welcher weiteren historischen Ver
mittlung bei Vi co der Begriff der Analyse sich zu dem 
der K. gewandelt hat, ist noch weitgehend unerforscht 
[39]. Ein gewisser EinfluB mag vom Cartesianismus der 
Zeit ausgegangen sein, der durch M. FARDELLA auch in 
Neapel vertreten war [40]. Immerhin stellt VICO im 3. Ka
pi tel seines Bilchleins die K. Ciceros an der stoischen 
Dialektik dar, kennt natilrlich als Rhetorikprofessor 
auch seinen Quintilian und andere antike Quellen dieser 
Diskussion, schreibt daher den Stoikern die K., den Aka
demikern die Topik zu und stellt Arnauld mit der Stoa 
den Anhangern der Topik gegenilber [41]. So ware es 
I~icht und ~wanglos denkbar, daB er in Anknilpfung an 
dlese Ausemandersetzung und bei Berilcksichtigung der 
Unterscheidungen der ramistischen Logik wie selbst
verstandlich flir den Begriff der Analyse den der K. ge
brauchte, ohne daB er dies ausdrilcklich hatte einflihren 
milssen [42]. 

In dieser frilhen Schrift stellt Vico der K. die Topik als 
vorangehend gegenilber, so wie die inventio frilher ist als 
die ~~diiudicatio», die ilber deren Wahrheit urteilt und 
bewegt sich damit, wie er weiB, ganz in den Bahne~ der 
zeitgenossischen aristotelischen Dialektik [43]. Er seiber 
sucht allerdings beide Methoden, die reichhaltige der 
Topik und die wahrheitsgetreue der K., zu verbinden. 
Dies geschieht genauer in der spateren Schrift ilber die 
< Sc.ienza nuova ~ (II ?25). Dort geht er aus von der philo
loglschen K., die die Taten der menschlichen Willkilr 
bloB betrachtet habe. Demgegenilber entwickelt Vico 
jetzt «una nuova arte critica» oder auch «critica filosofi
ca», eb~n die Methode der «scienza nuova», die aus einer 
~~ Geschlchte der menschlichen Ideen» entspringt und (~die 
Wahrheit ilber die Grunder der Nationen beurteilt» von 
der Mythologie bis zur jetzigen Entwicklung der V61ker 
und der Wiederkehr der menschlichen Dinge [44]. Diese 
«metaphysische kritische Kunst» wendet die analytische 
Methode der Geometrie auf die Geschichte an und re
konstruiert derart die gottIiche Vorsehung [45]. 
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Zwar hatte Vico wenig Wirkung im 18. Jh. [46], aber 
ein gewisser EinfluB seiner letzten Konzeption der K. 
wirkte sich durch den Erfolg seines Schi.ilers A. GENO
VESI doch aus, der 1745 eine Logik erschienen lieB, die er 
<Ars logico-critica> nannte: « Logica est critica et dialec
tica», denn (~iungenda est dialectica, quae ratiocinium 
format, cum critica, quae nos de aliorum auctoritate et 
sensu iudicare docet» [47]. K., die derart als kritische 
Zergliederung gegebener Gedanken verstanden wird, 
bildet sich allerdings schon bald nach Descartes' Grund
legung einer neuen Methode als Korrektur an der car
tesianischen Logik heraus. CLAUBERG erganzte 1654 die 
cartesianische Logik durch eine «Logica analytica», die 
als Beurteilungskunst schon geformter Gedanken eine 
berechtigte Form der aristotelischen Logik, wie er mein
te, weiterflihrte [48]. Dadurch ergibt sich flir ihn eine 
Vierteilung der Logik: der erste Teil «docens, quomodo 
quis suas cogitationes ... recte possit formare», der zweite 
Teil «docens, quomodo quis suas cogitationes ... aliis 
hominibus possit explicare», der dritte Teil «de vera ora
tionis obscurae sensu investigando», der vierte Teil «in 
qua hominum conceptus ... ad rectae rationis stateram 
[zur Vernunftabwagung] appenduntuf» [49]. Foigenreich 
wurde diese Einteilung dadurch, daB der erste Teil zwar 
etwa der cartesianischen Methode der Invention ent
sprach, die beiden folgenden Teile aber Neues behandeln, 
indem sie auBere Rede beurteilen, und darum den in die
sem Zusammenhang neuen Namen < Hermeneutica> er
halten (im gleichen Jahr erscheint <Hermeneutik> zum 
ersten Mal als Buchtitel [50]); der letzte Teil bezieht sich 
auf den ersten: was dieser «in genesi » behandelt, unter
sucht jener «in analysi» [51]. Nun wird nach dieser An
ordnung die K. zwar in den dritten Teil gesetzt, ein 
Kapitel heiBt: «Author, prius ipse inspiciendus, per alios 
etiam porro explicatur: nempe per criticos et correct ores 
... » [52], aber in dieser K. geht es um die ilbliche philolo
gische K., die als solche natilrlich zur Hermeneutik ge
hort. Der letzte Teil dagegen, den er «Analysis Kat' t~?
xfJv» nennt und der ihm als «Logica potiori jure» gl~t 
[53], enthalt das, was nach Ramus' Urteil die AnalySIS 
als K. auszeichnete: die Uberprilfung aller Erkenntnis; 
Clauberg nennt die Aufgabe dieses Teils auch «examen 
analyticum» [54]. Bohatec bemerkt, «daB fast aile spate
ren Lehrbilcher der Logik von (Claubergs Logik) ab
hangig sind», allerdings andern sich die Bezeichnungen: 
T. GOVEANUS nennt in seiner <Ars sciendi sive logica> 
von .. 1681 den vierten Teil, die eigentliche An~lytik, 
«CntJca sive elenchtica» bei anderen heiBt er «DJa-K.» 
[55]. Noch 1779 wird ~ine deutsche Logik eingeteilt 
in «heuristica» (ilber Jdeen und Invention), «critica~ 
(ilber die verschiedenen Arten des Urteils), «epidic
tica» (tiber die Syllogismen) und «methodica~ (tiber 
die Mitteilung der Wahrheit) [56]. An diesen nun bald 
endgi.iltig erkenntnistheoretisch gewordenen Gebrauch 
des Begriffs <K.> als Teil oder Ersatz der Logik knilpft 
eine wichtige Tradition des 18. Jh. an, die zu Kant hin
filhrt. 

Schon J. LOCKE faBt zum AbschluB seines <Essay co~
cerning Human Understanding> die Aufgaben und Tel
lung der Wissenschaften zusammen und gibt besond~rs 
Auskunft tiber seine neue Untersuchung der Erkenntlll~: 
hatte er zum SchluB des ersten Buches des <Essay> die 
Aufgabe genannt: «that they examined the ways whereby 
men ca?"Ie to the knowledge of many universal truthS.; 
so bezelchnet er jetzt seine entwickelte Theorie als «an
other sort of logic and critic than what we have been 
hitherto acquainted with» [5i]. 
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Diese Bezeichnung eines Teils der Logik als K. geht 
nun in die Schulphilosophie ein. Sie ilbernimmt dabei 
aber auch Aufgaben in methodischer Weise, die sonst 
der mehr regellosen Kunst- und Literatur-K. iiberlassen 
waren. So versteht beispielsweise GOTTSCHED, des sen 
<versuch einer critischen Dichtkunst> von 1730 schon 
dem Namen nach, aber auch ausdriicklich an eine K. in 
einem ganz anderen Sinne ankniipft [58], unter (~Kritic~s 
oder Kunstrichter» einen Philosophen, der vor aHem die 
Regeln der beurteilten Kunst beach ten miisse und darum 
deren «Grund anzeigen kann» [59]. Unter Berufung auf 
Shaftesbury wehrt er die K. der «Freunde des willkiihr
lichen Geschmacks» ab und hebt die «Regeln der Kunst
richter» hervor [60]. A. G. BAUMGARTEN, der die neue Me
thode konsequent auch auf den Bereich der K.!1nst ~n
wendet und derart 1750 eine neue Disziplin, die Asthetlk, 
schafft, stellt dieser «ihre altere Schwester, die Logik» 
[61] gegenilber. Zu dieser gehort nach ihm auch die K., 
aber als eine andere Form: «est etiam critica logica, 
quaedam critices species est pars aesthetices » (auch die K. 
ist eine Logik [namlich wie die Asthetik], eine .. gewisse 
Art der K. ist ein Teil der Asthetik) [62]. Logik, Asthetik 
und K. sind also nicht dassel be, die letzteren beiden ge
haren aber als Teile in die Logik. In seiner < Metaphysik > 
von 1739 hatte er die U nterscheidungen gemacht, die Ge
meinsamkeit und Differenz deutlich werden lassen. Dort 
hatte er innerhalb der «facultas cognoscitiva inferior», 
deren Wissenschaft die «Asthetik» ist (§ 533), das Urteil 
als die Fahigkeit bestimmt, mit der man VoHkommen
heit und Unvollkommenheit von Dingen beurteilt (facul
tas diiudicandi). Diese nennt er, wenn sie kunstmal3ig 
ausgebildet ist, auch K.: «Critica latissime dicta est. ars 
diiudicandi». Nun differenziert er aber danach, ob Smn
liches oder Geistiges beurteilt wird: Das erste beurteilt 
die asthetische K., eben die Asthetik, wie er durch den 
Bezug auf § 533 deutlich macht, (~hinc ars formandi gu
sturn, s. de sensitive diiudicando ... est aesthetica critical). 
Das zweite wird von einer anderen Kunst beurteilt, die 
K. im weiteren Sinne, als einer Art Erkenntnis-K. tiber
haupt: «Critica significatu generali est scientia regularum 
de perfectione vel imperfectione distincte iudicandi» [63]. 

Nun sind die Bestimmungen und Einteilungen des Ver
haltnisses von Logik und K., wie sie durch Ramus und 
Clauberg geformt worden waren - als das Verhaltnis von 
Logik und einer Art Erkenntnistheorie namlich - festge
worden und flihren konsequent und zwanglos auf d~n 
Kantischen Gebrauch von <K.> in seinen Hauptschnf
ten. Auch J. H. LAMBERT, der Korrespondent Kants aus 
dem Jahre 1765 mit dessen Bemtihungen Kant so ganz 
einverstanden ~ar gebraucht den Begriff der K. in die
sem Claubergsche~ Sinn. Er bezeichnet «Critik» als .ii~li
chen Zusatz zur Vernunftlehre (dem Namen flir Loglk 1m 
18. Jh.) und bestimmt ihren Ort bei einer der moglichen 
Einteilungen der Logik, die vorgenommen wer~en ~6nn
ten: «in Absicht auf die Vergleichung der PraxIs mit der 
Theorie wohin die Critik oder Beurteilungskunst geho
ret, die Regeln gibt, unsere Erkenntnis mit den 'Y~hrhei
ten selbst zu vergleichen» [64]. Diese lange Tradition des 
methodologischen Begriffs der K. galt im 18. Jh. n.och S? 
selbstverstandlich daB Kant den Tite! seiner drel <Kn
tiken> nicht eigen's einzufiihren brauchte, sondern ganz 
natilrlich die <K. der reinen Vernunft> einerseits als 
Traktat von der Methode schreiben, andererseits - den 
Intentionen der AufkHi.rung folgend - sein Zeit alter als 
das der K. bezeichnen konnte, der sich alles zu unter
werfen hat. Beide Weisen der K. haben seiner Philoso
phie den Rang einer eminent kritischen verliehen. 
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LAMBERT, Philos. Schr., hg. H. W. ARNDT, 6, 184c.le~·BORMANN 

4 Die 4uffiicherung des BegrifJs K. - Diese auf der .10-
gis~hen Tradition aufbauende ~edeutung. d~s Begn!fs 
<K.> ist nur das Fundament semer neuzelthchen Wlr-
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kung: s~e verhalt sich nach einem dictum G. F. MEIERS, 
des Schu!ers .Baumgartens, «zur gantzen Beurtheilungs
~unst, w.le d~e Metaphysik zur gantzen Gelehrsamkeit, 
mdem [sle] d~e ersten Griinde derselben enthalt» [1]. Die 
ganz~ Beurtellungskunst umfaBtjedoch viel mehr; sie ist 
es, die dem Begriff der K. seit dem 17. und besonders 
dem 18. Jh. seine Ausbreitung und Beriihmtheit ver
schafft hat. Der Begriff der K., wie er schon von Ramus 
dann von Scaliger, auf die Literatur angewandt wurd~ 
und dann unter dem Titel einer «ars critica» die vor al
lem durch das die philologische K. iiberall ~nwendende 
Such d.es Ramisten C. SCIOPPIUS (K. Schoppe) <Com
ment.anus ?e arte critica > (1597) bekannt wurde, verbin
det slch mit dem zu Beginn des 16. Jh. aus der antiken 
gelehrt.en T~adition wieder bekannt werden den Begriff 
der phIlo.loglschen K. und fachert sich nach verschiede
nen ~ebleten oder Funktionen auf. 

Ole philologische K. ist dem Mittelalter in der Einrich
tung ?er Fak.ultat d~r freien Kiinste iiberkommen, so 
auch m der em~~l3rel~hen Schrift von MARTIANUS CA
P~LL~, < De nuptlls phIlologiae et mercurii > (430 n. Chr.) 
d,~ eme~ Abnl3 der artes liberales enthalt und zur rein 
phIlologlschen Aufgabe des «gelehrten Schreibens und 
Lesens» nun auch «das gebildete Verstehen und Beurtei
I~n» der PhIlosophen und Kritiker hinzurechnet: «Offi
cium v~ro ':!eum tunc .fuerat docte scribere legereque; 
nunc etlam I1lud accesslt,. u~ meum sit erudite intelligere 
p~obareque, quae duo.mlhl cum philosophis criticisque 
vldentur esse ~ommunIa» [2]. Wilpert hat zwar deutlich 
gemacht, dal3 m der scholastischen Methode die K 'h 
fes.ten Platz e~hiilt [3], aber der Begriff spielt d;c~ r~n 
MIttelalter keme Rolle. 1m 

Er~t der Humanismus macht die antike philologische 
K.. wieder be~a~n~. Nach A. POLITIANUS (1492) erhalten 
dl.e Grammat.lci die Aufgabe zugeteilt, jegliche Art von 
~Iteratur ~Dlchter, ~.istoriker, Redner, Philosophen, 
~rzte, Junsten) zu prufen und zu interpretieren (excu
tIant at.que enarrant); «dieser Stand hatte einst bei d 
Alten el?e sol.che Autoritat, dal3 allein die Grammatik~~ 
(d. ~. die Philologen) Zensoren und Richter tiber aile 
Schnftsteller waren. und man sie daher auch Kritiker 
nannte» (apud anti quos olim tantum auctoritatis hic 
ordo. habUit.' ut censo.r~s essent et iudices, scriptorum 
omnIum s,?h gra,:!matlcl, quos ob id etiam Criticos vo
cabant), wle er mit Berufung auf Quintilian bemerkt [4] 

. Durch das Lexik~:m des CALEPINUS von 1502 wurd~ 
dlese Art von K: welter bekannt: « ... Critica, Philologiae 
pars . e~t, qua~ m emendatione auctorum et in 'udi . 
conslstl!» (K. 1st der Teil der Philologie welehe/in ~10 
Verbesserung d~s. Schriftstellers und im' Urteil besteh:{ 
l:I.nd v~m den Kntlkern weil3 er entsprechend der antike~ 
Uberheferung zu berichten« hl'nc Poet . . ' '" arum mterpre-
tes, et generatlm censores alienorum operum Critic' d' r 
sunt, postere~ Grammatici» (daher nennt man die ~n:~r~ 
~et~n der .~Ichter und iiberhaupt die Beurteiler fremder 

er e Kntlker, sp~ter Grammatiker) (5]. Dieser Be
deutung schlossen slch gegen Ende des 16 Jh " 
B hft I . . . emlge 
u~ I e an, machten die «ars critica» als Kunst d 

P~llolo~en bekannt und pragten vor allem das 16 Jh i: 
SI~?e dleser K., so z. B. J. LIPSIUS' <Opera quae ad artem 
cntlcam spectant> (Antwerpen 1582)' H S ' 
<D 't'" , . TEPHANUS 

. e C~I ICIS vetenbus graecis et latinis> (Paris 1587) und 
die Bucher des schon genannten Scioppius Z . h 
1?02 und 1623 ver0l!~ntlichte J. GRUTER unte~ d:s~i~e~ 
~mes <Thesaurus CntlCus > eine Sammlung von Arbeiten 
In denen Gelehrte des 15. und 16 Jh T ' 
Th I J' - " exte von alten 

eo ogen, unsten, Arzten, Philosophen usw. vervoll-
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standigt, korrigiert, erklart und kommentiert haben [6]. 
Beriihmt wurde ein Buch iiber die ars critica von JOSEPH 
JUSTUS SCALIGER (dem Sohn), das sich allerdings auf die 
~Iassische Philologie beschrankte [7]. Es ist nicht miig
hch, aile Werke aufzuzahlen, die hierhin gehoren, aber 
das beriihmteste mul3 genannt werden: J. LECLERCS (Cle
ricus') <Ars critica, in qua ad studia Iinguarum Latinae, 
Graecae et Hebraicae via munitur; veterumque emen
dandorum, spuriorum scriptorum a genuinis dignoscen
dorum et judicandi de eorum librorum ratio traditur> 
(1697). Noch W ALCHS Lexikon nennt 1775 vor aHem die
ses Buch als Beispiel der K. [8]. Bis heute gibt es diese 
Art der K., die auch in eine hohere und niedere K. einge
teilt wird, wobei die niedere K. mechanische Fehler un
tersucht, wie sie vorwiegend beim Abschreiben der 
Schriften geschehen sind, wahrend die hohere K. den 
inneren Zusammenhang der problematischen Stelle be
urteilt (9]. 

Aus der philologischen K. entsteht durch Anwendung 
der ars critica auch auf die Bibel die K. der biblischen 
Schri/ten. So empfiehlt ERASMUS in der < Methodus > wr 
Einleitung in seine griechische Ausgabe des Neuen Testa
ments von 1516, die alten Sprachen und die freien Kiin
ste gut zu lernen, weil dies wie in der anderen Literatur 
S? auch bei der Behandlung biblischer Textstellen zu 
emem gesunden Urteil befahige (quod haec majorem in 
~odum faciant ad iudicium) (10]. Schon friiher hatte 
slch der philologische Scharfsinn der Humanisten, z. B. 
~ORENZO VALLAS, kritisch an Bibel und theologischer 
Uberlieferung betatigt (11]. Die Reformation und vor al
le,:!.die sozinianischen Streitigkeiten beschleunigten eine 
k~ltIsche Beschaftigung mit der Bibel, wollte man nun 
die Zuveriassigkeit des biblischen Zeugnisses filr oder 
gegen bestimmte Dogmen beweisen oder auch - von 
katholischer Seite - das Schriftprinzip ad absurdum filh
ren und so auf das Traditionsprinzip zuriicklenken [12]. 
1m 17. Jh. entstand daraus die historische Schrift-K. mit 
einer allmahlich wachsenden methodischen Bewul3theit, 
die au~h in heutiger Theologie nicht iibertroffen ist. Oer 
SchweIZer Orientalist J. BUXTORF veroffentlicht 1620 ein 
Buch mit dem Titel <Tiberias sive Commentarius Maso
rethicus triplex, historicus 'didacticus criticus >. 1639 
sch~e~bt ein englischer Pr~sbyterianer: E. LEIG~, eine 
<Cntlca sacra; or Observations on the Hebrew Words of 
the Old, and the Greek of the New Testament >, bis 
schliel3lich 1650 die auf hohem Rang stehende < Critica 
sac~a > des franzosischen Calvinisten L. CAPELLUS er
schlen, i!1 der beispielsweise die spatere Hinzufilgung der 
m.asoretIschen Punktation zum hebraischen Text nachge
wles~n wurde (13]. Gegen Capell us zeigt 1678 der Ka
thohk R. SIMON, dal3 die Anwendung der philologischen 
Methode auf die Bibel die Auflosung des protestanti
schen Schriftprinzips bedeutet [14]. 1670 begriindete B. 
SPINOZA die jetzt ganz rationalistisch vorgehende Aus
legung der Bibel durch Anwendung der analytischen 
Me~hode Descartes' zur Erstellung «einer getreuen Ge
sch!chte der Schrift», die nicht anders als die Naturge
schlchte aus gegebenen Prinzipien und Daten den Sinn 
d~r Verfasser abzuleiten gestattet [15]. 1666 war ihm 
sem Freund L. MEYER darin schon mit einer anonymen 
Schrift < Philosophia s. scripturae interpres> vorausge
gangen (16]: Aus diesen Anfiingen sowohl innertheologi-
scher Aus~mandersetzungen als auch philosophischer 
Interpr~tatl?n der biblischen Uberlieferung entstand 
d~n? die hlstorisch-kritische Methode der Schrift-K., 
die 1m 18. Jh. mit Namen wie REIMARUS LESSING und 
SEMLER ihre Triumphe feierte. ' 
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Ganz aHgemein wurde die philologische K. aber auf 
die Geschichte angewandt durch P. BAYLE, dessen histo
rische K. damit zugleich die cartesianische Methode im 
Gebiet der Historie betatigt [17]. 1682 hatte er ein Werk 
geschrieben, dessen Titel auf die historische K. hinwies: 
<Critique generale de l'histoire du Calvinisme de M. 
Maimbourg>. Wichtiger als die K. der Grammatiker, die 
gut zu reden lehrt, ist ihm die philosophische K., die auf 
richtiges Raisonnement achtet: «Avec tout celaje redoute 
plus un Critique Philosophe qui fait la guerre aux rai
sonnemens, qu'un Critique Grammairien qui va a la 
chasse des mots, et des phrases» [18]. Der grol3te EinfluB 
gingjedoch von seinem beriihmten < Dictionnaire histo
rique et critique> von 1695 aus. DaB seine K. iiber die 
blol3 philologische K. hinausgeht, belegt der Artikel 
<Catius, D. >, in dem er von der «Republique des lettres» 
spricht, in der ein unschuldiger Kampf aller gegen aile 
herrsche: «La Critique d'un livre ne tend qu'a montrer 
qu'un Auteur n'a pas tel et tel degre de lumiere», und 
damit zeigt man der Allgemeinheit <des fautes qui sont 
dans un livre» (19]. Zur selben Zeit preist LEIBNIZ den 
Fortschritt, den das 17. Jh. in den Wissenschaften ge
macht hat, und hebt die Rolle der belles-lettres hervor, 
die durch die Aufklarung der heiligen und profanen Ge
schichte einen unerhorten Aufschwung genommen hat
ten. Dadurch sei nicht nur die Neugier befriedigt und die 
Geschichte als eine Sammlung von Beispielen zur ange
nehmen Belehrung bewahrt worden, sondern vor allem 
?un. fest etabliert «cette importante Critique, necessaire 
a discerner Ie suppose du veritable et la fable de I'hi
stoire, et dont Ie secours est admirable pour les preuves 
de la religion» (20]. 

Ein spezifischer Gebrauch des Begriffes <K.> hatte sich 
noch aus dem humanistischen Erbe ergeben, der teils die 
philologische K. in sich aufnahm, sich teils auch deutli
cher an die methodische K. der Ramisten anschloB und 
im 18. Jh. den vielleicht wichtigsten Akzent im Begriff 
der K. ausmachte: der Begriff einer auf die Poetik und -
spater - auf A'sthetik bezogenen K. Seine Entwicklung 
und seine Wirkung schloB an J. C. Scaligers Poetik von 
1561 an [21]. Sein EinfluB reicht iiber die Kommentato
ren der aristotelischen Poetik bis zum franzosischen 
Klassizismus und hin zu Lessing [22]. Erst die Herrschaft 
d~s «Geschmacks» im ausgehenden 17. Jh., die unter dem 
~mflul3 GRACIANS die kompendienhaften Regelbiicher 
u?erfliissig macht (23], ersetzt diese schwerfiillige metho
disc he K. durch «dem Werke auf dem Ful3e folgende 
K.», die schliel3lich die kritische Poetik ganz entbehrlich 
machte und die schnelle Rezension an ihre Stelle setzte 
[24]. LESSINGS Literaturbriefe und Hamburgische Drama
turgie sind die Meisterwerke dieser Art von K. (25]. Die 
K. wird eine Sache der Offentlichkeit und tritt daher 
selbst in dichtender Weise auf: «Craignez - vous pour 
vos vers la censure publique?/Soyez-vous a vous-meme 
un severe critique», warnt der Papst dieser Kritiker, 
~OlL~AU, in seinem <Art poetique> (1674) (26]. Fiir POPE 
1St die Kunst der K. 1711 eine Sache des Genies, nicht 
anders als die der Dichtung: «In Poets as true Genius is 
but rare / True Taste as seldom is the Critic's Share. / 
Both must alike from Heav'n derive their Light, / These 
b~rn to Judge, as well as those to Write» (27]. Durch den 
Elllflul3 der Logik der Schulphilosophie gab es in 
DeutSChland einen Nachklang des Streites urn die Re
gel.n der Poetik, in dem die Versuche oder Briefe oder 
Beltrage zu einer «critischen Dichtkunsh von GOTT
SCHEO, BODMER und BREITINGER Legion sind, bis 
schlieBlich LESSING das Theater unter «den monar-
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chischen Zepter der K.» zwingt und Genie mit K. in 
ein vorsichtig polemisches Verhaltnis zueinander setzt 
[28]. 

Diese vielen Bedeutungen des Begriffes <K.> schmelzen 
dann schliel3lich zu dem einen allgemeinen Sinn des Be
griffes zusammen, nach welchem er die Ausiibung der 
Vernunft iiberhaupt bezeichnet. Schon B. GRACIANS viel
gelesenes < EI Critic6n> (1651-57), ein philosophisch-sa
tirischer Roman, dessen Titel in Anlehnung an das Saty
rikon gebildet ist und den man am besten mit <Buch der 
kritischen Weltklugheit > iibersetzt [29], macht von einem 
soleh allgemeinen K.-Begriff Gebrauch. Gracian ver
wendet symbolisch Worter von Stamm <kri->, urn dies 
anzuzeigen: Die Kapitel heiBen «crisi», der Weltkluge 
wird «discreto» genannt, und die Hauptfigur des Romans 
tragt den Namen «Critilo». Der groBe Artikel <critique> 
MARMONTELS in der < Encyclopedie > DIDEROTS und 
O'ALEMBERTS fal3t aile Bedeutungen der K. zusammen. 
Er erlautert die K. in den «belles lettres» und den 
«sciences», wozu er Spekulation, Moral, Physik rechnet 
und auch die profane wie heilige Geschichte hinzuzieht. 
Gemeinsam ist aller K., daB sie Meinungen, Autoritat, 
Interesse vor ein «Tribunal der Wahrheit» bringt: « C'est
la qu'il seroit a souhaiter qu'un philosophe aussi ferme 
qu'eclaire, osat appeller au tribunal de la verite, desjuge
mens que la flatterie et l'interet ont prononces dans tous 
les siecles» [30]. Diese allgemeine und grol3e Aufgabe der 
K. ging dann neben der speziellen oben genannten Be
griffsbedeutung ein in Kants Charakterisierung seines 
Zeitalters als das der K., «welches sich nicht langer durch 
Scheinwissen hinhalten laBt» [31]. Von nun an herrschte 
der allgemeine, nicht mehr im einzelnen differenzierende 
Begriff der K. 
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(28) G. E. LESSING, Hamburgische Dramaturgie 96. St. - [291 
H. FRIEDRICH, in: B. GRACIAN, Critic6n, dtsch. H. STUDNICZKA 
(1957) 221. - [30] Encyc1op. ou dict. raisonne ... , hg. DIDEROT/ 
D'ALEMBERT 10 (1782) 13. - [31)1. KANT, KrV A XI. 
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Literaturhinweise. K. BORINSKI s. Anm. [21]. - A. GUDEMAN s. 
An'll. [3 zu I]. - W. DILTHEY: Weltanschauung und Analyse des 
Menschen seit Renaissance und Reformation (1913). Ges. Schr. 
2. - R. KOSELLECK s. Anm. [14] 81-103. 188-196. - R. WELLEK s. 
Anm. [22]21-36. - C. v. BORMANN S. Anm. [23 zu I]. - G. TONELLI: 
Die K. der reinen Vernunft in der Tradition der modernen Logik. 
Kantstud., Ergh. (im Druck). G. TONELLI/C. V. BORMANN 

II. Der Begriff der K. von Kant bis zur Gegenwart. -
1. Vorkritische Philosophie Kants. - Die zentra]e philoso
phische Bedeutung, die (K.> bei KANT gewinnt, belegen 
schon die Titel seiner Hauptwerke. Dabei werden die be
griffsgeschichtlichen Weichen in der (K. der reinen Ver
nunft> und ihrer Vorgeschichte gestellt. Der Terminus 
(K.> taucht beim jungen Kant, ganz der zeitgenossischen 
Diskussionslage entsprechend, primar in Reflexionen zur 
Asthetik und Logik auf; die frUheste AnfUhrung ((Cri
tick der lateinischen Sprache» [1]) bezieht sich auf den 
philologischen K.-Begriff. Die als «K. des Geschmacks» 
vorgestellte Asthetik hat mit der als «K. der Vernunft» 
gelehrten Logik so nahe Verwandtschaft, daf3 «die Re
geln der einen jederzeit dazu dienen, die der andern zu 
erlautern» [2]. Beide K. bestehen in der Kunst der Beur
teilung von Gegebenem: eines Kunstprodukts [3] bzw. 
von Gedanken. Auf die zeitgenossische Diskussion urn 
die Rationalitat und Allgemeingliltigkeit des Ge
schmacksurteils [4] nimmt wohl die frtihe Reflexion Be
zug, in der K. als <Nernunfterkentnis» bestimmt wird, 
«die keine anderen principia hat als empirische Begriffe» 
[5]. Das gilt auch fUr jene Gattung logischer «K. der Ver
nunft», die Kant als «K. und Vorschrift desgesunden Ver
standes» [6] oder als «critica sensus communis» [7] Stu
dienanfangern lehren will. Denn diese erhebt, mit ahnlich 
kathartischer Wirkung wie die Grammatik fUr den 
Sprachgebrauch [8], die im auf3er- und vorwissenschaft
lichen Denken ohne Kenntnis angewandten Regeln und 
kllirt durch Reapplikation dieser Regeln in propadeuti
scher Absicht Vorurteile und Irrttimer auf. Die Logik 
selbst, die hier als «Mittel der diiudication» bzw. als 
« Disziplin» verwandt wird, ist aber - im U nterschied zur 
K. des Geschmacks - theoriefiihig: «Sie ist eine Critick, 
deren Regeln a priori demonstrabeI seyn» [9]. Ais eine 
Doktrin, «welche auf allgemeinen Grundsatzen der Ver
nunft beruhet» [10], konzipiert denn auch Kant die zweite 
Gattung logischer Wissenschaft, «die K. und Vorschrift 
der eigentlichen Gelehrsamkeit» (Organon der Wissen
schaften) [11]. «Doktrin» (eigentliche Logik) und «K.» 
treten in den Reflexionen der sechziger Jahre oft sogar 
in Gegensatz [12] (ebenso die Kennzeichnungen « dogma
tisch» und «kritisch» [13]). Ais kritische Aufgabe hin
sichtlich der «gesamten WeItweisheit» nimmt Kant zu
sammenfassend in Aussicht, «Betrachtungen Uber den 
Ursprung ihrer Einsichten sowohl, als ihrer Irrttimer an
zustellen und den genauen Grundrif3 zu entwerfen, nach 
welchem ein solches Gebaude der Vernunft dauerhaft 
und regelmaf3ig soll aufgeflihrt werden» [14]. 

Dieses, die spatere K.-Konzeption vorwegnehmende 
Programm zeigt, auf Metaphysik angewendet, ausge
sprochen destruktive Ztige. Der negative Nutzen dieser 
Wissenschaft, «die falsche metaphysic zu verhindern» 
[15], «der unbekannteste und zugleich der wichtigste», 
tiberwiegt den positiven, Einsichten in die «verborgenern 
Eigenschaften der Dinge durch Vernunft» zu gewahren. 
Metaphysik ist also primar «eine Wissenschaft·von den 
Grenzen der mensch lichen Vernunft» [16]. Uber diese Be
stimmung wandert der K-Begriff aus der Logik in die 
Metaphysik ein. In Reflexion 3964 (1769) heif3t es: «Die 
Metaphysik ist eine Critik der reinen Vernunft und keine 
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doctrin» (wie die Logik) [17]. Die kritisch-metaphysische 
Betrachtung von Erkenntnis ist «subiectiv und problema
tisch», die doktrinale «obiectiv und dogmatisch» [18]. 
Die kritische Behandlung der Metaphysik tritt das Erbe 
der skeptisch-kathartischen [19] an; die 1765 diagnosti
zierte «Crisis der GeIehrsamkeit», in der sich die aIte 
Weltweisheit selbst zerstOrt, urn in der Auflosung «die so 
langst gewUnschte grof3e revolution der Wissenschaften» 
vorzubereiten [20], findet ihre bewuf3te DurchfUhrung in 
der (K. der rein en Vernunft >. Diesen Titel, anstelle der 
zunachst ins Auge gefaf3ten Formulierung « Die Grentzen 
der Sinnlichkeit und der Vernunft», nennt Kant erstmals 
1772 in einem Brief an M. Herz [21]. Er charakterisiert 
schon in der Entstehungszeit des Werkes die geplante K. 
wie folgt: a) Sie bestimmt «die Quellen der Metaphysic, 
ihre Methoden und Grentzen» [22]; b) sie gilt teils als 
Metaphysik bzw. deren erster Teil [23], teils als propii
deutische Disziplin zur Metaphysik (der Natur und der 
Sitten) [24]; c) sie verfolgt metaphysische Behauptungen 
und Gegenbehauptungen zur selben Sache auf ein Drittes 
hin: eine vermutete «illusion des Verstandes» [25]; d) sie 
ist «studium des subiects», Aufdeckung und VerhUtung 
der Verwechslung von Subjektivem und Objektivem, und 
als solche Transzendentalphilosophie [26]. 

Anmerkungen. [I] I. KANT, Refl. 1956 (ca. 1755) = Akad.-A. 
16, 170. - [2] Nachr. von der Einrichtung seiner Vorles. (1765). 
Akad.-A. 2, 311. - [3] Vgl. Refl. 626 = 15,271. - [4] Vgl. A. 
BAUMLER: Kants KU, ihre Gesch. und Systematik I: Das Irra
tionalitatsproblem in der Asthetik und Logik des 18. Jh. bis zur 
KU (1923, ND 1967) 96ff.; Art. < Geschmack III); KANT, Reft

6
· 

622ff. = 15, 269ff.; Refl. 670f. = 15, 297; Refl. I 787ff. = I , 
114ff. - [5] Refl. 3716 (urn 1765?) = 17, 255. - [6] Akad.-A

5
· i9 

310. - [7] Refl. 1579 = 16,18. - [8] Refl. 1574 = 16,14; Refl. I 
= 16, 19. - [9] Refl. 1585 = 16,26; vgl. Refl. 1579 = 16, 19.
[10] Refl. 671 (1769170) = 15,297; vgl. Refl. 1579 = 16, 19'fl
[11] 2, 310. - [12] Refl. 1575, 1579, 1587 u. a. - [13] Vgl. R

g
e
43 1581 = 16,24; Refl. 1587 = 16,26.-[14]2,310.-[15]Refl.3 

(Ende der 60er Jahre) = 17, 358. - [16] Traume eines Gelster
sehers. Akad.-A. 2, 367f. - [17]17,368; vgl. Refl. 3970 (1769) = 
17, 370(<< Die Met. ist die Critik der Menschlichen Vernunft .. .1».
[18] Refl. 3970. - [19] Vgl. Br. an M. Mendelssohn (8. 4.1766)132 
10, 70f. - [20] An Lambert (31. 12. 1765) = 10,57. - [21]10, 
(21. 2. 1772); ygl. 10, 123. 129. - [22] ebda.; ygl. Refl. 4455 (~~. 
1772) = 17,558. - [23] 10, 132. - [24] Refl. 4466 (ca. 1772) = N' 
562; vgl. 10, 145 (1773) u. a. - [25] Refl. 5037 = 18, ~9; y.gl. .. 
HINSKE: Kants Weg zur Transzendentalphilos. Der dreJl31gJahnge 
Kant (1970) bes. 97ff. 123ff. - [26] KANT, Refl. 4455. 

2. Kritische Werke Kants. - Philosophische K. wird in 
KANTS erstem Hauptwerk als Selbst-K. der Vernunft be
stimmt. « ... nicht eine K. der Bticher und Systeme, son
dern die des Vernunftvermogens iiberhaupt» ist geplant, 
damit aber das beschwerlichste Vernunftgeschiift, «das 
der Selbsterkenntnis aufs neue zu Ubernehmen» [1]. Zur 
Beurteilung und Entscheidung stehen Erkenntnisan
sprUche, die metaphysisches Denken aus reiner Ve.rnun~t 
erhebt. Es geht urn «Moglichkeit oder Unmoghchkelt 
einer Metaphysik tiberhaupt und die Bestimmung sowohl 

der Quellen, als des Umfanges und der Grenzen der~el
ben, alles aber aus Prinzipien» [2]. Die K. denkt slch 
Kant nach dem Modell des Gerichtshofes organisiert [3][ 
Anlaf3 zum Prozef3 sind die «endlosen Streitigkeiten» au 
dem metaphysischen Kampfplatz [4], die geschlich~f~ 
werden mtissen, wenn Metaphysik nach dem Vorbl 
von Mathematik und Physik den sicheren «Weg der 
Wissenschaft» finden soIl [5]. Allein schon daf3 ver~Ieic~s
weise ein Prozef3 stattfindet der nicht wie der Kneg (1m 
po]emischen Vernunftgebr~uch) auf den zweif~l~aften 
Sieg einer Seite hinauslauft, sondern auf den kntIsc.h~n 
Richterspruch der Vernunft der «die QueUe der StreltIg
keiten selbst trifft» und de;halb «einen ewigen Frieden 
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gewahren mu(3» [6], hat K.legitimierende Bedeutung.Ver
nunft im kritischen Gebrauch deckt die HintergrUnde 
(IQuelle») der prekaren Situation des metaphysischen 
Diskurses auf. < Kritisch) heiBt dieses Verfahren im Ge
gensatz zum dogmatistischen und skeptizistischen Vor
gehen [7] (nicht aber im Gegensatz zum ~~dogmatischen 
Verfahrem, das wissenschaftliche Vernunfterkenntnis 
ihrer Form nach charakterisiert [8]. und zur « skeptischen 
Methode», die Kant teils selbst als ein Element der K. 
[9], teils als einen nUtzlichen Schritt zur K. hin [10] auf
fallt). K. entzieht sich ausdriicklich dem Streit. ist nicht 
Kampfpartei; sie <~suspendirt das Urtheil » [II] beztiglich 
der Vernunftaufgaben Gott, Freiheit und Unsterblich
keit, um zuerst die Zulanglichkeit des mensch lichen Er
kenntnisvermogens fUr die Bewaltigung dieser Aufgaben 
zu priifen. Ais «eine Wissenschaft der blof3en Beurtei
lung der reinen Vernunft, ihrer Quellen und Grenzen» 
[12], «die sich nicht so wohl mit Gegenstanden, sondern 
mit unsern Begriffen a priori von Gegenstanden tiber
haupt beschaftigt» (A) bzw. «mit unserer Erkenntnisart 
von Gegenstanden, so fern diese a priori moglich sein 
soli, iiberhaupt beschaftigt» (B)[I 3], nennt sie Kant tran
szendentale K. [14]. Ihre wichtigste Thematik hat diese 
in der Beurteilung der Moglichkeit, apriorisch-verniinf
tige Erkenntnis des Unbedingten aus blof3en Begriffen 
zu gewinnen. Die destruierende Funktion der K. der Ver
nunft steUt Kant als transzendentale Dialektik dar, deren 
Aufgabe es ist, «den Schein transzendenter U rteile aufzu
decken und zugleich zu verhUten, daf3 er nicht betrUge» 
[15]. Hierin liegt der negatil'e Nutzen der K., die Abferti
gung aUer grundlosen Anmaf3ungen der Vernunft [16], 
«~ns namlich mit der spekulativen Vernunft niemals Uber 
die. Erfahrungsgrenze hinaus zu wagen» [17]. Er ist ver
glelchbar mit demjenigen Nutzen, den Polizei schafft, 
deren Hauptaufgabe darin besteht, die BUrger vor Ge
walttatigkeit zu beschtitzen [18]. Kant beeilt sich, in 
Kry Ban diesem Vergleich die «in Ansehung der Speku
latlOO», wie es nun einschrankend hei13t [19], gleichzeitig 
Positive Wirkung der K. fUr den praktischen Vernunftge
brau.ch hervorzuheben [20]. 
. Die Entdeckung einer Antinomie der reinen Vernunft 
I~ ko~mologischen Fragen hat Kant in starkem Maf3e 
flstonsch z~ seiner K. der Vernunft motiviert, ihre Auf
OSung bestlmmt auch den wesentlichen Gehalt des K.
Be~ffes der KrV. 1m Skandal eines scheinbaren Wider
str~Its der Vernunft mit sich selbst kulminiert der Streit 
z.wlschen verschiedenen metaphysischen Positionen; kri
bsche Vemunft tiberfiihrt die _ dogmatischen Vernunft
geb:auch reprasentierenden _ Parteien, « daB sie um nichts 
~reIten» [21], indem sie eine ihnen gemeinsame falsche 

oraussetzung (<<daB Erscheinungen oder eine Sinnen
welt, die sie insgesamt in sich begreift, Dinge an sich 
selbst waren») aufdeckt [22] und restituiert so Vernunft 
~ 'h ' . de s I re~ VerfaUsformen. «K. ist die SelbsterkenntOis 
K ryor slch selbst und auf sich selbst gestellten Vernunft. 
V' 1St so der VolIzug der innersten Verntinftigkeit der 
d ernun~t» (M. HEIDEGGER [23]). Der kritische ersetzt den 
?gmatlschen Gebrauch der Vernunft und die diesem 

elgene polemische Abfertigung der Gegner [24]. Das gilt 
a~ch von der K an rationaler Theologie und Psycholo
~leB obwohl hier kein derartiger Widerstreit vorliegt, so 
p~ !<. zwar nicht mit dogmatischer Verneinu.ng .meta
~(/slscher. Behauptungen, aber mit der Falslfizlerung 

er ~eWelsgriinde des Dogmatischbejahenden» zusam
~enfallt [25]. - Kritische transzendentale Dialektik kann 
zu er «den Sc~ein transzendenter Urteile& nicht ein.fach 

01 Verschwmden bringen. K. mtiBte also (angeslchts 
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der sich selbst (mnablassig in augenblickliche Verirrun
gen» stof3enden Vernunft, «diejederzeit gehoben zu wer
den bedUrfen» [26]) eigentlich als Daueraufgabe begriffen 
werden, eine Konsequenz, die Kant nicht explizit zieht. 
Nach der Vorrede B ist der scheinerzeugenden Vernunft 
vielmehr «ein fUr allemal» durch Verstopfung der QueUe 
ihrer Irrtiimer jeder nachteilige EinfluB zu nehmen [27]. 
Und die Transzendentale Methodenlehre ftihrt analog 
zum urspriinglichen asthetischen Konzept die K., inso
fern diese nicht wie die skeptische Zensur blof3 Fakta der 
Vernunft, sondern die Vernunft selbst beurteiIt [28], auf 
eine Disziplin der reinen Vernunft hinaus, «eine ganz 
eigene und zwar negative Gesetzgebung ... , welche ... aus 
der Natur der Vernunft und der Gegenstande ihres rei
nen Gebrauchs gleichsam ein System der Vorsicht und 
Selbstprtifung errichte, vor weIchem kein falscher ver
ntinftelnder Schein bestehen kann» [29]. 

Maf3stab der K. ist die wahre Leistungsflihigkeit der 
menschlichen Vernunft. Kant setzt das Beurteilungskri
terium nicht - wie etwa die profession ellen Literaturkri
tiker im frUhen 18. Jh. ihre Regeln - in dogmatischer 
Gewif3heit voraus. Die K. gewinnt «aIle Entscheidungen 
aus den Grundregeln ihrer eigenen Einsetzung» [30].Daf3 
apriorische Vernunfterkenntni.s a~f das Feld m?glicher 
Erfahrung eingeschrankt ist, wlrd m der K. ex penmen tell 
insofern erprobt, als mit der Annahme dieser These der 
Widerstreit der Vernunft mit sich selbst wegflillt [31]. 

Nun beinhaltet der Kantische K.-Begriff von Anfang 
an nicht nur Destruktion vermeintlicher Einsichten und 
Grenzbestimmung der reinen Vernunft, sondern in.eins 
damit das Vorhaben, «den ganzen Urn fang der re~nen 
Vernunft» inhaltlich «vollstandig und nach allgememen 
Prinzipien» zu umreif3en [32]. K. als Pri~zipienlehr: der 
Erkenntnis a priori hat aber den Status em.er «l!ropadeu
tik zum System der rein en Vernunft» [33], 1st Olcht selbst 
systematische Doktrin (Metaphysik de~ Natur und .der 
Sitten). In der Einleitung zur KrV bestlmmt Kant dlese 
enger noch als «die vollstandige I?e~ der Transzend.ental
Philosophie» (die den ersten Tel~ el~er Metap?yslk ~er 
Natur bilden wird [34]), von der sle slch durch eme~ mm
deren Grad an Ausftihrlichkeit in d~r systematIschen 
Analysis der reinen Begriffe unterschel~et [35]. . 

Name und Konzept einer «K. der remen praktlschen 
Vernunft» erscheinen erstmals in der (Gr~ndlegung. zur 
Metaphysik der Sitten> (l78?) .. Obwohl n~cht so dnng
lich wie die spekulative, «wed die. menschhche Vern~nft 
. Moralischen selbst beim gememsten Verstande lelcht 
1m grof3er Richtigkeit und Ausflihrlichkeit gebracht wer
~~1I kann» [36], bedarf ebe~so d!e pr.aktisc?e Vernunft 
urn der auch ihr eigenen DlalektIk Willen el~er K. [37]. 
AIs Aufgabe einer vollendete.n (K. der pra~tlsche~ Ve~-

ft> bestimmt Kant Uberdles den Auswels der Emhelt 
n~~ theoretischer und praktischer Vernunft [38]. In d~r 
~weiten (K> selbst (1788) wird die - als Faktum begnf
fene - reine praktische Vernunft von der K. ausgeno~-

die vielmehr praktische Vernunft iiberhaupt mit 
:~'Ziel kritisiert, «die empirisch b~dingte Ve:nunft von 
der Anmaf3ung abzuhalten, aussc~hef3ungswelse den Be
stimmungsgrund des Willens all~l~ abgebe~ z~ .wollen» 
[39]. Positiv werden analog.zur kntlschen Pnn.zlPlenlehre 
d spekulativen Vernunft m der K. der praktlschen Ver
n~~ft «die Prinzipien ihrer Moglichkeit, ihres .Umfanges 
und Grenzen vollstandig ohne besondere BeZiehung auf 
d' menschliche Natur» angegeben ((System der K.» 
i: Unterschied zum «System der W~ssensch.a~t») [40]. 

Das dritte zunachst unter dem TlteI (CntIk des Ge
schmaks> [41], dann als (K. der Urteilskraft> [42] konzi-
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pierte Hauptwerk Kants vollzieht eine abschlie/3ende Sy
stematisierung der kritischen Arbeit. Der Ausdruck ~~ K. 
der reinen Vernunft» hat nun eine engere und eine weitere 
Bedeutung: in der engeren (Titelbegriff des erst en Haupt
werkes) bezeichnet er «eigentlich» die «K. des reinen Ver
standes», in der weiteren umrei/3t er das dreiteilige Kon
zept «der K. des reines Verstandes, der reinen Urteils
kraft und der reinen Vernunft» (ietztere in der KpV voll
zogen) [43]. Hinsichtlich der K. des Geschmacks (in der 
~~das wechselseitige Verhaltnis des Verstandes und der 
Einbildungskraft zu einander in der gegebenen Vorstel
lung ... , mithin die Einhelligkeit oder Mi/3helligkeit der
selben unter Regeln zu bringen und sie in Ansehung ihrer 
Bedingungen zu bestimmen» ist) unterscheidet Kantjetzt 
zwischen der Wissenschaft der transzendentalen K., die 
ein Prinzip a priori der Urteilskraft selbst entwickelt und 
rechtfertigt, und der blo/3en Kunst der kritischen Beur
teilung von Produkten der schonen Kunst nach empiri
schen Regein des Geschmacks [44]. 

Mit der KU sieht Kant sein «ganzes kritisches Ge
schaft» flir beendigt an; es solI die Ausflihrung des «dok
trinalen» folgen (wobei hinsichtlich der Urteilskraft die 
K. flir die Theorie zu nehmen ist) [45]. Auch die Grund
linien einer K. der Religion und der Gesetzgebung [46] 
sind gezogen. (Religions-K. nach kantischen Prinzipien 
flihren J. G. FICHTE in seinem <Versuch einer Critik aller 
Offenbarung> (1792) [47] und J. H. TIEFTRUNK im <Ver
such einer K. der Religion und religiosen Dogmatik mit 
besonderer Riicksicht auf das Christenthum> (1790) so
wie, das kritische Geschaft bei der Beurteilung der einzel
nen Dogmen fortsetzend, in < Censur des christlichen pro
testantischen Lehrbegriffs nach den Principien der ReIi
gions-K. ... > (1791/95) durch, noch bevor KANT selbst -
ohne Verwendung des K.-Begriffes [48] - seine <Reli
gionsphilosophie> vorlegt.) In die drei < K.> ausgefaltet 
solI philosophische K. flir geleistet gelten, sie ist allen
falls der hermeneutischen Nachpriifung bedtirftig, dabei 
aber <mach dem Buchstaben zu verstehen». Die kritische 
Philosophie miisse sich nach Meinung des alten Kant da
von iiberze.ugt fiihlen, «da/3 ihr kein Wechsel der Mey
nungen, keme Nachbesserungen oder ein anders geform
tes Lehrgebaude bevorstehe, sondern das System der Cri
tik auf einer vollig gesicherten Grundlage ruhend auf 
immer befestigt, und auch flir aile kiinftige Zeitalt~r zu 
den hochsten Zwecken der Menschheit unentbehrlich 
sey» [49]. 

Anmerkungen. [I) 1. KANT, KrV A XIf.; vgl. B 27. - [21 A XII.
[3) A XI; A 75I/B 779; vgl. A 50I/B 529; zu den Hintergriinden 
R. KOSELLECK: K. und Krise. Eine Stud. zur Pathogenese der 
burgeri. Welt (1959, TB 1973). - [41 KANT, KrV A VIII; B XV. 
XXXIV. - [51 B XV. - [61 A 75If./B 779f.; vgl. H. SANER: Kants 
Weg Yom Krieg zum Frieden I: Widerstreit und Einheit. Wege zu 
Kants polit. Denken (1967). - [7) KANT, KrV B XXXV; vgl. Dber 
eme Entdeckung ... Akad.-A. 8, 226f. und G. S. A. MELLIN" 
Encyclop. Wb. der krit. Philos. 2 (1799) I47tf. - [8) KANT, KrV 
B XXXV. - [9) A 424f./B 45If. - [10) A 760tf./B 788tf. - [II) Refl. 
2665 = Akad.-A. 16,459. - [12) KrV A II/B 25. - [13) A Ilf./B 
25. - [14) A 12/B 26. - (15) A 297/B 354; vgl. KU § 69. - [16) KrV 
A XIf.-[17) B XXIV; vgl. A 711/B 739. - [18) B XXV. -[19) B 25' 
vgi. A II. - [20) B XXIVtf. - [21) A 501/B 529. - [22) A 507/B 535: 
- [23) M. HEIDEGGER: Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre 
von den transzendentalen Grundsatzen (1962) 96. - [24) KANT 
KrV A 738tf./B 766tf. - [25) A 74I/B 769; vgl. A 753f./B 781f ..: 
[26) A 298/B 355. - [27) B XXXI. - [28) A 76I/B 789. - [29) A 7i 1/ 
B 739. - [30) A 751/~ 779; vgl. K. ROTTGERS: K. und Praxis. Zur 
Gesch .. des K.-Begntfs von Kant bis Marx (1975) 39tf.; anders 
G. KRUGER: Der.MaJ3stab der kantischen K. Kantstud. 39 (1934) 
156-187, der K. eme teleol.-moral. Met. zugrunde Iiegen sieht die 
in KU begrundet wird. - [31) KANT, KrV B XVIIItf.; vgl. F. K~UL
BACH: I. Kant (1969) Ill. - [32) KANT, Proleg. Akad.-A. 4 261 _ 
[33) KrV A II/B 25; vgI. B XLIII; A 841/B 869. - [34) 'A 845/ 
B 873. - [35) A 13f./B 27f.; vgl. W. FLACH: Transzendentaiphilos. 
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und K. Zur Bestimmung des Verhaltnisses der Titelbegritfe in der 
Kantischen Philos., in: Tradition und K., Zocher-Festschr. (1967) 
69-83. - (36) KANT, Akad.-A. 4,391. - (37)4, 405. - (38)4, 391.
(39)5,16; vgi. 5, 3. - (40)5,8. - (41) Br. an Reinhold (28./31. 12. 
1787) = Akad.-A. 10, 514. - (42) Br. an Reinhold (12. 5. 1789) = 
Akad.-A. II, 39. - (43) Akad.-A. 5, 1 671f. 179. - (44) 5,286. -
[45]5,170. - [46] KrV A XI. - [47] 1. G. FICHTE, Akad.-A. 1/1, 
1-162, bes. Il3tf.; vgl. II/2, 109tf. - [48] V gi. aber KANT, Der 
Streit der Fakultaten. Akad.-A. 7, 32f. - (49) Akad.-A. 12,371. 

3. Nachkantische Philosophie. - Bei den Kantepigonen 
wird der Begriff (bzw. Titel) der K. zum Schulnamen; 
seine inhaItlichen Merkmale sind weitgehend standardi
siert, die skeptisch-destruktive Komponente von K. tritt 
zurtick [1]. 

J. G. HAMANN flihrt das Wort < Meta-K.> in die philo
sophische Terminologie ein [2]. Seine < Meta-K. tiber den 
Purismum der Vernunft > [3] tiberbietet die kantische K., 
wenngleich nur programmatisch, im Blick auf die Spra
che als den« Mittelpunkt des Mi/3verstandes der Vernunft 
mit ihr selbst». Auch flir J. G. HERDER, der <Eine Meta
K. zur KrV> und unter dem Titel < Kalligone > eine solche 
zur K U systematisch ausflihrt (1799/1800), hat wahre K., 
als die er seine Meta-K. begreift, ihren Angriffspunkt an 
mangelhaftem Sprachgebrauch. Sie darf sich - und da
mit bestatigt Herder, da/3 er an die vor- und friihkanti
sche Verwendung des Begriffes ankntipft (<<Ein Vermo
gen der menschlichen Natur kritisiert man nicht ... Kiin
ste, Wissenschaften, als Werke des Menschen betrachtet, 
kritisiert man .. .» [4]) - der Grammatik verwandt wissen 
[5]; «Sprache ist das Kriterium der Vernunft» [6]. In ver
wandter Weise konzipiert unter Berufung auf F. H. JA
COBI [7] der spate C. L. REINHOLD, tiberzeugt von der 
Notwendigkeit einer Sprach-K., die erst «das alte Mi/3-
verstandnis, welches die Philosophen tiber den Sinn ihrer 
ersten Aufgabe entzweit», aufdecken wird, eine ~~K. des 
Sprachgebrauchs in der Philosophie aus dem Gesichts
punkte der Sinnverwandtschaft der Worter und der 
Gleichnamigkeit der Begriffe» [8]. HERDER lost sich im 
Ansatz seiner Meta-K. dartiber hinaus von der Vorstel
lung, K. sei mit Kants Werk geieistet und bestimmt sie 
als standige Aufgabe:« Die Vernunft wird sich kritisieren 
undjede K. derselben mu/3 sich gefallen lassen, kritisiert 
zu werden, solange Vernunft und K. ist» [9]. . 

1m deutschen Idealismus tritt der K.-Begriff in auffalh
ger Weise zurtick. K. ist zur «kritischen Philosophie» ge
worden, auf die sich REINHOLD FICHTE und SCHELLING 
zunachst noch verpflichtet wiss~n, auch wenn sie einen 
verscharften Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erheben 
und diesen in der neuen Form einer systematischen, de
duktiv verfahrenden < Grundsatz-Philosophie > einzul?
sen versuchen. Die Identitat von kritischer Philosophle 
und <Wissenschaftslehre> [10] sichert J. G. FICHTE ~it 
der hermeneutischen Unterscheidung zwischen Geist 
und Buchstaben der kantischen Philosophie [11]. Die Re
sultate der kritischen Philosophie miissen flir F. W. J. 
SCHELLING (in seiner frtihen an Fichte orientierten Pe
riode) auf die letzten Prinzipien alles Wissens, die Ka~t 
nur vorausgesetzt habe, zurtickgeflihrt werden [12]. Die 
kantische ~<K. des Erkenntnisvermogens» gelangte, als 
ein erster Versuch dieser Art nur bis zum Beweis der 
theoretischen Unbeweisbarkeit des Dogmatismus [13], 
womit er nicht widerlegt war. 1m Blick auf den andauern
den Streit zwischen den Systemen des Dogmatismus und 
Kritizismus gibt Schelling einer <Vernunft-K.> die Funk
tion, «kein System ausschlie/3end zu begiinstigen, s?n
dern vielmehr den Kanon flir sie aile entweder wirkhch 
a~fzustellen, oder wenigstens vorzubereiten»; d~e K~V 
sel «gerade dazu bestimmt, die Moglichkeit zweler em-
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ander gerade entgegengesetzter Systeme aus dem Wesen 
der Vernunft abzuleiten », als solche aber II unumstol3lich 
und unwiderlegbar», «wiihrend jedes System, wenn es 
diesen Namen verdient, durch ein nolwendig entgegen
gesetztes widerlegbar sein mu/3» [14]. - Einen relativ iso
lierten Versuch zur Riickeroberung des K.-Begriffes flir 
die <Wissenschaftslehre) unternimmt FICHTE in der Vor
rede zur 2. Ausgabe von < Uber den Begriff der Wissen
schaftslehre> (1798). K. wird hier als Metareflexion ein
gefiihrt, sie liegt iiber die Metaphysik (= Wissenschafts
lehre) hinaus und verhaIt sich zu ihr wie diese «zur ge
wohnlichen Ansicht des natiirlichen Verstandes» (auch 
das letztere Verhaltnis kann in uneigentIichem Sinne als 
IK.> bezeichnet werden; Kant ist dafiir zu tadeln, da/3 er 
beide Wei sen von K. nicht genau unterschieden hat). 
«Die Metaphysik erktart diese Ansicht, und sie selbst 
wird erklart in der K.» Die Untersuchungen der reinen 
K., die nicht selbst Metaphysik beigefiigt enthaIt, richten 
sich auf ~~die Moglichkeit, die eigentliche Bedeutung, die 
Regeln einer solchen Wissenschaft» [15]. 

In der programmatischen Einleitung zu dem von ihnen 
gemeinsam herausgegebenen < Kritischen Journal der 
Philosophie> au/3ern sich SCHELLING und HEGEL < Uber 
das Wesen der philosophischen K. iiberhaupt, und ihr 
Verhaltnis zum gegenwartigen Zustand der Philosophie 
insbesondere> [16]. K. wird dabei durchaus als «eine K. 
der Bticher und Systeme » [17] verstanden und unter Be
zugnahme auf das Wesen der Kunst-K. begriffiich ent
wickeIt. Die strukturelle Verbindung von Philosophie 
und asthetischer K. im Zeichen der Herausbildung eines 
?riginalen K.-Konzepts hat ihren Kristallisationspunkt 
In den Schriften der Friihromantiker, insbesondere FR. 
SCHLEGELS [18]: ~~ Die K. der Philosophie bedarf keiner 
andern Pramissen, als deren, welche jeder andern kriti
schen Arbeit zugrunde liegen » [19]; in ihr« mu/3 die <p [Phi
losophie] nothwendig als K[unst] betrachtet werden» [20]. 
In seiner Lessing-Interpretation pragt Schlegel den Be
griff einer K., die «selbst produzierend ware, wenigstens 
in~irekt durch Lenkung, Anordnung, Erregung» [21]. 
Dlese «produzierende K.» hat analog zur «altem) der 
Griechen eine negative Seite: Vertilgung (Annihilation) 
alles Falschen und Unechten in Biicherwelt wie mensch li
cher Denkart, was «man fiiglich mit Lessing Polemik 
nennen» kann, wie eine positive, das Rechte organisieren
de Aufgabe: historische «Konstruktion und Erkenntnis 
~.es Ganzen» [22], die auf eine < Enzyklopadie > hinaus
lauft, in der «Einheit und Verschiedenheit aller hohern 
Wissenschaften und Kiinste und aIle gegenseitigen Ver
haltnisse derselben von Grund aus zu bestimmen ver
such!» werden [23]. Das VerhaItnis von K. und Kritisier
tern ist das der Potenzierung: «Die wahre K. fist] ein 
Au~or in der 2t Potenz» [24], sie ist also selbst Philosophie 
(Philosophie der Philosophie [25]) bzw. ein Kunstwerk 
(P.oesie der Poesie [26]). K. bildet das «Mittelglied der 
Hlstorie und der Philosophie, das beide verbinden, in 
dem beide zu einem neuen Dritten vereinigt werden sol
lem) [27]; Kants «K. der philosophierenden Vernunft» 
erscheint Schlegel nicht historisch genug [28]. Eine be
sondere kritische Methode gibt es nicht; ~~das Geschiift 
der K. kann in jeder Methode abgetan werden; es kommt 
dabei nur auf das Genie des Scharfsinns, auf gro/3e Ge
leh~s~mkeit und Unparteilichkeit am), auf individuellen 
«kntIschen Geist» also [29]. 

SCHELLING und HEGEL [30] setzen als Ma/3stab philo
sophischer K., der yom Kritiker wie Kritisierten gleicher
maBen unabhangig, «von dem ewigen und un,":andel
baren Urbild der Sache selbst hergenommen t sem soli, 
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die Idee der einen Philosophie. Wo in einem zu beurtei
lenden Werk diese Idee fehlt, kann es K. als ~~ Subsumtion 
unter die Idee» nicht geben; als «Verwerfungl> solcher 
Unphilosophie [31] erhalt K. notwendig das Ansehen, 
polemisch die Sache einer Partei gegen die andere zu 
vertreten [32]. «Wo aber die Idee der Philosophie wirk
lich vorhanden ist, da ist es Geschaft der K., die Art und 
den Grad, in welchem sie frei und klar hervortritt, so wie 
den Umfang, in welchem sie sich zu einem wissenschaft
lichen System der Philosophie herausgearbeitet hat, deut
lich zu machen» [33]. Bei dieser Konfrontation des Be
dingten mit dem Absoluten kann es - formal verwandt 
mit F. Schlegels Absehen auf kritische Seibstvollendung 
eines Werkes - «das eigentlich wissenschaftliche Interes
se» sein, «die Schale aufzureiben, die das innere Aufstre
ben noch hindert den Tag zu sehell» [34]. Bei aller Wiir
digung der negativen Funktion von K., dem Zerschla~en 
von Beschranktheiten, erwarten die Autoren von Ihr 
doch wesentlich positiv «Wegbereitung flir den Einzug 
wahrer Philosophie» [35]. 

Tendenziell folgen G. W. F. HEGELS spatere Program
me zur Griindung einer kritischen Zeitschrift dieser er
sten Konzeption. K. soli auf «griindliche Untersuchung 
und die Abhandlung der Sache» [36] gerichtet sein; das 
impliziert inhaltsbezogene DarIegung und A,!erkennu~g 
vortreffiicher Werke [37], nicht so sehr «negatIve K.», die 
nach den < Maximen des Journals der deutschen Litera
tur> vor all em der bewu/3tIosen Tradition gilt, im spateren 
Programm < Uber die Einrichtung einer kritisc~en Zeit
schrift der Literatur>, sofern sie «das Gewohnl.lche, Be
schrankte Mittelma/3ige und Schlechte» betnfft, ganz 
unbeacht~t bleiben soil [38]. 1m iibrigen tritt in Hegels 
Werken < K.> zugunsten anderer Termini wie < Priifung > 
oder <Widerlegung> zuriick. In der Einleitung zur <Pha
nomenologie des Geistes> wird gezeigt, da/3 die <~ Priifung 
der Realitat des Erkennens», insofern sie ins Bewu/3tsein 
rallt nicht einen au/3erhalb ihrer anzunehmenden MafJ
stab'voraussetzt, vielmehr das Bewu/3tsein an ih~ selbst 
seinen Ma/3stab hat, der sich in der Priifung, dl~ a~ch 
seine Priifung ist, mit dem Wissen des Bewu/3tsems an
dert und also selbst der Dialektik des Wissens unte~wo~
fen ist [39]. Als «wahrhafte Widerleg~ng:) mu/3 K. «m d~e 
Kraft des Gegners eingehen und slch m den Umkrels 
seiner Starke stelIen» [40], d. h. sich als .b.esti~mte. Neg~
tion einer - auch traditionellen - PositIOn 1m dlalektl
schen Proze/3 des Systems situieren [41]. 

Anmerkungen. [I) Vgl. R6TTGERS, a. a. O. [30 zu Il/2] 63tf. -
[2] 1 G HAMANN Brief an Herder (7. 7. 1782). Bnefwechsel 4, 
hg A HENKEL (1959) 400. - [3) Meta-K .... (1784, publ. 1800). 
W~rk~, hg. 1. NADLER 3 (1951) 281-289. - [4] J. G. HERDER, Werke, 
hg. B. SUPHAN 21 (1881) 17. - [5] a. a. 0.21,)0 .. - [6]21,317.
[71 F. H. JACOBI: Zugabe. An Erhard O. (179T), m: Eduard AII
wils Briefslg. Ausgabe letzter Hand (1826) 252f. - [8] C. L. REIN
HOLD: Grundleg. einer SynonymIk fur den allg. Sprachgebrauch 
in den philos. Wiss. (1812) Vtf. - [9] HERDER, a. a. O. [4]21, 23.
[10] 1. G. FICHTE, Akad.-A. 1/2, 279. - [11]I/3, 190. - [12) F. W. 1. 
SCHELLING: Yom lch als Prinzip der Phllos. (1795) Vorrede. -
(13) Philos. Briefe tiber DogmatIsmus und KntIclsmus (1795) 2. 
und 3. Br. - [14) a'l\: 0.5. Br. - [151 1. G. FICHTE,Akad.-A.I/2, 
159f' ahnlich in: Uber das Verhaltms der Loglk zur PhIlos. 
(l8t2). Werke, hg. I. H. FICHTE 9, 108. -.[161 G. W. F. HEGEL, 
Ges. Werke, hg. Dtsch. Forschungsgememschaft 4, 117-128. -
[17] I. KANT, KrV A XI. - (18) Vgl. Art. (K.(LIte~atur-K.J. II>. -
[19] FR. SCHLEGEL: Die Entwickl. der Phtlos. m 12. Buchern 
(1804/05) = Krit. A., hg. E. BEHLER 12, 286. - [2~1 Phllos. Frg. 
(1797) = 18,79. - [21] Lessings Gedanken und Memungen (1804) 
= 3,82. - [22] 3, 58. - [23] 3, 82. - [24] Phllos. Frg. = 18, 106. -
[25] Athenaum-Frg. (1798) = 2,213. - (26)2,204. - [27] 3, 60.
(28)12 286 - [29]12 313. - [30] HEGEL, a. a. O. [16]. - [311 a. a. O. 
[16)118._132]119.127.-[33)119.-[341120.-[35]127.-[36]4, 
512 _ [37] ebda. und Werke, hg. H. GLOCKNER 20, 33tf. - [38] 
a. a: 0.20,33. - (39) Phiinomenol. des Geistes, hg. J. HOFFMEISTER 
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(1952) 70tf. - [40] Wiss. der Logik. Werke, hg. H. GLOCKNER 5, 
II. - [41] Vgl. W. CH. ZIMMERU: Die Frage nach der Philos. 
J nterpretationen zu Hegels ( Ditferenzschrift >. Hegel-Studien Beih. 
12 (1974) 64. 

4. Hegelsche Tradition. - Gehaufte Verwendung bei be
griffiicher N uancierung in philosophiehistorischer, reli
gionsphilosophischer und politischer Hinsicht findet der 
Terminus (K.>, den K. FISCHER zum Kennwort des 
19. Jh. erklart [I], in der Hegelschule. Vielfach gilt Hegels 
Philosoph ie, insbesondere die (Phanomenologie des Gei
stes >, als Beispiel philosophischer K. Ftir die Philoso
phiegeschichtsschreibung hebt J. E. ERDMANN die eigent
Iich philosophische gegen die bloB erzahlende Darstel
lungsweise, filr die die gelehrte K. der Quellen ein wichti
ges Methodeninstrument bildet, sowie die psychologische 
un? pragmatische Historiographie ab [2]. In der philoso
phlschen Darstellung der geschichtlichen Entwicklung 
des. Geistes ist nicht das philosophische System des Ge
schlchtsschreibers als kritischer MaBstab vergangener 
Systeme anzuwenden; « die wahre K. der philosophi
schen Systeme in der Darstellung ihrer Geschichte be
steht darin, daB man sie selbst sich kritisieren und verur
teilen d. h. dialektisch sich entwickeln und in andre als 
i~re Wahrheit,. tib~rgehen laBt» [3]. - In der Ablehn'ung 
emes bloB subjektIven MaBstabes der K. mit Erdmann 
einig konzipiert K. FISCHER eine wissenschaftliche Ge
schichte der Philosophie, die den historisch-erzahlenden 
~nd. den kri~is~he~ (d. h. philosophischen) Gesichtspunkt 
m slch veremlgt, mdem sie sich von der Einsicht in den 
P~ozeBch~ra~ter der Philosophie leiten laBt [4]; K. er
halt d.abel die Bedeu.tung, Untersuchung der Entwick
I~ng emer Sache ~u sem.[5]. - K. ROSENKRANZ reinterpre
tIert den. K.-Begnff des jungen Hegel aIs « produktive Re
produ~tlOn:) [6]; Heg~ls Geschichte der Philosophie un
terschelde sich von fruheren durch «immanente K.» mit 
der «die Kontinuitat in den Erscheinungen des Gedan
kens» gewahrt und der K. gegeben werde «was sie in 
ihrem negativen Tun zugleich produktiv z~ machen im 
Stan de ~st», indem «ein System zuerst in seiner positiven 
BerechtIgung als notwendiges Resultat der ihm voran
gehenden Beding~nge~, sodann aber in seinen eigenen 
Konsequenzen die Wlderlegung der ihm anhaftenden 
Irrttimlichkeit» gezeigt werde [7]. Gegen das politische 
Engagement von K. macht Rosenkranz die Position ei
nes .funktionaI-liberaI orientierten, tiber dem Parteien
s~relt stehenden Kritikers geltend [8]. Hingegen stellt 
SIC~ ~. F. W. HINRICHS durchaus positiv zu K. als Form 
pohtls~hen Handeln~ (die franzosische Revolution aIs 
« prakt~sche ~.» [9], FIchte als « kritischer Praktiker» [10]), 
ohne emer dlrekten Umsetzung theoretischer K. in Praxis 
das ~ort zu reden bzw. dem zu kritisierenden Bestehen
den jed~ Verntinftigkeit abzusprechen [11]. 

In. semer (K. des 'Anti-Hegels'> (1835) unterscheidet 
d.er jung~ L. FE.UERBACH zwei Weisen der WiderIegung 
emes phIlosophls.chen Systems: «die K. der Erkenntnis 
~n.d die K. des MIBverstands»; diese laBt sich auf das kri
tIslerte Sy~te,:, nicht ein, jene weist dessen Einseitigkeit 
na~h und .ISt msofern «wahre K), als sie die Idee einer 
PhIlosoph Ie als dessen «absolut unwiderleglichen Kern» 
aufsucht und «das Fa~sche, da~ .Mangelhafte eines Sy
stems ... gerade aus semem POSltIven, Wahren» ableitet 
so aber « von einer wirklichen Schranke der menschliche~ 
Ve':1un.~t» befreit [12]. Dieses K.-Konzept in hegelschem 
Gelste uber~olt Fe~erbach, wenn er in (Zur K. der He
gelsc~en PhIl.o.sophle> (1839) Kant, Fichte und Hegel 
vorwlrft, «KntIker nur gegen das Besondere ... , nicht ge
gen das Wesen der vorhandenen Philosophie» zu sein 
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[13]. K. hat nun eine antisystematische Pointe: «Jedes 
System ist ... nur ein Objekt filr die Vernunft, welches 
sie, als eine lebendige, in neuen denkenden Wesen sich 
forterzeugende Macht von sich unterscheidet und als ei
nen Gegenstand der K. sich gegentibersetzt» [14]. Der 
durchaus kritischen, weil durch ein negatives Moment 
bestimmten Hegelschen Philosophie des Absoluten stellt 
Feuerbach die «genetisch-kritische Philosophie» gegen
tiber, «welche einen durch die Vorstellung gegebenen Ge
genstand ... nicht dogmatisch demonstriert und begreift, 
sondern seinen Ursprung untersucht» und kritisch gerade 
insofern ist, als sie streng zwischen bloB Subjektivem und 
Objektivem unterscheidet [15]. Damit ist auch der Ansatz 
zur Religions-K. gegeben. Feuerbach ktindigt (Das We
sen des Christenthums> (1841) als «K. der unreinen Ver
nunft» an [16], die, indem sie Anthropologie als das -
schon durch die Geschichte realisierte - Wesen der Theo
logie bestimmt, diese von ihrem Ursprung her als «psy
chische Pathologie» behandelt [17]. 

Philologische Bibel-K., insbesondere die historische 
Quellen-K. der Evangelien, bildet den Ausgangspunkt 
von D. F. STRAUSS' K. des Christentums, die er in An
lehnung an Hegels (Phanomenologie des Geistes> [18] 
aIs wahrhafte begriffiiche Vermittlung sowohl der tiber
Iieferten Geschichte Jesu (historische K.) wie - auf hiihe
rer Stufe - der in sich refiektierten Bekenntnis und Dog
ma gewordenen, Tradition (dog~atische K.) begreift 
[19]; als MaBstab der historischen K. bezeichnet er «die 
wesentliche Gleichartigkeit alles Geschehens» [20]. B. 
BAUER nimmt zum Kriterium seiner Christentums-K. 
das sich entwickelnde (Selbst-)BewuBtsein [21]; er bean
sprucht dabei, den biblischen Text gemaB dem prote
stantischen Schriftprinzip ernst zu nehmen, indem er ihn 
zum Gegenstand philologisch-kritischer Forschungen 
macht - es sei nicht seine Schuld, wenn Christen tum 
bzw. Theologie sich in der K. schlieBlich selbst aufiiisen 
[22]. K. ist die Ausfilhrung des Willens der untergehen
den Religion, «das befreite SelbstbewuBtsein, welches 
nicht fiieht, wie sie, sich nicht in die phantastische Wider
spiegelung dieser Welt erhebt, sondern sich durch die 
Welt durchschlagt und den Kampf mit den Schranken 
und Privilegien wirklich durchfilhrt» [23]. (Ober Bauers 
Begriff der «kritischen» bzw. «reinen K.» als der «letzte[n] 
Tat einer bestimmten Philosophie, welche sich darin von 
einer positiven Bestimmtheit die ihre wahre Allgemein
he!t. noch beschrankt, befrei~n muB » [24], vgl. Art. (K., 
kntIsche». 

K. MARX kann 1844 feststellen: «Ftir Deutschland ist 
die K. der Religion im wesentIichen beendigt, und die K. 
der ~eli~ion ist die Voraussetzung aller K.» [25]. Der U~
gewIBhelt tiber das kritische «(Wohin »> laBt sich das POSI
tive abgewinnen, «daB wir nicht dogmatisch die Welt 
antizipieren, sondern erst aus der K. der aIten Welt die 
neue finden wollen »; gegentiber allem «Bestehenden » 
darf und muB die K. «rticksichtslos» (namlich ohne 
Furcht «vor ihren Resultaten» und «vor dem Konflikte 
~it den vorhandenen Machten») sein [26]. 1st die vor
hegende Religions-K. <dm Keirn» als «K. des Jammertales, 
dessen Heiligenschein die Religion ist», also als K. d~r 
Zustande, die der religiosen Illusion bedtirfen, zu begrel-
fen, so verwandelt sie sich damit in die K. des Rechts und 
der Politik, der menschlichen Selbstentfremdung in ihre~ 
<mnheiligen Gestalten» [27]. Marx begrtindet es noch e~
~ens mit der Inharenz der Vernunftforderungen im polI
tIschen Staat, daB K. der Politik nicht unter die «hauteur 
des principes» falle' sie tritt <micht der Welt doktrinar 
mit einem neuen Prlnzip entgegen», sondern weckt sie 
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«aus dem Traum tiber sich selbst» zum BewuBtsein auf 
[28]. K. gilt sowohl den bestehenden Zustanden (dem 
modernen Staat) wie derTheorie (der Hegelschen Rechts
philosophie), und der letzteren insofern zuerst, als sie 
unter den deutschen Verhaltnissen die entwickeltste 
Form des Bestehenden ausmacht [29]; K. der Wirklich
keit und K. der Philosophie bilden eine einzige K., wei I 
Marx in der von der Philosophie ausgehenden ersteren 
auch letztere sich vollziehen sieht [30]. 1m VerhaItnis zur 
Praxis revolutionarer Veranderung, die allein die kritisch 
erhobenen Aufgaben IOsen kann, ertibrigt zwardiedurch
aus schon martialisch beschriebene «Waffe der K.», durch 
die der «Feind » nicht widerlegt, sondern vernichtet wer
den soli [31], nicht «die K. der [d. h. mittels] Waffen» [32]; 
das dennoch postulierte Praktischwerden der philoso
phischen K., ineins Verwirklichung und Aufhebung der 
Philosophie, begrtindet Marx (in Weiterfilhrung von A. 
RUGES Begriff der (wbjektiven K.» als der historischen 
Bewegung selbst [33]) mit der Einftihrung des Proletariats 
als Akteur im eigengesetzlichen historischen ProzeB der 
Wirklichkeit. In Auseinandersetzung mit der zeitgenos
sischen, insbesondere der «kritischen K.» [34], der Marx 
in den Pariser (Okonomisch-philosophischen Manu
skripten> zunachst «positive K.» entgegenhalt [35], ent
wickeln K. Marx und F. ENGELS 1845/46, ausgehend von 
der Feststellung, daB es keinem der Junghegelianer ein
gefallen sei, <mach dem Zusammenhange ihrer K. mit 
ihrer eignen materiellen Umgebung zu fragen » [36], einen 
neuen Begriff der Ideologie. Die K. der Ideologie bzw. 
der Ideologen ist K. zweiter Stufe, in der die Rtickfilh
rung einer sich miBverstehenden (K.>, einer hinter der 
Marxschen VerhaItnisbestimmung von Philosophie- und 
Wirklichkeits-K. zurtickbleibenden Philosophie, auf eine 
nun historisch-materialistisch verstandene Wirklichkeit 
betrieben wird [37]. Der K.-Begriff gewinnt in der ma
terialistischen Wendung Bezug zur Empirie, zu einer «die 
wirklichen materiellen Voraussetzungen aIs solche empi
risch beobachtenden und darum erst wirklich kritischen 
Anschauung der Welt» [38], nicht jedoch in empiristi
schem, sondern in dialektischem Sinne, demgemaB die 
Wirklichkeit ihre K. sich vollbringen laBt. MARX' Oko
~omietheorie [39] ist dann insofern K., als sie zum einen 
III der Darstellung der okonomischen GesetzmaBigkeiten 
des Kapitalismus die diesem immanente Destruktivitat 
(Widersprtichlichkeit, (K.» sich entwickeln laBt «(ZU
gleich Darstellung des Systems und durch die Darstel
lung K. desselben » [40]) und zum anderen Falschheit 
bzw. U~gentigen der bisherigen Ansatze zu einer politi
schen Okonomie ausweist [41]. 

Anmerkungen. [1] K. FISCHER: Gesch. der neuern Philos. 8/ll 
('1911) 1179. - [2] J. E. ERDMANN: Versuch einer wiss. Darstellung 
der Gesch. der neuern Philos. 1/1 (1834) 58tf. - [3] a. a. O. 75f. -
[4] FISC~ER, a. a. O. [1]1 ('1897) 8. - [5] a. a. O. [1]1178f.; System 
~er LOgIk und Met. oder Wiss.lehre (,1865) 200f.; Die hundert
Jahnge Gedachtnisfeier der kantischen (KrV>, in: Philos. Schr. 
3 ('1892) 301.- [6] K. ROSENKRANZ: G. W. F. Hegels Leben (1844, 
~ ND 1969) 164. - [7] Hegel als dtsch. Nationalphilosoph (1870, 

01965) 230. - [8] Gothe und seine Werke (1847) 32f.; Aus emem 
Tagebuch. Konigsberg Herbst 1833 bis Friihjahr 1840 (1854) 227. 
256. - [9] H. F. W. HINRICHS: Polit. Vorles. (1843) I, 209. -
~IO] a. a. O. I, 234. _ [II] Ferienschr. Pfingsten 1844 (1844) 62. 

[
ff. - [12] L. FWERBACH, Werke, hg. W. BOLIN/F. JODL 2,17-19.-
3] a. a. O. 2,181. - [14]2,174; vgl. 5,413. - [15]2, 193f. - [16] 

Gesammelte Werke, hg. W. SCHUFFENHAUER 9 (1970) 80f. - [17] 
Das Wesen des Christenthums (1841) Vorwort VItf. - [18] D. F. 
~TRAUSS: Streitschr. zur Vertheidigung meiner Schr. iiber das Le-

en Jesu ... 3. Heft (1838) 65; vgl. J. GEBHARDT: Politik und 
Eschatol. StUd. zur Gesch. der Hegelschen Schule in den Jahren 
1.830-1840 (1963) 115f. - [19] D. F. STRAUSS: Das Leben Jesu kri
~';Ch bearbeitet (1835/36) 2, 688. - [20] Streitschr .... , a. a. O. [18] 

. - [21] B. BAUER: K. der Gesch. der Offenbarung (1838). -
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[22) Die gute Sache der Freiheit und meine eigene Angelegenheit 
(1842), in: Feldzlige der reinen K. Nachwort H.-M. SASS (1968) 
97tf. - [23] Die Fahigkeit der heutigen Juden und Christen, frei zu 
werden (1843), in: Feldziige ... , a. a. O. [22] 192. - [24] K. der 
evang. Gesch. der Synoptiker I (1841) XXI. - [25] K. MARX, Zur 
K. der Hegelschen Rechtsphilos. Einl. MEW I, 378. - [26] Brief 
an Ruge (Sept. 1843). MEW I, 344. - [27] MEW I, 379. - [28] 
345f. - [29] 384f. - [30] Vgl. K. HARTMANN: Die Marxsche Theo
rie. Eine philos. Untersuch. zu den Hauptschr. (1970) 73. - [31] 
MARX, MEW I, 380. - [32] a. a. O. 385. - [33] A. RUGE, Samtl. 
Werke (,1847/48) 4, 279; vgl. ROTTGERS, a. a. O. [30 zu II/2] 
232tf. - [34] Vgl. MARX/ENGELS, Die heilige Familie oder K. der 
krit. K. MEW 2, 3tf. - [35] MEW Erg.-Bd. I, 467tf. - [36] Die 
dtsch. Ideol. MEW 3, 20. - [37] 3, 17tf.; vgl. H. LUBBE: Zur Ge
sch. des Ideol.-Begritfs, in: Theorie und Entscheidung. Stud. zum 
Primat der prakt. Vernunft (1971) 168tf.; D. BOHLER: Meta-K. 
der Marxschen Ideologie-K. und <Theorie-Praxis-Vermittlung> 
(1971). - [38] MEW 3, 217; vgl. ROTTGERS, a ... a. O. [30 zu II/2] 
267tf. - [39] K. MARX: Zur K. der polit. Okonomie (1859); 
Das Kapital I (1867). - [40] Br. an Lassalle. MEW 29, 550. -
[41] Vgl. J. HABERMAS: Zwischen Philos. und Wiss.: Marxismus 
als K., in: Theorie und Praxis. Sozialphilos. Stud. (1963, 31969) 
I 79tf. 

5. Theorie der Geisteswissenschaften lind Nellkantianis
mus. - Ftir die K.-Auffassung im Bereich der Methodo
logie der sich entwickelnden Geisteswissenschaften ist zu
nachst die Stellungnahme F. SCHLEIERMACHERS relevant. 
Wahrend er ein WechselverhaItnis zwischen Grammatik 
und philologischer K. konstatiert, steht die kritische Ta
tigkeit der hermenelltischen im ganzen gesehen nach, in
dem sie «erst mit den Schwierigkeiten, durch welche die 
hermeneutische sich gehemmt filhlt», akut wird [1]. In 
Auseinandersetzung mit F. A. WOLF [2] und F. AST [3] 
subsumiert er die philologische der historischen K. als 
der « Kunst ... aus Erzahlungen und Nachrichten die Tat
sachen auszumitteln» [4]; die schein bar selbstandig auf
tretenden Formen «historische» und «doktrinale K.» 
«<Wtirdigung eines Werkes in Bezug auf seinen Gattungs
begriff» [5]) lassen sich als Abstufungen kritischer Tatig
keit tiberhaupt begreifen, die «zu den einzelnen Tat
sachen im Leben einer Nation ... ein gemeinsames inne
res namlich den eigenttimlichen Lebenstypus selbst » 
auisucht «von welcher innern Tat die einzelnen Lebens
moment~ selbst wieder nur Erzahlungen sind». Diese so 
allgemein gefaBte kritische Tatigkeit ist der produktiven 
entgegengesetzt [6]. - In seiner «Wissenschaftslehre der 
Geschichte» 17l situiert J. G. DROYSEN K. methodolo
gisch zwischen Heuristik und Interpretation. «Sichtung 
und Untersuchung eines Gegebenen oder Getanen» zu 
sein [8] - diese Umschreibung des Gemeinsamen aller 
Arten von K. spezifiziert sich filr die historische K., die 
als Methode der Geschichtswissenschaft bei B. G. NIE
BUHR, L. RANKE u. a. entwickelt, aber nicht eigentlich 
theoretisch begrilndet wurde [9], zur Aufgabe, «ZU be
stimmen, in welchem Verhaltnis das noch vorliegende 
Material zu den Willensakten steht, von denen es Zeug
nis gibt» (K. der Echtheit, des Frilheren und Spateren, 
des Richtigen/Quellen-K., kritische Ordnung) [10]. « Das 
Ergebnis der K. ist nicht (die eigentliche historische Tat
sache>, sondern, daB das Material bereit gemacht ist, 
eine verhaltnismaBig sic here und korrekte Auffassung zu 
ermoglichen» [11]. - In W .. DI~THE~S yerbindun~ von 
Historismus und HermeneutIk tnt! (wle uberhaupt III der 
modernen (hermeneutischen Philosophie> [12]) der K.
Begriff zurtick, auBer daB er sein Progra,:,m einer 
Grundlegung der Geisteswissenschaften auch, III AnIeh
nung an Kant, als «K. der historischen Vernunft» be
zeichnet [13]. 

Kants K. der Vernunft will, unter anderen Voraus
setzungen, schon J. F. FRIES 1807 wiederholen: als syste
matischen Entwurf einer «philosophischen Anthropolo-



Kritik 1279 

gie», die empirisch, von der Selbstbeobachtung ausge
hend, nach den «allgemeinen Gesetzen unseres innern 
Lebens» forscht, urn nach MaBgabe der Kantischen Vor
arbeiten zur Beurteilung philosophischer Erkenntnisse 
instand zu setzen [14]. - Zunachst in polemischer Absicht, 
dann als «bewuBte Huldigung des Genius KanIS» wahlt 
R. A VENARIUS den Titel < K. der reinen Erfahrung) zur 
Kennzeichnung des empiriokritizistischen Vorhabens 
einer Erkenntnistheorie im - als Reinigung der Erfah
rung aufgefaBten - RUckgang auf den matUrlichen Welt
begriff» [15]. Formal verwandt begreift auch der Neu
kantianismus die kritische als syslemalische Aufgabe ei
ner Erkenntnis- bzw. Wissenschaftstheorie. Zwar stellt 
F. A. LANGE der systematischen Scheinwissenschaft 
Metaphysik die philosophische K. entgegen, d. h. «Un
tersuchungen, welche mit den gewahnlichen Mitteln der 
Empirie und des Verstandes die allgemeinen Begriffe be
arbeiten» [16]. H. COHEN verwendet aber den Ausdruck 
~Erkenntnis-K.) (anstelle von < Erkenntnistheorie », urn 
In der Erinnerung an die «originale Entdeckung Kants» 
den nicht-psychologischen, geltungslogischen Charakter 
dieser Disziplin hervortreten zu lassen: ({ Die K. entdeckt 
das Reine in der Vernunft, insofern sie Bedingungen der 
GewijJheif entdeckt, auf denen die Erkennlnis als Wissen
schaff beruht» [17]. Mit der Fortentwicklung zu einer 
< Logik der reinen Erkenntnis >, der keine Lehre von der 
Sinnlichkeit vorausgeht, soli Logik «als K.» zur Geltung 
kommen [18]; innerhalb der Logik erhalt K. «nach ihrer 
ursprUnglichen und natUrlichen Bedeutung» die einge
schrankte Funktion der Kontrolle des reinen Denkens 
in den der Modalitat entsprechenden «Urteilen der 
Methodik» [19]. - Nach W. WINDELBAND untersucht 
Philosophie in kritischer (von der genetischen scharf 
zu scheidenden) Methode die Geltung der Axiome 
unter dem Gesichtspunkt ihrer «teleologischen Not
wendigkeit» [20] und findet in dieser auch den MaB
stab fUr eine {{( K. der historischen Vernunft») [21]. K. 
fallt mit der Theorie der Geltung bzw. Grundlegung 
[22] zusammen, die sich auch auf das ethische Gebiet 
- als Theorie der Grundlegung von Geschichte [23] _ 
erstreckt. 

Anmerkungen. [I] FR. SCHLEIERMACHER: Uber Begritfund Ein
tellung der phIlol. K. (1830). Samtl. Werke. Lit. Nachla13. Zur 
Phllos., hg. L. JONAS 1 (1835) 394f. - [2] F. A. WOLF: Darstellung 
der Alterthums-Wiss. nach Begritf, Umfang, Zweck und Werth, 
m: Museum der Alterthums-Wiss., hg. F. A. WOLF/Po BUTTMANN 
1 (1807) 10-145. - [3] F. AST: Grundlinien der Grammatik 
Hermeneutik und K. (1808). - [4] SCHLEIERMACHER, a. a. O. [1] 
396. - [5] 392. - [6] 399. - [7] J. G. DROYSEN: Theol. der Gesch. 
(1843), m: Histonk. Vorles. tiber Enzyklop. und Methodol. der 
Gesch., hg. R. HUBNER ('1967) 377. - [8] Enzyklop. und Methodol. 
... a. a. o. 92. - [9]95. - [10] Grundri13 der Historik ('1882) a. a. O. 
[7] 336(tf.); vgl. 92tf. - [11] 338f. - [12] Vgl. H.-G. GADAMER: 
Rephk, m: K.-O. APEL u. a.: Hermeneutik und Ideologie-K. 
(1971) 283tf.; C. VON BORMANN: Der prakt. Ursprung der K 
(1974) 55. 185f. - [\3] W. DILTHEY, Ges. Schr. 1 (61966) IX· -7 
('1965) 191f.; vg!. 5 ('1964) XIII (Vorbericht des Hg.). - [14] J.'F. 
FRIES: Neue K. der Vernunft (1807) XXXVIII. XL VIllf. - [IS] R. 
AVENARIUS: K. der remen Erfah~ung 1 (1888) Vorwort. - [16] 
!". A. LANGE: Gesch. des Matenahsmus und K. seiner Bedeutung 
m der Gegenwart (1866) 250 (m der 2. Autt gestrichen); vgl. 261· 
dazu H. HOLZ~EY: Phllos .. K. Zum Verhaltnis von Erkenntnis~ 
theone und SOZIalphllos. bel F. A. Lange, in: F. A. Lange- Leben 
un~ Werk (1975) 207-225. - [17] H. COHEN: Das Prinzip der In
fin.'tesimal-Methode und seine Gesch. (1883) § 8; vgl. Einl. mit 
knt. Nachtrag zu Langes Gesch. des Materialismus, in: Schr. zur 
PhIios. und ZeItgesch. (1928) 2,270; P. NATORP: AUg. Psychol 
nach knt. Me~hode I (1912) 94f. - [18] H. COHEN: Logik der rei~ 
nen Erkenntms (,1914) 37. - [19] a. a. O. 402f. - [20] W. WINDEL
BAND: Knt. oder genet. Methode? (1883), in: Praludien 2 ('1924) 
99~\35, ZIt. 10.9. - [21] a. a:.O: 120. 134. - [22] A. LIEBERT: Wie ist 
knt. Phllos. ube~haupt moghch? Ein Beitrag zur systemat. Ph a
nomenol. der PhIlos. (1919) 39tf. - [23] Vgl. A. GORLAND: Ethik 
als K. der WeJtgesch. (1914). 

---... ---

1280 

6.20. lahrhunderf. - U nter den philosophischen Ansat
zen der zwanziger lahre stellt E. GRISEBACH «K.» (<<kriti
sches Denken») nicht nur dem idealistischen Dogmatis
mus, sondern auch verkappten AbsolutheitsansprUchen 
im existentiellen Denken so entgegen, daB sich das Pro
b]em der endlichen Wirklichkeit des Menschen, der «Ge
genwart», erkenntnistheoretisch und ethisch in seiner 
vollen Schiirfe stell en kann [1]. - In der gegenwartigen 
inflationaren Verwendung des Wortes (K.>, das «fast 
schon synonym mit Denken oder Vernunft Uberhaupt» 
gebraucht wird [2], stechen auf philosophischer Seite drei 
Richtungen hervor: a) die an Marx' K. der politischen 
Okonomie ansch]ieBende Bestimmung und Verwendung 
von < K.>, b) der < Kritische Rationalismus >, c) die zahl
reichen, zum groBen Teil wissenschaftstheoretisch orien
tierten BemUhungen urn Sprach-K. (Die verschiedenen 
Stramungen der Kunst- und Literatur-K., z. B. der < New 
Criticism> oder die strukturalistische K.-Auffassung, 
mUssen hier unberUcksichtigt b]eiben [3].) 

a) Kritische Theorie wird von M. HORKHEIMER pro
grammatisch von einem tradition ellen Theorieverstand
nis abgehoben, das sich an den Postu]aten der strikten 
Trennung von Subjekt und Objekt, der Wertfreiheit und 
der Praxisabstinenz orientiert. Sie ist Gesellschaftslehre, 
die «die Menschen als Produzenten ihrer gesamten hi
storischen Lebensformen zum Gegenstand hat» [4]. Ihr 
kritisches Moment besteht darin, ausgehend von der 
Okonomie [5], die zwiespaltigen ZUge der bUrgerlich
kapitalistischen Gesellschaftsordnung zum bewuBten 
Widerspruch zu entfalten, so aber schon als Theorie ih
ren Gegenstand, die Gesamtgesellschaft in ihrer gegen
wartigen Organisation, zu verurteilen [6] (<< Kampf gegen 
das Bestehende» [7]). Es geht nicht urn die Behebung von 
MiBstanden [8]; der Sinn der K. ist micht in der Repro
duktion der gegenwartigen Gesellschaft, sondern in ihrer 
Veranderung zum Richtigen zu suchen» [9]. Die Zielvor
stellung einer vernUnftigen gesellschaftlichen Organisa
tion gilt zwar als der mensch lichen Arbeit immanent, 
wenngleich sie nur aus einem bestimmten Interesse her
aus wahrgenommen wird [10]; dieses «Interesse an der 
Aufhebung des gesellschaftlichen Unrechts» bildet auch 
die einzige dnstanz» kritischer Theorie, die sich weder 
auf an sich geltende allgemeine Kriterien noch die Zu
stimmung einer gesellschaftlichen Klasse berufen kann 
[11]. - Aus dem gemaB der < Dialektik der Aufklarung> 
[12] drohenden Verfall auch dieser K. hat H. MARCUSE 
die praktische Konsequenz der «groBen Weigerung» ge
zogen [13]. J. HABERMAS dagegen entwickelt K. - «Ein
heit von Erkenntnis und Interesse» [14]- zuniichst (1965) 
als Aufk]arung von Wissenschaff Uber ihr obj~ktivisti
sches Se]bstmiBverstiindnis mit dem Zie] ihrer Dberfiih
rung zu einem «emanzipatorischen Erkenntnisinteresse», 
das von der Idee des guten Lebens geleitet ist [15]; das 
1971 formulierte breitere Programm (K. «mUBte das 
objektivistische Selbstverstandnis der Wissenschaften 
und einen szientistischen Begriff von Wissenschaft und 
wissenschaftlichem Fortschritt kritisieren· sie mUBte ins
besondere Grundfragen einer sozialwis~enschaftlichen 
Methodologie so behandeln daB die Erarbeitung ange
messener Grundbegriffe fUr kommunikative Handlungs-
systeme nicht gehemmt, sondern gefardert wird; s.ie 
miiBte sch]ieBlich die Dimension kliiren in der die Loglk 
der Forschung und der technischen E~twicklung ihren 
Zusammenhang mit der Logik willensbildender KOD?
munikationen zu erkennen gibh [16]) miindet in die 
sprachkritische Theorie der umgangssprach]ichen Korn
munikation, die deren Pathologie aufdeckt [17]. 
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J.-P. SARTRE bestimmt {Critique de la Raison dialec
tique> - formal im Anschlu[3 an Kant - durch die Auf
gabe, ({se demander quelles sont la limite, la validite et 
l'etendue de la Raison dialectique »; Uber deren Selbst-K. 
heiBt es, «qu'il faut justement la laisser se fonder et se 
developper com me Iibre critique d'elle-meme en meme 
temps que comme mouvement de I'histoire et de la con
naissance» [18]. <K.> hat hier die Bedeutung einer Aus
grenzung des gesellschaftlichen Seins im Sinne radikaler 
Reduktion des dialektischen auf den historischen Mate
rialismus. 

K. und Selbst-K. wird marxistisch-leninistisch definiert 
als (Iauf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens ... 
im Sozialismus angewandte Methode der Aufdeckung 
und U:isung von WidersprUchen, der Erkenntnis und 
Uberwindung von riickstandigen Auffassungen, Verhal
tensweisen, Arbeitsmethoden, Einrichtungen usw.»; sie 
betreffe nicht bloB die Veranderung der Einsicht, sondern 
auch praktischer Verhaltensweisen und historisch iiber
holter Verhaltnisse [19]. 

b) Aus einer Methodologie wissenschaftlicher For
schung (I{Methode der kritischen NachprUfung, der Aus
lese der Theorien» [20]), die Falsifizierbarkeit als Ab
grenzungskriterium empirischer Satze ausweisen will, ent
standen, postuliert der <Krifische Rationalismus> [21] 
das I{Prinzip der kritischen PrUfung» als Rationalitats
modell nicht nur im Bereich der Wissenschaft, sondern 
im sozialen Leben schlechthin [22]. Es besagt: «Wann 
immer wir ... glauben, die Losung eines Problemes ge
funden zu haben soli ten wir unsere Lasung nicht ver
teidigen, sondern'mit allen Mitteln versuchen, sie selbst 
umzustoBen. Leider handeln nur wenige von uns nach 
dieser Regel. Aber giUcklicherweise werden andere ge
wahnlich bereit sein, K. zu Uben, wenn wir es selbst nicht 
tun. Aber die K. wird nur dann fruchtbar sein, wenn wir 
unser Problem so klar wie nur irgend moglich formuliert 
haben und unsere Lasung in eine hinreiehend definiti~e 
Form gebracht haben· das heiBt eben, in eine Form, die 
kritisch diskutiert werden kann» [23]. K. soli in dieser Ein
stellung - im Unterschied zum Begriindungs- und Recht
fertigungsdenken - nieht als Zeichen des Mangels einer 
Problemlasung bzw. Theorie, sondern ihre Krifisierbar
keit als Rationalitiitskriterium aufgefaBt werden. Perma
nente K. ersetzt methodologisch die Rechtfertigung [24]. 

c) Philosophische K. tritt gegenwartig zur Hauptsache 
als Sprach-K. in Erscheinung. Deren nie abgerissene Tra
dition [25] setzt sich mit dem - von der Einsicht in die 
sprachliche Vermitteltheit allen menschlichen Denkens 
und Handelns getragenen - Versuch fort, die kantische 
Vemunft-K. als Sprach-K. zu wiederholen [26]. L. WnT
GENSTEINS Diktum «Aile Philosophie ist < Sprach-K. >>> 
[27] signalisiert bereits diesen Anspruch. < K.> kann hier
bei die Ausmerzung umgangssprachlicher Alogizitat zum 
Zwecke der Konstruktion einer idealen Wissenschafts
~prache (B. RUSSELL, R. CARNAP), die metaphysik~estru
lerende Riickfiihrung der philosophischen auf dl~ AII
tagssprache (G. E. MOORE, <Ordinary language philoso
phy », die Rekonstruktion der wissenschaftlichen aus der 
natiirlichen Sprache als Schule vemiinftigen Redens (P. 
LORENZEN [28]) oder {ITheorie der kommunikati.ven Kom
petenz» (1. HABERMAS) bedeuten. Auf der ~asls vo~ Lo
renzens {{konstruktiver Wissenschaftstheone» entwlckelt 
sich heute eine {{konstruktive Wissenschafts-K.» [29], die 
{{im Sinne Kants ... nicht nur als Analyse herrschender 
Orientierungen, sondern in gleicher Weise au~h als Kon
struktion neuer Orientierungen» fungieren will (Entwurf 
einer normativen Wissenschaftstheorie und Revision der 
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(I dogma tisch en U nterscheidung zwischen theoretischen 
und praktischen Orientierungen») [30]. 

Anmerkungen. [II E. GRISEBACH: Die Grundentscheidung des 
existentiellen Denkens und ihre K. Die Kreatur 3 (1929/30) 263-
77· Gegenwart. Eine hit. Ethik (1928); Die Schicksalsfrage des 
Abendlandes (1942) 167tf. - [21 C. VON BORMANN [12 zu II/5] 3. -
[3] Vgl. A. THIBAUDET: Reft. sur la crit. (Pans '(939); R. WELLEK: 
Die Hauptstromungen der Lit.-K. des 20. Jh: Stud. g~n. 12 (1959) 
717-26; R. BARTHEs: Qu'est-ce que la cnt.? In: EssaIS cnt. (Pans 
(964) 252-57. - [4] M. HORKHEIMER: Nachtmg (1937), m: Tradl
tionelle und hit. Theorie. Eine DokumentatlOn, hg. A. SCHMIDT 
(1968) 2, 192. - [5] Traditionelle und hit. Theorie (1937) a. a. O. 
2,155; Nachtrag a. a. O. 2, I 95tf. - [6]157. - [7]178. - [8]155f.
[9] 167. - [10] 162. - [II] 190. - [12] M. HORKHEIMER und TH. 
W. ADORNO: Dialektik der AufkHirung .. Phllos. Frg. (1947, 
ND 1969). - [13] H. MARCUSE: Der eindlmenslOnale Mensch. 
Stud. zur Ideol. der fortgeschrittenen IndustnegeseUschaft (eng!. 
1964, dtsch. 1967). - [14] J. HABERMAS: Erkenntms und Interesse 
(1968, (973) 234. - [IS] Vgl. auch: Erkenntnis und Interesse, In: 
Technik und Wiss. als ddeologle> (1968) 146-168, bes. I 58tf. -
[16] Wozu noch Philos.?, in: Philos.-polit. Profile (1971) 11-36, 
zit. 33. - [17] Der Universalitatsanspruch der Hermeneutlk, 
in: K.-O. APEL u. a., a. a. O. [12 zu I1/5] 120-159, ZIt. 132; 
vg!. B. WILLMS: K .. und Politik. Jiirgen Haberma.s oder das 
polit Defizit der < Kntlschen Theone> (1973) 128tf., R. SIMON
SCH~EFER und W. CH. ZIMMERLI: Theorie zwischen K. und PmxIs. 
Jtirgen Habermas und die Fmnkfurt~r Schule (1975). - [18] J.-P. 
SARTRE: Crit. de la raison dial. I (Pans 1960) 120. - [19] G. KLAUS 
und M. BUHR (Hg.): Philos. Wb. ('"197~) 679f.; vgl. P. HOLLAN
DER: Art. (K. und Se1bst-K.>, in: SowJetsystem und demokrat. 
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Kritik Literaturkritik 
I. Oberblick. - Die Warter <K.> und <~rise> g.ehen auf 

griechisch KpicnC;, KPl'tlKT] (tExVTj) zuruck. Die Wort~ 
gruppe ist im Deutschen seit dem 18. lh. belegt. ~el 
BACON taucht das Wort <critic> in .der Bedeutun~ {{Llte
raturkritiker» auf. Bei HOBBES .memt es den. ~dltor. I~ 
Franzasischen ist <critiquer> S~lt dem 16., <cntlque> (wle 
< critica > im Ital. und Span.) selt dem I ~. lh. I;>eleg!. - In 
der Entwicklung der K. tritt der fUr die Welterbll.dung 
des Begriffs entscheidende Gedanke des nach best.lmm
ten MaBstaben Urteilens, der Priifung und Entscheldung 
hervor, der in den Geltungsgebieten der Text~, Q~ellen-, 
Literatur-, Kunst- und Musik-K., in der hlstonsch~n, 
philosophischen, in Kultur- und Gesellschafts-K. seme 
Bedeutung gewonnen hat. 
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I~ der Antike w.urd~n die Begriffe CPtA.6AOYO~, ypa~~a
nKo~ und KpntKo~ mcht scharf unterschieden. Schon im 
6. Jh. v. Chr. ~annte man allegorische Homerdeutungen; 
v~n den StOikern wurden sie systematisch weiterent
wlckelt; PHILON VON ALEXANDRIA wandte sie auf das 
Alte Testament an, unter den Neuplatonikern bildete sie 
JAMBLICHOS weiter, und fUr ORIGENES, AMBROSIUS Au
GUSTI~US .wurde sie das Mittel kirchlicher Exege~e. In 
der ?nech~sch~n Literatur sind Rhetorik und Poetik oft 
zu emer.Emhelt verschmolzen, sie bilden Ztige und Mo
~ente emer K. von Sprache und Dichtung, die sich aus 
I~men gestaltet (bei den Sophisten, in ARISTOTELES' Poe
tlk). 1m Helle~ismus, in der alexandrinischen Philologen
schule und selt dem 2. Jh. v. Chr. in der Pergamenischen 
S~hu~e ers~hlossen sich die Quellen durch eine Text-K., 
die die weltere Entwicklung bestimmt. In Rom geharte 
zu den ersten Vertr~tern einer kritischen Philologie L. 
AELIU~ ~TIL? zur Zeit Sullas. Seit TERENTIUS V ARRO und 
der Tatlgkelt verschiedener rami scher Philologen seit 
dem 2 .. Jh. ~uch .von Grammatikern und Kommen'tato
ren, wles die philologische K. eine durchgehende Rieh
tung der Fragestellung auf. 

1m Hu"!anismlls vollzieht sich in BOCCACCIOS Dante
d~utung e~ne neue Orientierung. In seinem Kommentar 
wI.e auch m den spater tiblichen Kommentaren eigener 
!?Ichtung - z. B. bei LORENZO DE MEDICI - erschlieBt 
slch der Zusammenhang von K. und Literatur DaB . 
d h d' G" . sle 

urc Ie eme~nsamkelt bestimmter Elemente aufein-
ander bezogen smd, er~ellt .aus POLIZIANOS < Sylvae >, in 
der:en man den UmnB emer kritischen Literaturge
schlchte erkennt. In dieser ersten Form von K 
t d I' . ommen
a~en un .Iteranscher Betrachtung hat die im 16. Jh. 

S~lt der W.lederentdecku~g der <Poetik> des Aristoteles 
slch entwlckelnde Poetlk und Literatur-K ih 
schic~t1ichen Grundlagen und Vorbedingu~ge:e ~~
<Poetlk > ers~h!en 153? in der Ausgabe von TRINC~VEL~~ 
und der latemlschen Ubersetzung von P AZZI. Der erste 
~0I!?mentar stammte von ROBERTELLI (1548), es fol ten 
die Ubersetzungen von ~EGN! und 1550 die Interpreta~ion 
von MAGGI .. 1561 erschlen die <Poetik> von SCALIGER . 
d~ssen ~chnften 1580 der Begriff der K. belegt ist. D~~ 
DlskusslOn .des. Gehaltes der Aristotelischen Begriffe die 
Stellung, die. sle gegeneinander in seinem System 'ein-
nehmen, bestlmmte von 16. bis zum 18 Jh dl'e Th . 
d P 'k . . " eonen 

er oetl en m den romamsch-germanischen L" d Sol . h . an ern. 
~nge man n.lc t an Ihrer absoluten Geltung zweifelte 

~emte . man em en Kanon zu besitzen, durch den di~ 
dlc~tensche Formenwelt erklarbar wurde. Erst in der 
beruhmten « Querelle des Anciens et des M d 

d · z.. 0 ernes» wa-
ren Ie usammenhange der Begriffe die sich bl' h 
gab I"t D' , serer

en, .ge os. Ie Rea~tion der Modernen gegen die 
Alten bildet den entscheldenden Zug einer K d' . Ab 
gre'k ., Ie In -

nzung von anti en Vorbildern auch Begrl'A' . .. th . h lie emer 
neuen as etlSc en Theorie gewinnt Du h d' A k .. f . rc Ie n 
~up ung an DESCARTES' Philosophie wurde der Be: 

gnffsgehalt der Vernunft lebendig dl'e sl'ch v M 
d V b 'ld ' on ustern 

un .. or I ~rn emanzipiert hat. Urn eine verntinfti e 
Be~undung 1st es GOTTSCHED in seiner Definition l 
«cntlc~s».zu t~n. Der Vernunft wird nun eine Kraft u:

s 

Selbstandlgkelt zugesprochen die sl'ch auf h' d d G b' d' , versc Ie ene 
e le~e es Wissens e:streckt und Ausgangspunkt einer 

Theone des Fortschntts werden kann In F k' 
e tf It . h k . . . ran reich 
~ a en SIC ntlsche Begriffe im Bezirk d L' 

die der n .. h . er Iteratur 
euen ast etlschen Theorie eine freie E t . k' 

I~ng si~hert: Die Begriffe lasen sich von der Ant~:~cnd 
fugen sl~h emer neuen Art der Betrachtung ein Z I' h 
geben eiller zweiten, nieht eindeutig ration~lis~~c~~n 

--~-----
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Rie~t~ng ?as sentiment, das je ne sais quoi, die Spon
taneltat .dle Begrtindung ihres Prinzips; Warter wie 
~stYle, a~r, caractere, couleurs, tour, manieres) werden 
m der LIteratur-K. immer wieder verwendet. 

1m .17. Jh. entsteht auch die hagiographische K. der 
Maunner und Bollandisten, die es wagten bisher unbe
strittene Traditionen in Zweifel zu ziehen'. Und es ent
stand auch die Bibel-K., die vor all em durch R. Simon 
und J. Le Clerc reprasentiert ist. R. SIMON fUhrt durch 
seine <Histoire critique du texte du Nouveau testament) 
(1689), < Histoire critique des versions du Nouveau Testa
ment> (1690), < Histoire critique des Commentateurs du 
Nouveau Testament> (1693) eine K. ein, die als Erflillung 
der Forderung nach der richtigen Lesart gilt. Durch die 
26 Bande seiner <Bibliotheque universelle et historique) 
(Amsterdam 1686-1694), die 28 Bande seiner <Biblio
theque choisie > (1703-1717), die 29 Bande seiner <Biblio
t~eq~e ancienne et moderne) (1714-1726) hat LE CLERC 
die Rlc~tung dieser Gedanken fortgesetzt. < K.) bedeutete 
schon III BAYLES <Dictionnaire historique et critique) 
(1685) den wesentlichen MaBstab im Ganzen des geisti
gen Lebens. In ihrer Sphare leben die Schriftsteller und 
mit ihrem kritischen BewuBtsein verbindet sich steis der 
A:ntrieb, tiber Traditionen, Autoritaten und Vorurteile 
hmauszugehen, jeweils das Ftir und Wider einer Sache 
zu erwagen. Wenn die verschiedenen Formen der K. 
auc? z~nachst .. durch Beziehung auf Prtifung jeder ge
schlc~thchen Uberlieferung geeint sind, so wird die K. 
doch m dem Augenblick, in dem der Staat als Gegner 
der. ~ufgeklarten Vernunft erscheint, Trager eines neuen 
po.htlschen Gehalts. Dadurch ergab sich eine Ftille von 
~Irkungskreisen, die in der europaischen Aufklarung, 
III der <K.> ein Losungswort geworden ist, den gleichen 
Rhy~hmus und tibereinstimmende Ztige haben. 

Ole K. entwickelt sich nun in einer stetigen Reihe be
deutender, oft aufeinander abgestimmter Werke; das 
Wort <K.> bezeichnet nieht ein peripheres, sondern das 
zentrale Problem der Zeit. J. DENNIS veraffentlicht <The 
Grou~~s .of Criticism in Poetry> (1704), POPE den < Essay 
on Cntlclsm> (1711), DUBOS seine <Refiexions critiques 
sur .I~ poesi~ et la peinture> (1719), BREITINGER seine 
<Cntlsche Dlchtkunst > (1740), seine <Critische Abhand
lung von der Natur den Absichten und dem Gebrauch 
der Gleichnisse> (1740), HOME (Lord KAMES) seine < Ele
ment~ ?f Cri~icism > (1762), in Spanien FEIJOO sein <Tea
t:o cntlc.o. umversal > (1726/39), VOLTAIRE schrieb den Ar
tlkel < cntlque > in seinem < Dictionnaire philosophique) 
(1.764), MARMONTEL verfaBte den Artikel <critique) flir 
dl~ .< Encyclopedie > (1782) und DIDEROT handelt von den 
cr~tlques in seiner Abhandlung tiber die dramatische 
Dlchtung. In Deutschland tritt Mitte des 18. Jh. das 
Wort. < ~sthetisch > neben < kritisch > und eine Reihe von 
Termlm ford~rn fUr den Gegensatz von Vernunft und 
Ges~hmack ~me Vermittlung. 

Die ve~schledenen Spielarten der K. verteilen sich auf 
aile Geblet~,. auf Philosophie und Religion, Literatur 
und Kunst. Uberall, im Deutschland Lessings und Win
ck~lmanns wie in der franzasischen und englischen Auf
klarung, bemtiht sieh die K., ihre Prinzipien und Gren
zen festzusetzen, so daB KANT 1781 in der Vorrede zur 
<K. ~er reine~ Vernunft> sagen konnte: «Unser Zeit
alter 1st das elgentliche Zeitalter der K., der sieh alles 
un~ern:erfen muss». In seinen drei Kritiken erfolgt eine 
?ne~tlerung tiber das Ganze der geistigen Wirklichkeit, 
m se~ner Vernunft-K. kulminiert das 18. Jh. 
. Selt der Aufklarung losen verschiedene Formen der K. 

emander abo In Deutschland erstarkte vor aHem unter 
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dem EinfiuB HUMBOLDTS die neuhumanistische K., die 
das «Wesen,) der Griechen in der Einheit von Individuali
tat und UniversaliUit sah und die Griechen zum absolu
ten Vorbild flir die Menschheit machen wollte. Doch ist 
ihr Grundbegriff einer Bestimmtheit der Individuen in 
Beziehung auf eine magliche Universalitat ihres Tuns 
eine durch keine magliche geschichtliche Erfahrung in 
ihrer Realitat verifizierbare Idee. Die historische Er
forschung des AItertums hat daher die neuhumanisti
schen Darstellungen zersetzt, und ihre K. war nur ein 
erster Schritt in dem seither standig fortschreitenden 
ProzeB geschichtlicher Forschung. 

Die Spielarten der K. sind seit der Romantik kaum 
iibersehbar. Neben der romantischen, historischen, po
sitivistischen, marxistischen K. gibt es die immanente, 
asthetische, strukturalistische K., die nouvelle critique, 
den New Criticism, die kritische Theorie, den kritischen 
Rationalismus: <K.> bleibt ein Schltisselwort auch im 
20. Jh. 

Literaturhinweise. I critici. Per la storia della filol. e della crit. 
modern a in Italia 1-5 (Mailand 1969/f.); I classici italiani nella 
storia della critica I: Da Dante a Tasso; II: Da Vico a d' Annun
zio (Florenz 1954/1972). - R. WELLEK: A hist. of modern criticism 
1-4 (New Haven 1955/f.); The disciplines of criticism. Essays on 
lit. hist., in: Interpretation and hist. (New Haven/London 1968).
R. KOSELLECK: K. und Krise. Ein Beitr. zur Pathogenese der 
biirgerl. Welt (1959). - K. L6wITH: Ges. Abh. zur K. der gesch. 
Existenz (1960). - Gesch. der Textiiberlief. der antiken und mittel
alter!. Lit. (1963/64). - R. FAYOLLE: La crit.litt. en France du 16e 
siecle Ii nos jours (Paris 1964). - A. BAUMER: Das Irrationalitats
problem in der Asthetik und Logik des 18. Jh. bis zur K. der Ur
te!lskraft (ND '1967). - Relig., erudition et crit. Ii la fin du 18e 
slecle (Paris 1968). - L. VENTURI: Storia della crit. d'arte (Turin 
1969). - H.-G. GADAMER: Wahrheit und Methode ('1970). - M. 
KOMMERELL: Lessing und Aristoteles (1940, '1976). - J. STARO
BINSKI: La relation critique (Paris 1970). - Texte und Varianten. 
Probleme ihrer Edition und Interpetation, hg. J. MARTENS/H. 
ZELLER (1971). - F. SCHALK: Praejudicium im Romanischen 
(1972). - D'ARCO SILVIO AVALLE: Principi di critica testuale 
(Padua 1972). - W.-D. LANGE (Hg.): Frz. Lit.-K. der Gegenwart 
m Emzeldarstellungen (1975). F. SCHALK 

.11. Die Geschichte des K.-Begri./fs von der Renaissance 
bls zlIr Gegenwart. - 1. Das Wort <K.> bezeichnet bil
dungssprachlich heute fast ausschlieBlich die Rezension 
Ii~~rarischer Neuerscheinungen und die Besprechllng 
kunstlerischer Darbietungen als Formen der Publizistik, 
sowie die Gesamtheit der diese verfassenden Personen. 
Solchem Wortgebrauch zufolge unterscheidet sich K. 
von der (akademischen) Literaturwissenschaft neben der 
Aktualitat dadurch, daB sie sich der AuBerung von Wert
urteilen und der EinfluBnahme nicht enthalten muB. In 
dieser engen Verwendung ist < K.> das Ergebnis eines Be
deutungswandels, dem das franzasische <critique> und 
das englische <criticism> nicht in gleicher Weise unter
legen sind, so wenig sich in beiden Sprachen ein <Litera
turwissenschaft> vergleiehbarer Terminus hat durch
setzen kannen. 

2. Das Wort geht letztlich zurtick auf griechisch Kpt

'ttK6~, das - abgesehen von «ktinstlich konstruierten Be
deutungsunterschieden» in der pergamenischen Schule 
der KPt'ttK6t - synonym mit cptA6A.oyo~ und ypa~~a'tlKO~ 
den Beruf des erzieherisch tatigen Philologen bezeichnete 
[1]. POLIZIANO nimmt 1492 das Wort wieder auf als Be
z~i.~hnung ftir die grammatici, welche einst so vie! Auto
fltat besessen hatten, «ut censores essent et iudices scrip
torum omnium» und deswegen auch «criticos» genannt 
Worden seien [2]. Die K., vorderhand als iudicium zur 
Feststellung der Echtheit der Schriften eines Autors und 
als. emendatio zur Tilgung falscher Lesarten [3] an der 
Wlederherstellung alter Texte beteiligt, erhiilt emphati-
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sche Bedeutung durch die Wiederherstellung der Wissen
schaften als Endzweck solcher Tatigkeit. F. BACON un
terscheidet in <The Advancement of Learning> (1605) als 
Wei sen der Vermittlung von Wissen die kritische von der 
schulmaf3igen (pedantical). Die kritische umfaBt fUnf 
Aufgaben: richtige Korrektur und Edition von Autoren; 
Auslegung durch Glossen und Kommentare; historische 
Worterlauterungen; sachbezogene Bewertung der Auto
ren (censure and judgement); deren Einordnung in den 
Aufbau der Wissenschaften (syntax and disposition of 
studies) [4]. Mit letzterem ist die kritische Vermittlung 
an der Uberfiihrung von «experientia vaga,) in «expe
rientia ordinata» beteiligt und gerat damit in den Zu
sammenhang der Methodik der Wissenschaft. 

3. Aus der humanistischen Philologie tritt der Begriff 
in die Poetik ein - J. C. SCALIGER betitelt das 6. Buch 
seiner <Ars Poetical (1561) mit <Hypercriticus> - und 
bezeichnet hier die urteilsimplizierende Anwendung poe
tischer Regeln auf literarische Hervorbringungen. Die 
gesamte Wortgruppe von <K.> wird synonym mit <cen
sura>, <censeur>, <richten> gebraucht und erhalt, zumal 
im Widerspruch gegen die neuhumanistischen « poNes 
grammairiens'), negative Bewertung im Sinn von Fehler
suche, Tadel, Satire [5]. Noch BOILEAU begreift in seiner 
<Art Poetique> (1674) die Tatigkeit des Kritikers als eine 
«attaque des defauts», nun aber mit dem Unterschied, 
daB dies eine der Dichtkunst zugeharige und fUr die 
poetische Produktion notwendige Tatigkeit ist, die, einen 
«observateur fideIe» voraussetzend, zugleich die Erfah
rung der besonderen Weise (<<de plaire et de toucher») 
at;sspricht, in der die Kunst ihre Wahrheit dem «Her
zen') vermitte!t [6]. Die Gesetzmiifiigkeit, mit der die 
Kunst dies erreicht, ist zwar in den Regeln der Poetik 
seit Aristoteles und Horaz ausgesprochen, bringt diese 
aber in die logische Abhangigkeit des ihnen vorgeordne
ten «bon sens», so daB das kritische Urteil in der An
wendung der Regeln der Poetik zugleich durch eine Ver
nunft begrlindet ist, die tiber die Verbindlichkeit der 
Tradition als solcher schon hinaus ist. K. wird ihrem 
Begriff nach damit nieht nur aus der Abhangigkeit von 
Grammatik und Poetik herausgelast, sondern ihrerseits 
zu deren tibergeordnetem Zusammenhang. FONTENELLE 
stellt 1685 fest, durch die cartesianische «methode de rai
sonner» sei nicht nur in die Physik, sondern auch auf 
dem Gebiet der Religion, der moralischen Welt und der 
K. eine bis dahin unbekannte Prazision und Richtigkeit 
eingekehrt (7]. Sein poetologischer < Discours sur la Na
ture de I'Eglogue> besteht ausschlief31ich aus «critique 
des auteurs», «qui est un examen et non pas une satire» 
[8]. 

4. Auf der anderen Seite machte die ({ Rationalisierung 
und Universalisierung» [9] der Regeln der Poetik die vom 
gleiehen Wort (critique) bezeichnete - erst RIVAROL un
terschied gegen Ende des 18. Jh. zwischen «critique gene
rale» und «critique particuliere') [10] - Tatigkeit notwen
dig, in der K. sich den einzelnen Produkten der Kunst 
als ihrem Besonderen zuwandte und zum «Medium ihrer 
Aneignung» [11] wurde. In diesem Sinne gehart die Ent
stehung von K. auch begriffsgeschichtlich in den Vor
gang, in dem die Kunst sich aus ihrer Funktion im Rah
men kirchlicher und hafischer Reprasentation lOst und 
als Marktangebot einem PlIblikum gegentibertritt. Die 
Kunst ist angewiesen auf ein Publikum und beansprucht 
dessen Urteil, das als ein Urteil von Laien unterschieden 
ist von dem der Liebhaber (dillettanti, amateurs), der 
Kunstkenner (connaisseurs), der Gelehrten (savants) 
und der Zunftgenossen. In den Salons und im beginnen-
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den Zeitschriftenwesen institutionalisiert, setzt sich <K.> 
in dieser Wortbedeutung um 1650 in Frankreich durch. 
Ludwig XIV. vergibt seit 1663 Gratifikationen ~~pour la 
critique des pieces,) [12]. Volle Auspragung in seinem 
neuen Sinne und besondere Verbreitung fand der Begriff 
durch MOLlERES satirische Komodie <La Critique de 
I'Ecole des Femmes> (1663), in der auf dem Rticken des 
komischen Vergntigens an der Verschiedenheit der as the
tischen Urteile die ernste Frage erscheint, wie es komme, 
daB man in der K. «fort et ferme» streiten konne, «sans 
que personne se rende». Der Grund wird in der «sou
verainite de decisions» der Kenner, Gelehrten und KUnst
ler gefunden, mit der sich diese der Einsicht verweigern, 
daB der «sens commun» seinen Platz im Parterre habe, 
welches sehr wohl tiber Personen, die nach Regeln urtei
len konnen, vor allem aber Uber die rechte Art des Ur
teils verfUge, «qui est de se laisser prendre par les choses ». 
Die Regeln waren «mal faites», mtiBte man sich um sie 
ktimmern bei Dingen, die uns im Innersten ergreifen (qui 
nous prennent par les entrailles), vielmehr sei dem Ver
stand zu erlauben, dem Herzen zu folgen [13]. Damit ist 
die historische Entwicklung eingeleitet, daB die K. als die 
dem Besonderen, Einmaligen und Individuellen der 
Kunst zugewandte Reflexion deren Wahrheit nicht in 
der Weise der rationalen Ableitung aus Prinzipien aus
spricht, sondern unter Berufung auf eine yom Verstand 
nicht zu vertretende Instanz. Deren Eigenart (als delica
tesse, gout, sentiment, je-ne-sais-quoi) und die Frage 
ihrer transsubjektiven Verbindlichkeit stehen in der K 
des 18. Jh. zur Verhandlung, so daB in solcher Reflexion 
gegen die Rationalisierung der philosophischen Ver
nunft die gefUhlsmaBigen Verhaltnisse des Menschen 
zur Welt, seine Innerlichkeit und seine Geschichtlichkeit 
als wesentlich erkannt und bedacht werden. 

5. Der Streit Uber die Verbindlichkeit des asthetischen 
U rteils wird in Frankreich fast ausnahmslos vor dem 
Hintergrund einer als klassisch anerkannten eigenen 
Kulturepoche gefUhrt und bleibt insoweit vor subjektivi
stischen Losungen bewahrt. Das BemUhen um die Recht
fertigung der Klassizitat der eigenen Kultur aber hatte 
im Ausgang der Querelle des Anciens et des Modernes 
bei der Suche nach einer Norm des asthetischen Urteils 
zur Einsicht in die historische Verschiedenheit alter und 
gegenwartiger Kultur und damit zur ErschUtterung der 
von BOILEAU noch anerkannten Vorbildlichkeit der alten 
Kunst geftihrt [14]. Indem sowohl die alte wie die moder
ne Kunst in den Abstand zu einem Uberzeitlichen Ideal 
der ~~perfection» gebracht werden, bleibt dieses nur noch 
in der Subjektivitat des Kritikers anwesend. ~~C'est It ce 
modele intellectuel au dessus de toutes les productions 
existantes, qu'il rapportera les ouvrages, dont il se con
stituera juge,) [15]. Zusammen mit der U nterwerfung aller 
~~ productions humaines» unter das Prinzip der K., wie 
sie von MARMONTEL in der < Encyclopedie > ausgespro
chen wird, bedeutet die Anerkennung der grundsatzli
chen Diskrepanz zwischen Vergangenheit und Zukunft 
der Kultur die Inauguration der Geschichtsphilosophie 
durch die K. [16], die dann noch fUr die L(isung des 
Subjektivitatsproblems der K in Anspruch genommen 
wird, indem die Vereinigung der verschiedenen astheti
schen Urteile in einem ~~avis generale» zur Sache einer 
von der K. selbst verbUrgten Zukunft einer aufgeklarten 
Offentlichkeit gemacht wird, deren ~~ klare Wasser der zu
verlassigste Spiegel sein werden, dem nur immer die 
KUnste sich anvertrauen konnen» [17]. 

6. In Deutschland spricht CHR. WERNICKE (1701) von 
der ~~sogenannten Critique~, welchejedem guten Buch als 
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Korrektur und Explikation folgen mtisse, wenn die VolI
kommenheit der franzosischen Schreibart erreicht werden 
solie [18]. Die Ankntipfung bleibt episodisch im Gegen
satz zur Rezeption des Geschmacksbegriffs (in der von 
DUBOS ausgepragten Bedeutung), die durch J. U. KONIG 
erfolgte [19] und hofisch bestimmt war. Erst J. CHR. 
GOTTSCHED nimmt mit seiner <Critischen Dichtkunst) 
(1730) Begriff und Sache im Bemtihen um eine rationale 
Grundlegung der Poetik durch das Prinzip der Natur
nachahmung auf und setzt jenen Begriff von K. dureh, 
der nicht nur die Beschaftigung mit «Sylben und Bueh
staben», «sondern mit den Regeln ganzer Klinste und 
Kunstwerke» umfaBt und daher nicht den «Buchstablen, 
sondern den «Philosophen» angeht [20]. Das kritisehe 
Urteil ist ein Urteil des Geschmacks, der als ein «von der 
Schonheit eines Dinges nach der bloBen Empfindung 
richtig urteilender Verstand» definiert wird, als eine ~~Fer
tigkeit '), die nur aus Mangel an «Zeit und Mtihe» auf die 
Herleitung aus einem yom Verstand einzusehenden Ge
setz verzichtet [21]. Der gegen die Hofkultur gerichtete 
Sinn der Ablehnung des Geschmacksurteils als eines 
selbstandigen tritt noch scharfer hervor bei J. J. BODMER 
und J. J. BREITINGER, denen das «Strafamt eines Critici,) 
darin besteht, die «betrUgliche Empfindung» und die 
«ungenugsamen Erfahrungen» vor den «Richterstuhl der 
Vernunft» zu bringen [22]. Erst bei Breitinger macht die 
Rationalisierung der Poetik das Begreifen des Besonde
ren eines Kunstwerks in der Ftille seiner Merkmale zum 
ungelosten Problem, was zum Aufgeben der normativen 
Gattungspoetik fUhrt, weir es unmoglich sei, «daB der 
gute Geschmack durch Regeln, die ein vollstandiges 
System der Kunst ausmachen, gelehrt und vorgetragen 
werde» [23]. Die dadurch ermoglichte Anerkennung ~es 
«Neuen» in der Kunst macht den Kritiker zum VermJtt
ler des Dichters und zum Iiterarischen ParteifUhrer ge
eignet. 

7. Mit der Begrtindung der A'sthetik als philosophis~her 
Wissenschaft durch A. G. BAUMGARTEN (1750) begmnt 
die von (eng!.) <criticism> und (frz.) <critique> abwei
chende Bedeutungsgeschichte von <K>. Indem das, was 
im Geschmack als einem der unteren Erkenntnisvermo
gen erfahren wird, namlich die als Schonheit erscheinen
de Vollkommenheit der Welt in den Rahmen der Schul
philosophie zurlickgeholt wi;d, nimmt die Asthetik zu
gleich bestimmte Fragen der K. (<<quaedam critices sp~
cies») als ihre Sache auf [24]. Indem die Kunst a!~ Me~l
um solcher Erfahrung eingesetzt wird, ist die Asthetlk 
zugleich Theorie der Kunst (~(theoria liberalium artium»), 
welches miemals die K. selbst» sein konne, und als sol
che der K vorgeordnet [25]. Insoweit K. zuvor ?as. ver
nunftmaBige Begreifen der durch die KUnste m Ihr~r 
Allgemeinheit vermittelten Erfahrung umfaBte, wird Sle 
von dieser Funktion entlastet. In der Folge werden 
Asthetik und K. in Deutschland unterschiedene, wenn 
auch aufeinander bezogene Disziplinen mit je eigener 
Kontinuitat. 

8. Der im AnschluB an Baumgarten sich durc~s~tzen
de Begriff der iisthetischen K. besagt dabei, daB die m der 
<Aesthetiea> lediglich aufgeworfene Frage [26], in wel
chern Verhaltnis die Theorien der speziellen KUnste zU 
~er in der Philosophie ausgesagten Bestimmung des 
Asthetischen stehen, als eine Frage der K. aufgenom
men wird, mit der diese sieh nach G. E. LESSING von der 
Asthetik, der Kunstliebhaberei und der alteren Gat
tungspoetik unterscheidet [27] und ~~eine Wissenschaft» 
wird, «die aile Kultur verdient, gesetzt, daB sie dem Ge
nie auch zu gar nichts helfen sollte» [28]. Ihr Gegenstand 
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sind - wie in < Laokoon oder Uber die Grenzen der Male
rei und Poesie) (1766) - die medienspezifischen und .
wie in der < Hamburgischen Dramaturgle) (1769) - die 
gattungsspezifischen Bedingu.ngen der Kunst, der als 
asthetischer Kunst « Schonhelt ... erste und letzte Ab
sieht,) ist [29]. K. tritt dabei in ein Ver.haltnis de~ Paral
lelitat zur asthetischen Produktion, msofern slch das 
Genie tiber aIle «Grenzscheidungen der K. hinwegz~
setzen vermag') [30], weil es «die Probe aller ~egeln 10 

sieh,) hat [31], andrerseits der Kritiker aber mit den aus 
der Bestimmung der Kunst gewonnenen Regeln der Pro
duktion vorauszugehen vermag [32]. 

9. <Asthetische K.) besagt zweitens, daB die K. Funk
tionen tibernimmt, die sich daraus ergeben, daB der 
Kunst als dem von der Asthetik beanspruchten Organon 
der philosophische Begriff selbst nicht zur VerfUgung 
steht. Das einzelne Kunstwerk ist auf die K. noch ~nge
wiesen, um als jene Schonheit und VoIlkommenhelt b~
wuf3t zu werden die die Asthetik von ihm aussagt. Die 
vormals in der Metaphysik definierten Begriffe der. K 
werden als sich verselbstandigendes Instrumentanum 
einer kunstimmanenten Reflexion auch dort noch fort
gefiihrt, wo die Kunst sich ihrer Rechtfertigung ?urc.h 
die Philosophie entzieht. Flir J. J. WINCKELMANN 1st die 
philosophische Asthetik deer, ohne Unterricht und .. von 
niedrigem Gehalte» [33]. Die Herauslosung des S~ho.nen 
aus der Tradition der Metaphysik geht einher mit emer 
Aneignung der griechischen Kunst, die, als ve.rgangene 
und unwiederholbare erkannt, flir das asthetJsche Be
wuBtsein des Kenners gleichwohl zum Medium und.zur 
Norm des Schonen wird indem es sich die ~<unendhche 
Menge erhaltener Werk~ der Kunst auf einmal gegen
wartig') vorstellt [34]. Hinsichtlich der Relati~ieru~g der 
asthetischen Normen geht J. G. HERDER welter, I~dem 
er die historische Einmaligkeit jeder Kunst und Jedes 
Kunsturteils anerkennt. «Hier eine ... Gleichheit ... , au~h 
nur Ahnlichkeit anzunehmen, ist ... dem Augenschem 
entgegen» [35]. Flir die K. folgt daraus, daB sie «all~s .. , 
innerhalb seiner Grenzen aus seinen Mitteln und semen 
Zwecken» zu beurteilen [36] und ~Ijede Blume an !hrem 
Ort zu lassen, und dort ganz wie sie ist, nach Zeit und 
Art von der Wurzel bis zur Krone zu betrachten» habe 
[37]. Dem Kritiker, der vergangene und gegenwartige 
Kunst in gleicher Weise als ein «Pandamonium» [38] vor 
sich hat wird die Geschichte zum asthetischen Gegen
stand. A'ls der« Eingeweihte in die Geheimnisse aller Mu
sen und aller Zeiten» ist er fahig, sich aus de~ «Unregel
maBigkeiten einer zu singularen Lage loszuwlckeln» [39] 
und sich im historisch-hermeneutischen Verstehen das 
Schone als «Saft und Kern aller Geschichte» [40] zur 
idealen «Vorstellungsart» [41] werden zu ~assen, urn da
durch dem Anspruch der Geschichte aUf.mte.gral.e Fort
fiihrung gerecht zu werden. Die «DivinatIOn 10 die Seele 
des Urhebers» ist das «tiefste Mittel der Bildung» [42]. In 
ihr erklimmt der Kritiker «schopferische Hohen» [43] 
und wird dem Dichter kongenia!. In dem MaBe, in ~em 
die Kunst zur absoluten Kunst und zur Darstellung emes 
auBerhalb ihrer selbst nicht mehr Gewuf3ten wird, ver
zichtet die K. auf praskriptive Aussagen. 

1m Sturm und Drang nimmt dies die Fo~m ~n, daf3 d~s 
Schone sich im Schaffen des Genies verwlrkhcht und 10 

ihm beschlossen bleibt. Bei K. PH. MORITZ wird die K. 
Zur praxislosen Kontemplation, die der reflex!onslose!1 
asthetischen Produktionskraft prinzipiell Dlcht bel
kommt und sich nur «flir den Mangel derselben dadur~h 
schadlos halt,) [44] - Der Kritiker - das Wort lost in dle
sem Zusammenha~g gegen Ende des 18. Jh. das altere 
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< Kunstrichter> ab - wird zum besonders begabten Rezi
pienten einer sich gesellschaftlich separ!erenden Kuns!, 
begreift sich nicht langer als deren Vermlttler zum Pubh
kum und distanziert sich yom Rezensenten, «dem Markt
heIden der Buchbinder» [45]. 

10. Nachdem mit KANTS < K. der Urteilskraft) auc~ 
von der Seite der Philosophie dem asthetischen Urtell 
unter Anerkennung einer vorwissenschaftlichen Kom
munikationsfunktion jede Erkenntnisfunktion abge
sprochen war, zieht in der Frqhromantik FR. SCH.LEG.EL 
die Konsequenz aus der Entwlcklun? de~ K.-Be~nffs 1m 
18. Jh., indem er K zu einer II ReflexlOn 1m Medl.um ~~r 
Kunst» [46] macht. «Poesie k~nn nur durc.h Poesle krl~l
siert werden. Ein KunsturteIi, welches DI~ht se!bst em 
Kunstwerk ist, ... hat gar kein Btirgerrecht 1m Reiche der 
Kunst» [47]. Neben der Asthetisierung der Formen der 
Kin Kunstgedicht, Literatursatire, E.ssay u~d Fra~ment, 
in denen sie gegen jede «feste Termmologle ankampft» 
[48], hat dies vor all em die Bedeutung, daf3 der ~u.n~t 
selbst nunmehr durch die Verbindung von Ge~lahtat 
und K. in der «Universalpoesie» und von .Poesle ~nd 
Poesie der Poesie in der «Transzendentalpoesle» [49] Jene 
Potenz zuwachst, durch welche der «innere Zwiespalt 
und prosaische Gegensatz» der absolu~ ge~orden.en 
Kunst «mit in die Poesie aufgenommen, Ihr el.nverlel?t 
und durch den Zauber der Darstellung ~elbst 10 Poe.sle 
verwandelt werden solI» [50]. Die Kunst 10 .d~r. Verm~tt
lung von lronie, Witz und. H.umor ~:anDlhIiI~rt» slch 
selbst, um dadurchjene UtOPI~, 10 ?er dl.e ~unst Ihre. ver
lorene« Objektivitat» und Verbmdhchkelt wlede~gewmnt, 
der asthetischen Reflexion aufzu?eben.und an Ihr .. zu ha
ben Die «Charakteristik», das «elgenthche Geschaft und 
inn~re Wesen der K.» [51], tritt ~1fgleich als geson?erte 
Iiterarische Form, musterhaft in ~ ~ber Goet~es Meister> 
(1798), hervor. Die Charakt~nstlk hat die Aufgabe, 
«Gang und Gliederbau,) [5~] emes Werkes zu rekonstru
ieren, gleichzeitig aber dann den Autor «besse: zu ver
stehen als er sich selbst verstanden hat» [53]. .Sle reflek
tiert das Kunstwerk als ein - gemessen an emer ,,:e?er 
begrifflich aussagbaren noch modellhaft schon re~llSJer
t Id e der Kunst - je Vorlaufiges, Fragmentansches, 
ve~lzie~t aber darin zugleic~ ~i~ (ITendenz» des Werks, 
'ndem dieses wegen seiner pnnzlplellen Unabges~hlossen
~eit, seines Projektcharakters, zu seiner Sel~stvollendu~g 
der K. bedarf. Die K. umfaf3t in u~abschheBbarer DJa
lektik eine ~~historische KonstruktlOn des Gan~en der 
Kunst» [54] und ist zugleich die «Mutter der Po~tlk» [55] 
und I~ Organon einer noch zu vollendenden, zu blldenden, 
'a anzufangenden Literatur» [56]. Allenfalls G~genstand 
~er Polemik, nieht aber der K. sind Pr~~ukte, die .solch~r 
tentativen Selbstvollendung (Romantlslerung) Dlcht fa
h' sind Kriterien dafiir sind nicht vorgegeben, sonde:n 
~!sultat je vorlaufiger Synthesen im Proz~B. 1m yor~:lff 

f · Kunst die als das absolut IdentJsche die Fulle au eme , h 't d 
d b'ektiven Moglichkeiten des Mensc en mi. er 
Re:al~~al versohnt, wird die Literatur-K. ~u~ «ph.llos?-

hischen Interim» [57] einer ~~ Enzyklopadle», die dl~ 
~Anschauung und Anordnung des Ganzen, welches her 
vorgebracht werden» soli, enthaJt, ~on d~r es aber n~ch 
(Ikeine Kenntnis und keinen Begnff» glbt. [58]. In er 
~(schopferischen», (Idivinato.rischen» K. wlrd so du~ch 
«Vermischung und Durchdnngung der Ve~unft un? er 
Phantasie» [59] philosophisch gerechtfertlgte PraxIs zu 
betreiben beansprucht. d 

11 N h dem von H. HEINE so benannten Ende er 

K . a~ d ho" rt dl' e K auf die Idee der Kunst zu re
unstperlo e "., I I' d[ ] 

prasentierenundverIiertdieStellungemes«Mltte g Ie es 
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der Historie und der Philosophie» [60]. Die hermeneuti
sche Beschaftigung mit vergangener Kunst verselb
standigt sich in der Weise, daB sie die poetischen 
Produkte als «aus der Zeit, aus dem Kreise ihrer 
Idee, Taten und Schicksale» [61] entstandene und sub
stantiell nicht wieder anzueignende versteht. «Mit 
asthetischer K. hat der Literaturhistoriker gar nichts 
zu tun» schreibt G. G. GERVINUS (1833) [62] pro
grammatisch und folgenreich. Auf der anderen Seite 
sucht die Literatur-K. den AnschluB an die nicht mehr 
asthetisch sich verstehende KuItur-K. In diesem Zu
sammenhang geht sie im Jungen Deutschland in Tages
publizistik tiber. 

Gegentiber dem begriffsgeschichtlich sich nicht mehr 
auswirkenden wechselvollen Selbstverstandnis der K. 
seit der zweiten Halfte des 19. Jh. macht sich neuestens 
unter dem EinfluB der Kritischen Theorie und durch die 
Rezeption der englischen Wort bedeutung, vermittelt vor 
aHem durch den New Criticism, die Tendenz gel tend, 
den Begriff aus seiner Verengung auf journalistische 
Tages-K. zu befreien und ihn als «akademische Literatur
K.» im Rahmen der Literaturwissenschaft zur Anerken
nung zu bringen [63]. 
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H.-D. WEBER 

Kritik, immanente. I.K. kann erstens als Prinzip des In
terpretierens und Verstehens verstanden werden und 
meint dann die Beurteilung von geschichtlichen Epo
chen, KuIturen, Iiterarischen Texten usw. nach ihrem 
«eigenen MaBstab» [1]. Sie kann zweitens auch die Prli
fung der inneren, logischen Stringenz und Konsistenz 
von Theorien ohne Infragestellung ihrer Grundannah
men meinen. In der ersten Bedeutung wurde i.K., die «Be
urteilung der Werke an ihren immanenten Kriterien», von 
W. BENJAMIN in der Abhandlung iiber den < Begriff der 
Kunst-K. in der deutschen Romantik> (1920) als Pro
gramm der Friihromantiker Novalis und F. Schlegel gel
tend gemacht [2]. Der romantische Begriff der Kunst-K. 
ist der einer i.K. der Kunstwerke. Das Postulat einer i.K. 
setzt die Auffassung der Kunst als eines «Reflexionsme
diums» und des einzelnen Werks als «Zentrum der Re
flexion» voraus [3]. Die K. gehort nach FR. SCHLEGELS 
116. Athenaumsfragment zur «progressiven Universal
poesie». Ihre Aufgabe ist es, den sich aufgrund der Refle
xi on des KtinstIers in der Form auspragenden ProzeB d~r 
Selbstreflexion des Werks in Bewegung zu bringen. DIe 
Absicht der i.K. ist «einerseits Vollendung, Erganzung, 
Systematisierung des Werkes andererseits seine Auflo
sung im Absoluten» [4]. Krite~ium fUr das Kunstwerk. i~t 
seine immanente Kritisierbarkeit, d. h. seine ReflexIVI
tat, in deren EntfaItung sich das Werk selbst in seiner 
«Notwendigkeit» (NOVALIS [5]) und damit alszur«KunsU 
gehorig ausweist [6]. 

Bertihrungspunkte gibtes zwischen BENJAMINseigenem 
philosophisch-kritischen Verfahren und dem von den 
Romantikern geforderten Verfahren der i.K. In seine.n 
friihen Essays tiber Holderlin und Dostojewskij SOWle 
tiber Goethes <Wahlverwandtschaften> geht es Benjamin 
darum, am «Gedichteten» bzw. am <WahrheitsgehaIt> 
die (Notwendigkeit> eines Werkes zu erweisen. Das Ge
dichtete ist die «Sphiire», in der die sprachlichen Ele~~~
te des Gedichts in ihrer Verbundenheit die Objektlvltat 
des GehaIts erkennen lassen. «Das Gedichtete unter
scheidet sich als Kategorie asthetischer Untersuchung 
von dem Form-Stoff-Schema entscheidend dadurch, daB 
es die fundamentale Einheit von Form und Stoff in sich 
bewahrt und, anstatt beide zu trennen ihre immanente 
notwendige Verbindung in sich ausprigt» [7]. Zwischen 
der aus einem Gedicht zu erschliel3enden «Aufgabe», def!1 
~(Zu-Dichtenden», und der «Losung» <bewegt> sich dIe 
I.K. 

In der Wissenschaftstheorie TH. W. ADORNOS bezeic~
net der Begriff der i.K. das dneinander von Verstandms 

und Kritik» [7a] und damit das Ineinander von Sprach
und Sachkritik. 1m VoIlzug des Verstehens zieIt die i.K. 
aU.f das Nichtidentische der < Sache > gegeniiber dell: Be
gnff, der sie zu denken aufgibt. Adorno nennt dleses 

Verfahren (nach Hegel) auch «bestimmte Negation». Das 
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dialektische Verfahren der ideologiekritischen Analyse 
gesellschaftlicher Phanomene muB immanent s~in. 1m 
Hinblick auf Kunstwerke wird die TransformatIon der 
(IKraft des allgemeinen Begriffs in die Selbstentfaltung 
des konkreten Gegenstandes» postuliert [8]. Die phil.oso
phische Konstruktion der ddee der Werke und Ihres 
Zusammenhangs» richtet sich auf die innere Konsequenz 
in der Logik der Objekte, die verfolgt >;,ird, bis sie i.n 
deren K. umschlagt: (IDas Verfahren ist Immanent: dIe 
Stimmigkeit des Phanomens, in einem nur an diesem.sel
ber zu entwickelnden Sinn, wird zur Btirgschaft semer 
Wahrheit und zum Garstoff seiner Unwahrheit» [9]. 

Die philosophische i.K. von Kunstwerk~n ~nte~su~ht 
das Verhaltnis von Intention und deren ObJektlvatIOn 1m 
Gebilde wobei ihr die «Bruchlinien zwischen jener und 
dem Er;eichten '" kaum weniger Chiffren von dessen 
Gehalt sind als das Erreichte» [10]. Nach Adorno werden 
die Kunstwerke erst was sie sind: so sind sie auf Formen 
wie «Interpretation: Kommentar, K.» angewiesen, in de
nen sich der ProzeB, der sie sind, «kristallisiert». (Non 
innen her, in der Bewegung der immanenten G~staIt der 
Kunstwerke und der Dynamik ihres Verhaltmsses zum 
Begriff der Kunst, manifestiert sich am ~nde, wie sehr 
Kunst, trotz und wegen ihres monadologlschen Wesens, 
Moment in der Bewegung des Geistes ist und der gesell
schaftlich real en » [11]. 

Dagegen hat Adorno auf die Grenzen einer i.K. ~in.ge
wiesen die sich - in der zweiten der am Anfang sklzzler
ten Bedeutung - nur als Oberprtifung der logischen Rich
tigkeit einer Theorie versteht (whne auf deren Axiomata 
einzugehen», wo dieses I(Prin~ip immane~ter Logik», wie 
in der szientistischen Wissenschaftstheone, Vorrang vor 
allen anderen Kriterien genieBe [12]. «Cognitive K., an 
Erkenntnissen und vor allem an Theoremen, untersucht 
notwendig auch, ob die Gegenstande der Er~enntnis 
sind, was sie ihrem eigenen Begriff nach zu sem bean
spruchen. Sonst ware sie formalistisch. Nie ist i.K. rein 
logische allein, sondern stets auch inhaltliche, Konfron
tation von Begriff und Sache» [13]. 

Anmerkllngen. [I] E. ROTHACKER: Logik und Systematik der 
Geisteswiss. (I926) 129 mit Bezug auf die His!. Schule. -: [2] w. 
BENJAMIN, Schr. 1/1 (1974). - [31 a. a. O. 72. - [4]78. - [5] ZIt. BEN
JAMIN, a. a. O. 76. _ [6] Zur paradoxen Position der romant. K. 
zwischen immanentem Werkverstandnis und transzendentem 
Kunstverstandnis vgl. C. HESELHAUS: Die Wilhelm-Melster-K. 
der Romantiker und die roman!. Romantheone. m: Nachah
mung und Illusion. Poetik und Hermeneutik I, hg. H. R. JAUS~ 
(l964) 121. - [7] W. BENJAMIN, IIIuminationen. Schr. 1/2, 23 (Zwe! 
Gedichte von Friedrich Holderlin). - [7a] TH. W. ADORNO: Drel 
Studien zu Hegel. Ges. Schr. 5 (1971) 374. - [8] Phllos. der neuen 
Musik (1958) 31. - [9] a. a. O. 32f.; vgl. auch Noten zur LIt. I. 
<;;les. Schr. II (1974) 51 (Rede uber Lyrik und Gesellschaft). - [10] 
Asthetische Theorie. Schr. 7 (1970) 227f. - [II] a. a. O. 289. - [12] 
Eml. zu: Der Positivismusstreit in der dtsch. SOZIO I. (1969) 8. -
[13] a. a. O. 31. E. KRUCKEBERG 

Kritik, kritische auch (reine Kritik> genannt, wird von 
dem Linkshegelianer BRUNO BAUER (zusamme~ mit se!
nem Bruder EDGAR) 1843/44 in FortfUhrung semer radl
kalen Religionskritik und als Konsequenz ~us. dem 
Scheitern des philosophisch-politischen Radlkahsl!'us 
der Linkshegelianer und ihrer am «Vernunftstaat» onen
tierten politischen Kritik (1842/43) zur Form der per
manenten, umfassenden Kritik alles Beste?enden ent
wickelt. Sie kritisiert (einschlieBlich ihrer elgenen the~
retischen Verfestigung) insbesondere jede. religiose, phl
I<;>sophische und politisch-soziale Wahrhel~, Idee, Th~.o
r!e und Institution, die sich gegentiber der. 1m unauf?or
Itchen, schopferischen Wandel fortschreltenden histo-
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risch-dialektischen Entwicklung des «unendlichen Selbst
bewuBtseins» zu seiner totalen Freiheit ftir absolut,.nor
mativ oder dauerhaft erklaren und so (, dogmattsch» 
werden [1]. Als notwendigerweise 1< ansichts-, system
und gesinnungslose» Analyse und Erhellun? d~r ge
schichtlichen Situation der bisherigen Welt wlr? Sle zur 
Position der freischwebenden Intelligenz [2], dIe M-:'RX 
als reines (,Kreisen in sich selbst»verspottet [3]. Glelch
wohl gab die k.K. den Anspruch nicht auf, die noch un
bekannte neue (IWeItform» vorzubereiten [4]. 

Anmerkllngen. [I] Allg. Lit.-Ztg (= ALZ) (Mschr. hg. BR. 
BAUER) 1-12 (1843/44); (,1847: Streit der Kntlk mIt den modernen 
Gegensatzen) mit Beitr. von BR. BAUER.' E. BAUER,. E. JUNGNITZ, 
SZELIGA u. a.; ferner: Norddtsch. BI. fur Kntlk. LIt. und Unt~r
haltung H. 1-12 (1844/45); (,1846: Beitr. zum Feldzug der Knuk: 
Norddtsch. BI. fUr 1844 und 1845. I. 2); vgl. bes. B.R. BAUER. 
Was istietzt der Gegenstand der Krtttk? ALZ 8, 2Iff., DIe Gat
tung und die Masse. ALZ 10, 42ff.; E. BAUER: .1842,). ALZ 8: 
3ff.; SZELIGA: Die Kritik. ALZ 11/12, 25ff.; vgl. auch BR. BAUER. 
Charakteristik Ludwig Feuerbachs. Wlgands Vjschr. 3 (1845) 
86ff. _ [2] ALZ 8, 7; vgl. 2, 29f.;. 6. 31. 34; 8? 8. - [3] FR. ENGELS 
und K. MARX: Die heilige FamJlle oder Kntlk der k.K. (1845~. 
MEW 2.151; vgl. dazu G. JULIUS: Der StreIt der slchtbaren mIt 
der unsichtbaren Menschenkirche oder Knttk der Kntlk der 
k.K. Wigands Vjschr. 2 (1845); ferner K. SCHMIDT: Das Ver
standestum und das Individuum (1846). - [4] ALZ 4, 15. 

Literatllrhinweise. D. KOIGEN: Zur Vorgesch. des modernen 
hilos. Sozialismus in Deutschland (1901). - D. t:'ERTZ-EICH~N

iODE: Der Junghegelianer Bruno Bauer 1m Vormarz (PhIl. DIss. 
Freie Univ. Berlin 1959) mit Lit. H. STUKE 

Kritizismus. - I. Der Begriff dlirfte .von KANT in das 
deutsche philosophische Vokabu~ar emgebra~ht word~.n 
sein, obwohl er ihn nur gelegenthch als Bezelchnung ~ur 
seine eigene Philosophie gebraucht: 1790 setzt er s~l~e 
Art zu philosophieren von Dogmatlsm~s und SkeptIZI~
mus als den beiden Extremen ab, .zwlschen den.en die 
Mitte zu suchen ist. Der Dogmatlsmus habe em Zu
trauen zu metaphysischen Prinzipien ohne vo:~ergehe~
de Kritik des Vernunftvermogens, der Skeptlzls~US ~m 
allgemeines unbegrtindetes MiBtrauen geg~n die reme 
Vernunft: (,Der Kriticism des Verfahrens mIt allem, w.as 
zur Metaphysik gehort, (der Zwe!fel des. Aufschubs) 1st 
dagegen die Maxime eines aligememen MIBtrauens .gegen 
aile synthetischen Satze derselbe~, ~evor mcht el~ ali
gemeiner Grund ihrer Moglichkelt m den we~enthchen 
Bedingungen unserer ErkenntniBvermoge~ emgesehe~ 
worden» [I]. In einer Darlegung der verschleden~n Reh
gionsauffassungen erortert er 1798 den Ansatz el.ner a~f 
dem K. gegrtindeten Religionslehre: « Und so 1st ZWI
schen dem seelenlosen Orthodoxism und dem vernunf~
tOdtenden Mysticism die biblische Glaubenslehre, S? wle 
sie vermittelst der Vernunft aus uns selbst entwlckelt 
werden kann, die mit gottlicher Kraft auf ~lIe~ Men
schen Herzen zur grtindlichen Besserun.g hmwlrkende 
und sie in einer ailgemeinen (obzwar unslchtbare~) Klr
che vereinigende, auf dem Kriticism der p;aktlschen 
Vernunft gegrtindete wahre RehgIO~slehre» [-]. . 

In der breit einsetzenden ~ezep~l~m der ~antlsc~en 
Ph'losophie heiBt diese zumelst (kntIsche Phllosophle>, 
<~itische Methode> oder (Kantische.s Sr.ste.m ). <K.> 
wird zunachst nur in engster, zum Tetl worthcher An
lehnung an den Sprachgebrauch verwendet, ~n dem K~.nt 
den Begriff (1790) selbst eingefUhrt ha~, so m den Wor
terbtichern der (kritischen Phtlosophle> von G. S. A. 
MELLIN [3] und F. W. D. SNELL [4]. .. . 

Die Einsteliung F. H. JACOBIS zum ~ . .' .der fur Ihn 
gleichbedeutend mit ('Kantisch~m Kr~~lZlsmus:) u~d 
(,transzendentalem Idealismus» IS~ [5], ande~~ ~Ich 1m 
Laufe seiner Entwicklung. Zuerst 1st der K. fur Ihn das 
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"Kantis~he Friedensinstrument I), das einen Vergleich in 
dem .Kneg her.beiflihre, den Verstand und Vernunft ge
genemander fuhren [6]. Nach diesem Vergleich werde 
dIe Ve.rnunft durch den Verstand eingeschrankt. Spater 
w~rd ?Ie Beschrankung der Vernunft durch den Verstand 
wle sle der K. fordert, negativ gesehen. Ein solcher K' 
lasse "den V.erstand im Verstande, aile und jede Er~ 
kenntnls m emem U.ngrunde sich verlieren» [7]. 

J. G. FICHTE bezelchnet den "kritischen» oder ,'tran
szendentalenldeaIIsmUS» Kants und seiner Nachfolgerals 
«hal?~n KntlcIS~US», dem erseinen «hohern vollendeten 
Knh~lsmus», semen ,'vollstiindigen transcendental en 
Ideahsmus» gegen~bersteIlt, wie er ihn in seiner <Wissen
schaftsle~re) entwI~kelt habe [8]. Sein System sei ,'achter 
durchgefuhrter Knticismus» [9]. Allerdings akzeptiert 
er den KantIschen K. wenigstens grundsatzlich "denn 
der. Grundsatz des Kriticismus, daB wir aus de~ Um
krelse un~eres Bew~Btseins nicht heraus konnen, scheint 
uns S? eVIdent, daB Jeder, der ihn nur versteht, ihn noth
wendIg z.~ge?en. mUssel) [10]. Der K., den so viele Philo
sophe'.1 fu.r sIch m. Anspru.ch nehmen, sei so lange nur ein 
ve.rmemthcher, Wle Sle "llIcht begreifen konnen dajJ und 
Wle d~s Ich alles, wasje in ih~ vorkommen soIl:lediglich 
a~s sIch ~elbst, ohne daB es Je aus sich herausgehe und 
semen ZIrkel durchbreche, entwickeln konn' . den t d' . e, wle es 

n no wen Ig sem muBte, wenn das Ich ein Ich sein 
soil» [II]. 

F .. w. J. SCHELLlz:'G gebraucht < K.> stets als Gegen
begnff zu < i:?ogmatIs.mus >. FUr ihn ist (1795) das Prinzip 
des Do~m~tIsmus ,'e~~ ~or all em Ich gesetztes Nicht-Ich, 
das Pr~nclp des .Kntlclsmus ein vor allem Nicht-Ich 
[I~t mIt AusschheBung alles Nicht-Ichs gesetztes Ich); 

In .seinen <y"orIesungen Uber die Geschichte der Philo
sophIe> [I~] ~Ieht G. W. F. HEGEL den K. zusammen mit 
~em SkePtlZlsm.US als Gegenbewegung gegen die neuzeit
h~he Metaphyslk [14]. Der K. "ist die Kritik Negation 
dleser Metaphysik, und der Versuch, das Erkennen flir 
sIch selbst zu betrachten, daB die Bestimmungen aus dem 
Erkennen. selbst ~bgeleitet werden, ... welche Bestim
mungen.~Ich aus I~m ~~twickeln» [15]. Weniger zurUck
halten~ auBer~ er sIch uber den K. in der < Enzyklopadie 
~er p.hllosophlschen Wissenschaften> (1817): Die Seich
tIgkelt und der Mangel an Gedanken stempl . h . . h e SIC "zu 
emem .SIC selbs~ .k!ugen Skeptizismus und vernunft-
bescheldenen KntlclsmUs» die "mit de L h' Ide . I' h ' r eer elt an 

.en m g elC em Grade ihren DUnkel und Eitelkeit 
ste~gern» p6]. Der.« ~a'.1tische Kriticismus» sei ,'eine 
Ph~os?Phle de~ SubJectlvltat, ein subjectiver Idealismus» 
un s~Imme mIt d~m E~pirismus "ganz darin Uberein 
~aB dIe Ver~un~t llIchts Ubersinnliches, nichts VernUnf~ 
tIges und Gotthches erkenne. Sie bleibt in dem Endli
chen und U~wa~re~ ste~en, nemlich in einem Erkennen 
das nur subJectlv eme AuBerlichkeit und ein D' ' 
sich zu seiner Bedingung hat welches d' Ab Ing-(.In
des Fl' I ' Ie strachon orm osen, em e~res Jenseits ist» [17]. 
. A. SCHOPENHAUER sIeht im K. eine Stufe im geschicht

lIchen ~ortgang d.es phiiosophischen Denkens. Die Phi-
losophle aller Zelten schwinge hin und h . h 
R t · I' er "ZWISC en a IOna lsmus und /lluminismus d h . h 
Geb h d b' k . , . . ZWISC en dem 

. rauc er 0 ~e tlven und der sUbjektiven E k t 
nIsquelle»)18]. Der Rationalismus trete mit de~ ~nn -
auBen g~nchteten Intellekt als sich objektiv verstehen~~~ 
i:?0gmatlsmus auf. Jener werde abgelost durch die ne
glerende Auffassung des Skeptizismus Die Synth . 
der zur T d I h' . ese sel . ~anszen enta p Ilosophie werdende K. ,,'ede 
Phllosophle, welche davon ausgeht daB I'h .: hJ 
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und unmittelbarer Gegenstand nicht die Dinge seien, 
sondern all em das menschhche BewujJlsein von den Din
gen, welches daher nirgends auBer acht und Rechnung 
gelassen werden dUrfe» [19]. 

Anmerkungen. [II 1. KANT: Ober eine Entdeckung nach der 
aile neue Kntlk der remen Vernunft durch eine iiltere entbehrlich 
gemacht w~rden soli (1790). Akad.-A. 8, 226f. - [21 Der Streit 
der Fakultaten (1798). Akad.-A. 7, 59. - [3] G. S. A. MELLIN: 
Kunstsprache der krit. Philos. (1798) 151; Encyclop. Wb. der 
knt Phllos .. (1800) 3/1, 722. -.14] F. W. D. SNELL: Uber philos. 
CntlZlsmus m Verglelchung mIt Dogmatismus und Skeptizismus 
(1802). - [5] Vgl. F. H. JACOBI: DavId Hume liber den Glauben, 
oder Reahsmus und Idealisll?~s. Ein Gespriich. Vorrede (1815). 
Werke2 (1815) 18. - [6] Vgl. Uber das Unternehmen des Kriticis
mus, dIe Vernunft zu Verstande zu bringen und der Philos. liber
haupt eme neue Anslcht zu geben. Vorbericht (180/ in Reinholds 
Beltr. H. 3). Werke 3 (1816) 81f. - [7] a. a. O. [5] 18; vgl. 44. _ 
[8] Vgl. J. G. FICHTE: Versuch emer neuen Darstellung der Wis
senschaftslehre (1797). Akad.-A. 1/4 (1970) 202-204. - [9] Grundl. 
der ges. WIssenschaftslehre (1794). Vorrede (1795). Akad.-A. 
1/2, 254. - [10] Rez. des J. fUr Wahrheit, Zweites Stlick (1797). 
Akad.-A. 1/4 (1970) 435. - [ll] Grundlage der gesamten Wissen
schaftslehre (1794).Akad.-A. 1/2, 419. - [12] F. W. J. SCHELLING: 
Yom Ich als PnnZlp der Philos. oder liber das Unbedingte im 
me.nschl. WIssen (1795). Werke, hg. M. SCHROTER I (1927) §§4. 
94, vgl. PhIlos. Bnefe uber Dogmatismus und Kriticismus (1795) 
a. a. O. 259. - [13] G. W. F. HEGEL, Werke, hg. H. GLOCK
~ER 6

h
,7. - [14] Vgl. a. a. O. 328ff. - [15] 330. - [J6] Enzyklop. 

er p Ilos. WISS. Vorrede a. a. O. 6, 7. - [17] § 33 = 6,46. -
[18] A. SCHOPENHAUER: Parerga und Paralipomena (1851) Kap. 
I, § 10. Werke, hg. A. HUBSCHER (1950) 6, 9. - [19] a. a. O. 9f. 

2. W~~r.end in der Kantrezeption - ob zustimmend 
oder kntlSlerend - < K.> allgemein in unscharfer Bedeu
t~ng .~ants Philosophie insgesamt oder seine Erkennt
llIskntlk meinte und deshalb synonym mit verschiedenen 
anderen Bezeichnungen flir die Philosophie Kants ge
braucht wurde, versucht W. T. KRUG bereits 1827 eine 
begriffliche Prazisierung. Er unterscheidet zwischen < kri
t~scher Philos?phie> und < K.>. Eine Philosophie sei kri
tIsch, wenn sle - nach dem Vorbild der Philosophie 
Kants - darauf gerichtet sei, ,'das geistige Vermogen des 
~enschen ~oIlstandig zu ermessen nach dessen ursprUng
IIc~en Bedmgungen, Gesetzen und Schranken». Die 
('eI~er sol~hen Philosophie angemessene Methode des 
Phiiosophlerens (das kritische Verfahren in der Philo
soph!e) heiBt.der K.» [I]. Wichtig sei, (,daB kritische und 
kf!ntlsc~e Phllosophie, so wie K. und Kantizismus, ja 
mcht ml~e~nander verwechselt werden dUrfen» [2]; denn 
alles IndlVIduale sei notwendig einseitig und beschrankt. 
D K " . er antlzIsmus verhalte sich zum K. ,'wie der Pyrrho-
msmus zum Skeptizismus oder der Platonismus zum 
Dogmatismus» [3]. 
. Kr~gs Versuch einer Prazisierung der Termini bleibt 
m semer und der nachfolgenden Zeit ohne Wirkung. 
< !<.> wird weiterhin ohne Einengung auf die Bedeutung 
emer besonderen Methode des Philosophierens ge
brauc~t, wie .es Krug vorschlagt. Erst im Neukantianis
mus wlrd - em halbes Jh. spater _ zwischen Kantianis
~us und K.. unterschie?en. So ist fUr A. RIEHL K. (,~ie 

. ethod~, dIe erkenntmstheoretischen Fragen unabhan
gIg von Jeder psychologischen Annahme zu IOsen; die 
Meth<:>~e.' statt ?ie auBere Erfahrung durch die innere 
zu kntIslren, dIe Grundbegriffe der Erfahrung Uber
haupt, a!so der auBeren wie der inneren zumal, auf ihren 
~ahrheltsgehalt, d. i. ihre objective Giltigkeit zu prU-
en» [4]. Kants Verdienst sei es gewesen die Methode 

am ?elungensten in seinem System ausge~ragt zu haben. 
Glelchwo~1 sei K. nicht ausschlieBlich die Philosophie 
K~nts; dIe kritische Denkart oder < kritische Philoso
p~le> (von R~eh! synonym mit <K.> gebraucht [5]) sei 
vlelmehr berelts 1m Aitertum nachzuweisen _ so bei den 

Eleaten, Demokrit oder der Stoa [6]. Obwohl Riehl hier
auf hinweist, arbeitet er die Geschichte des K. doch nur 
insoweit auf, wie sie als unmittelbare Voraussetzung flir 
Kants K. von Bedeutung ist. Er beginnt mit Locke, den 
er ,'als BegrUnder des psychologischen K.» bezeichnet 
[7], weil der englische Philosoph durch psychologische 
Zergliederung auf den Ursprung der Begriffe zurUck
gegangen sei. Die ,'zweite Epoche des K.» sei «Hume's 
skeptischer K.» [8], der sich gegen aile Begriffe der Meta
physik richte. Der Hume fiilschlich vorgeworfene Skep
tizismus sei mur das methodische Mittel», mit dem das 
Prinzip der "Positivitat des Denkens» erwiesen werde, 
weiche das Denken auf den Kreis des ErfahrungsmaBi
gen beschranke [9]. Kants Leistung bestehe darin, das 
Kriterium gefunden zu haben, «das der Kriticismus seit 
Locke suchte: der Antheil des Subjects am Erkennen 
lieB sich bestimmt von dem Antheil des Objects unter
scheiden. Alles nur Formale der Erkenntnis entspringt 
aus dem Subjecte, alles MaterieIle der ErkenntniB ist 
objectiv» [10]. - Seit Lockes Versuch Uber den mensch
lichen Verstand sei 'Idie Philosophie in einer inneren 
Krisis begriffen, die entweder zu ihrer Umgestaltung 
oder zu ihrer Auftosung fUhren muB. Man nennt diese 
Krisis der Philosophie den philosophischen Kriticismus; 
kUrzer und einschneidender konnte sie als Kritik der 
Philosophie bezeichnet werden» [II]. Der K. sei ur
sprUnglich eine "innere Angelegenheit der Philosophie» 
gewesen L 12]; er habe die metaphysische Erkenntnis zu 
kritisieren gehabt, sei davon ausgehend aber zu ('einer 
allgemeinen Erkenntniskritik, zur Grundlegung der 
Theorie der Wissenschaft» geworden [13]. «Der Kriticis
mus ist die ZerstOrung der transcendenten, die Grund
legung der positiven Philosophie. Seine positive Rich
tung unterscheidet ihn von bloBer Skepsis. Er zweifelt, 
nicht urn zu verwerfen, sondern zu begrUnden. Zwar ist 
er nicht selbst schopferisch, aber er befreit die schaffen
den Krafte» [14]. Damit weise er (,die Philosophie auf 
die Bahn einer fortschreitenden Wissenschaft. Schon aus 
diesem Grunde ware das BeharrenwoIlen auf der von 
Kant erreichten Position gegen den Geist des Kriticis
mus» [15]. 

GegenUber Riehl, der das negative Moment des K. 
betont, weist K. STERNBERG auf das konstruktive Mo
?lent des K. hin, da er Rationalismus und Empirismus 
Ihren berechtigten Kern zuerkennt und dadurch eine 
(, BrUcke zwischen den beiden feindlichen Richtungen» 
schlagt [16]. 

Urn 1900 wird die Auseinandersetzung mit Kant zur 
vorherrschenden Mode in der Universitatsphilosophie, 
und bald zeichnen sich verschiedene Richtungen ab, in 
die sich diese Stromung des Philosophierens aufgliedert. 
Der Philosophiehistoriker T. K. OSTERREICH bezeichnet 
sie als < K.>, < Neokritizismus> oder < Neukantianismus > 
und unterteiIt sie im vierten Band von FR. UEBERWEGS 
(.GrundriB der Geschichte der Philosophie> (121923) in 
sIeben verschiedene Richtungen: die physiologische 
(Helmholtz), die metaphysische (Liebmann, Volkelt), die 
reaIistische (Riehl), die logizistisch-methodologische 
(Cohen, Natorp, Cassirer), die werttheoretische (Win
delband, Rickert, Milnsterberg), die relativistische (Sim
mel) und die psychologistische (Nelson). 

FUr L. NELSON ist das aIlein richtige Verfahren zu 
philosophieren die von Kant entdeckte Kritik der Ver
nunft. Dieses Verfahren bezeichnet er als <kritische Me
thode> und als < K.> [17]. Die Kritik der Vernunft miisse 
nach Psychologischer Methode bearbeitet werden, und 
das habe Fries geleistet. DaB der Neukantianismus Fries 

und die von ihm aufgezeigte psychologische Natur der 
Kritik ignorieren konne, habe seinen Grund in dem 
MiBverstandnis des Begriffs des Transzendentalen. 1m 
Rahmen seiner philosophischen Rechtslehre entwik
kelt Nelson in Abgrenzung zu juristischem Empirismus, 
Mystizismus, Asthetizismus, Logizismus die Konzep
tion eines juristischen K., der dadurch charakterisiert 
sei, daB er von einem Prinzip a priori ausgehe, zu dem 
man durch Nachdenken gelangen kanne [18]. - Aus
gehend von der mathematischen Axiomatik entwickelt 
er einen ethischen K., der die einzige wissenschaftliche 
Ethik sei und sich auf die reine praktische Vernunft 
grUnde [19]. 

W. WUNDT faBt unter (K.> alle Richtungen des Den
kens, (,die sich den Erkenntnisproblemen und ihren Lo
sungsversuchen zweifelnd, kritisch prUfend gegenUber
steIl en und die sich bei dieser PrUfung solcher Voraus
setzungen enthalten wollen, die nicht selbst kritisch un
tersucht und als einwandfrei bewahrt sind. Der allge
meine Standpunkt des K. ist demnach der einer mog
lichst voraussetzungslosen Untersuchung des Erkennt
nisvermogens und der Erkenntnisquellen» [20]. Damit 
bekommt der Terminus eine neue grundsatzIiche Be
deutung. Seit Kant bis in den Neukantianismus wurden 
mit ihm die Losungsversuche auf Kants Frage nach der 
Moglichkeit von synthetischen Urteilen a priori bezeich
net· Wundts Definition von < K.> zielt auf die umfassende 
krit'ische PrUfung aller Voraussetzungen der Erkenntnis, 
ohne daB dabei die Frage nach synthetischen Urteilen 
a priori konstitutiv ist. 

Das Erstarken von Lebens- und Existenzphilosophie 
drangt den K. in all seinen Formen in der Folgezeit stark 
in den Hintergrund, so daB der Begriff seine zentrale 
SteIIung in der philosophischen Diskussion verliert. 

Anmerkungen. [I] W. T. KRUG: Allg. Handwb. der philos. 
Wiss. 2 (1827) 568. - [2] a. a. O. 569. - [3] Hb. der Philos. (,1828) 
§ 96; ND, hg. L. GELDSETZER (1969) 106. - [4) A. RIEHL: Der 
philos. Kriticismus und seine Bedeutung fUr dIe posItIve WISS. 
I: Gesch. und Methode des philos. K. (1876) V. - [5] a. a. O. J. 
_ [6] III. - [7]19. - [8]63. - [9]64. - [10] 446f. - [II] a. a. O. 2/2: 
Zur Wissenschaftstheorie und Met. (1887) J. - [12] a. a. O. I, 
I. - [13] ebda. - [14] Ill. - [15] ebda. - [16] K. STERNBERG: Einf. 
in die Philos. vom Standpunkt des K. (1919) 49. - [17] Vgl. 
L. NELSON: Die krit. Methode und das Verhaltnis der Psycho I. 
zur Phi/os. (1904). Ges. Schr. 1 (1970) 37. - [18] Vgl. System der 
philos. Rechtslehre und Politik (1924) a. a. O. 6 ~1964) 36f. -
[19] Vg!. VorIes. liber die Grund!. der Ethlk I: Kntlk der prak
tischen Vernunft (1917) 628. - [20] W. WUNDT: Eml. m dIe Phllos. 
(1901, '1914) 315. 

3. Der Begriff des K. wird in der Gegenwartsphiloso
phie erneut verwendet. AI.s K. wird j~tzt ~as erkenntnis
und wissenschaftstheoretIsche FalsIfikatlOnsprogramm 
bezeichnet, das K. R. POPPER bereits 1934 in seiner < Lo
gik der Forschung) unter den Begriffen (kritische Me
thode> und < kritischer Rationalismus) vorgestellt hatte 
[1]. Poppers kritischen Rationalismus bezeichnet H. AL
BERT als «neuen K.» [2]. Dieser neue K. reformiere den 
Empirismus, indem er di~ Dogmatisierung der E~fahrung 
eliminiere [3]. Er habe mcht halt zu machen bel Fragen 
der Erkenntnislogik, sondern sei ein (,Denkstil» [4], der 
flir aIle Bereiche menschlichen Denkens relevant sei. 1m 
Bereich der Ethik mUsse der K. dazu filhren, ('ethische 
Aussagen und Systeme nicht als Dogmen, sondern als 
Hypothesen zu behandeln» [5]. Mit der Moglichkeit, AI
ternativen zu entwicke1n, eroffne der K. den Weg zu 
einem ('ethischen Pluralismus» [6]. Ebenso flihre die 
Anwendung des kritizistischen Denkstils im Bereich der 
Politik zu einem (, sozialen und politischen Pluralismus» 
[7]. Eine vom Programm des K. getragene Ideologie-
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kritik habe die Aufgabe, irrationale und irrelevante Ar
te~ der Argumentation aufzudecken, und das sei Auf
klarung [8]. 

~. LENK ~~ndet sich dagegen, diese Art des Philoso
phlerens < kntls~hen ~ationalismus) zu nennen, da der 
~usdruck < ~.atlOnahsmus) philosophiehistorisch (, flir 
~Ie Letztbe~r~ndungsphilosophien in der Nachfolge des 
m~ellektuahstJschen Rationalismus Descartes' reserviert» 
sel [9],. deren Unhaltbarkeit H. Albert erwiesen habe 
[10]. DIe ~n Popper anschlie13ende Philosophie sei viel
m~~r ('ratlOnaler .!<'» [Il], der aile seine Aussagen der 
Prufung U~? Bew~hrung gegen Kritikversuche aussetze. 
Dadurch na~ere slch das Philosophieren dem ('entwer
fenden, problerenden und kontrollierenden Denkstil der 
ex~kten Wlssensch.aften» [12], und durch die Moglich
kelt zu: Kons~ru~tlOn von Alternativen gerate (,die Phi
l[osoPhle praxlsnaher, konstruktiver, zukunftsorientiert» 
13]. 

Ein besonders schw!eriges Problem - auf das H. Lenk 
~ufmerksam macht - 1st flir den rationalen K dl'e .. 1 h K"k . . mog
IC ~ ntl. semer eigenen Voraussetzungen; denn es 

gehort zu semem ausdrlicklichen Programm, da13 alles _ 
gerade a~~h alle'y o~aussetzungen jedes Philosophierens 
- der Kn.tl.k. zuganghch zu machen ist. Wenn man ratio
nales Kntlsleren a~s folgerichtiges Kritisieren auffasse 
('SO folgt .man damlt zugleich Regeln, die als die konse~ 
quenzloglschen gedeutet werden konnen MI't d' o t . d' . leser 
~u ung 1St. Ie Konsequenzlogik konstitutiver Bestand-

tel .der ~atlOnal.en K.ritik» [14]. Ein Aufgeben dieser 
Loglk sel z~gl.elch eme ~reisgabe des rational en K. 
selbst. Damlt 1St aber dlese Logik selbst der Krifk 
entzogen. I 

An.merkungen. [I] Vgl. I. LAKATOS: Criticism and the meth U ~I. res .. programs .. Proc. Arist. Soc. 76 (1968/69) 149ff. ~d[ii 
. OLBE5R3T. Traktat uber knt. Vernunft (1968) 6 _ [31 V I 

a. a. . . - [4188. - [5] 75. - [6178. - [71 174 _ . g. 
~g]I ~~;~~Kph: IPI hIloLs. imkbtechnol. Zeitalter (1971) ~~o Vl~~~~7-: 

. . os. ogl egrundung und f I ' 
Forsch. 24 (1970) 197f _ [10] Ph'l . r~IOna erK. Z. philos. 
42. -:: [III 32. _ [l2j 33. _ [i30S'e~~atec_ ~ol. ZeItalter a. a. O. 
begrundung '" a. a. O. [9] 204.] . ,14] PhIlos. Loglk-

W. NIEKE 

Krok~ilsc~u6. (I(POI(08(E)lAltTJ<; sci!. AOYO<;, crocodili
~a scIl. amblgmt.as. [I]) hei13t ein zuerst flir die Stoiker [2] 
ezeugter «sophlstlschen Fangschlu13 Yom T . D' 

lem dIU ypemes 1-
m~, era S« mkehrschlu13»(dv"t1crtpe<p(Ov[3]) h' 

b~r emander widersprechende Aussa en sc em~ 
E.me Mutter erbittet Freilassung ihres ~on~~~~~ ~:u~t. 711 jer!ubten ~indes. pas Krokodil fordert eine zu~re~~ 
en e. ussage uber seme Absicht. Die Mutter antw 

«Du glbst es nicht heraus» und behauptet n .. ort~t 
das Kind in)edem Fall zurlickerhalten: 'en~~e~~:se sl.e 
~as K~okodll es ohnehin zurlickgeben wolle d' we~: 
sle bedmgun~sge~a13 die negative Absicht er;a~e:~ weI 
D:'~lfr~kodll erwldert: es ~erde die Bitte in keinem ~~~i 
er u en: entweder, weIl seme positive Absicht nicht 
raten sel, oder auf Grund d' er-
[4] A h d . es negatlven Aussageinhalts 

. uc er angebhche Streit zwischen Prota 
E.uathlos urn die Honorarzahlung flir dessen R goras und 
bIldung [5] wurde gelegentlich als <K) bezeich~~~Y6~~s-

Anmerkungen. [I) QUINTILIAN Inst ora I 
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KU.1t (Iat. cultus v?n colere). - A. Alllike, Palrislik lind 
Millelall.er. -1. Dle.~tymologie zeigt nicht, da13 <cuItUS) 
als Begnff be~eits U~ersetzung und Spezifizierung is!. 
< S:ult~S) . gewmnt . sem~n philosophisch-theologischen 
Smn m emer SpeZl.fikatlon eines wei ten Begriffsfeldes, 
das von Ackerbau bls Kultur reicht [1]. In diesem Bereich 
sind <~ultus) ~nd. <colere) Obersetzung von AUtPEiu und 
AU:rPEUElV .mlt emer gewissen Affinitat zu AElwupyiu. 
Be.~de Begnffe werden in der < Septuaginta) zu Fachaus
~ruck~n ~es kultischen Bereichs (im Profangriechischen 
~.md sle llIcht philosophisch-theologisch spezifiziert) und 
ub~rset~en hebraisch dbOda bzw. dbdd [2]. Normaler
w~lse ~Ird de~ Unterschied von AEltOUpyiu und AUtPEl(l 
~It Pnesterdlenst und Opferdienst angegeben [3], aber 
dlese Zuordnung laf3t sich schon nicht mehr ins Neue 
Testament libertragen. Denn schon PAULUS normiert 
und vergeistigt AUtpEiU, indem er das neutestamentliche 
Opfer dem alttestamentarisch-fieischlichen entgegen
setzt, so da13 AUtpEiU, seiner Sinnlichkeit beraubt irn 
~omerbrief 12, 1 in AOYllCll AUtPEiu gipfelt; LU;HER 
ubersetzt: .«v~rnlinfftiger Gottesdienst» [4]. 
. Der ch~ls~hch normierte Begriff von AUtpEiU traf auf 

emen latemlschen Begriff von cultus, in des sen wei tern 
Bedeutungsfeld <cultus deorum) eine Variante war die 
C:ICERO ~~ die stoische Theologie gebunden und s~ in 
elJ?-en reh~lOnsphilosophischen Rahmen gestellt hatte [5]. 
~Ie. Beg~undung des cult us in der stoischen Theologie, 
dl~ aJ?- dIe Staatsreligion geknlipft ist [6], berlihrt schon 
bel Cicero den ethisch-politischen Bereich: «cultus autern 
d.eorum es~ optumus idemque castissimus atque sanctis
~Imus plelllssimusque pietatis, ut eos semper pura integra 
IOcorr~~ta et mente et voce veneremUf» (Der beste, rein
ste, he~hgste und pietatvollste K. der Gotter ist, sie irn
mer mit lauterem, schuldfreiem unverdorbenem Herzen 
und M und. zu v~rehren) [7]. Die Bindung an den Staat 
trennt berelts bel Cicero den K. yom Aberglauben, denn 
der S.taats-~. garantiert das rechte Ma13 der Religion [8]. 
k Bel der Ubernahme des K.-Begriffs ins Christenturn 

am. e~ darauf an, den K. neu zu normieren und den 
pauhlllsch-pne~matischen Sinn von AUtpEiU dem stoi
schen K-Begnff tiberzusti.ilpen. LACTANZ begrlindete 
de~n auc~ die von Cicero geknlipfte Verbindung von K., 
PhIlosophle und Recht [9] neu indem er sie am christli
chen Monotheismus orientiert~: «Ergo in Dei agnitione 
et cultu rerum summa versatur: in hoc est spes omnis ac 
salus h?m~nis; ~ic est sapientiae grad us primus, ut scia
~us qUls ~It nobIS verus paten (Also besteht in der (An-) 
. rk.enntllls und Verehrung Gottes das Wesentliche: hier
~n hegt aile Hoffnung und das Heil des Menschen; dies 
1st der erste Schritt zur Weisheit, da13 wir wissen, wer un
ser wa~r.er Vater ist) [10]. Diese christlich-monotheisti
;~~e .Flxleru~g d~s ~. wird bei AUGUST/NUS exegetisch 

dl~rt. Er glbt elO Ubersetzungsspektrum von AutpEia, 
~obel er .den Begriff < cultuS) zunachst allgemein auf
a13t, urn Ihn dann durch die Verbindung <cultus Dei) 
[ll].~u normieren, eine feste Wendung, die erst durch die 
Scharf~ un~ den Absolutismus des augustinischen Got
tesbegnff~ Ihre Pragnanz erhalt. 

286. - [3) GELLIUS Noctes Attic;e 5 '0 t., 10, 5. - [2] SVF 2, 
standige) Fassung~n bei LUKIAN Vit I . - [4] Alte (J~doch unvoll_ 
HERMOGENES bei CH. W ALZ, Rh~tore~~~ auctIO 22, Scho!!on zu 
Erwahnung: ARISTOTELES, Frg 66 RosE' afc;/, 163. - [5) Alteste 
56; GELLIUS, a. a. O. [3]. _ [6j SVF 2, 2~~.· IOGENES LAERT. IX, 

Literaturhinweis. H. BARGE' Der H 
Arch. Kulturgesch. 18 (1928) iff. orn- und Krokodilschlul3. 

E. G. SCHMIDT 

~. In dles~r Bedeutung war der Begriff < K) flir das 
Mlt!elalter nchtungweisend. Zwar meint <K.) in Rand
febleten nOCh. allgemein Gotterverehrung, wie Cicero 
~stlegte, aber 10 einer monotheistischen Religion kann 

slch K. eigentlich nur auf den einen Gott beziehen. So 
bek?mmt und behalt <cuItUS) im Mittelalter einen nor
matlve~ Drall. THOMAS VON AQUIN tibernimmt den von 
~Ugustl.n aU.f de~ christlichen K zentrierten Begriff ~nd 

rdnet Ihn m semen Zusammenhangen neu: in seIller 
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Relation zur natlirlichen und biblischen Offenbarung 
und in seiner Finalitat zu Gott. Auch wenn das Randge
biet des K., der «cultus falsorum deorum» [12], noch mit 
dieser Bezeichnung versehen bleibt, so gibt doch die 
durch Schopfung garantierte analogia entis schon den 
Ma13stab flir den rechtverstandenen K her: «In statu legis 
naturae homines nulla lege exterius data, sed solo interio
ri instinctu movebantur ad Deum colendum» (1m Stand 
der Natur wurden die Menschen durch kein von au13en 
gegebenes Gesetz, sondern nur durch inneren Antrieb 
bewogen, Gott zu verehren) [13]. Der Status des Natur
stands ist freilich durch die Erbslinde verdunkelt, eine 
Voraussetzung flir die notwendigen K.-Vorschriften der 
Schrift im Sabbatgebot und in den kirchlichen Sakra
menten [14]. Hier wird der K. in seiner konstitutiven Be
deutung flir den Religionsbegriff (wie ihn bereits Cicero 
und Augustin [15] betont hatten) in aristotelisierender 
Methode klassifiziert: « Religio est quae Deo debitum cul
tum affert. Duo igitur in religione considerantur: unum 
quidem quod religio Deo affert, cultus scilicet: et hoc 
se habet per modum materiae et obiecti ad religionem. 
~liud autem est cui id affertur, scilicet Deus» (Religion 
1St, was Gott die geschuldete Verehrung verschafft. 
Zweierlei wird also bei der Religion bedacht: einmal 
das, was sie Gott darbringt, namlich Verehrung: und 
dies verhaIt sich zur Religion wie deren Materie und 
Objekt. Zum anderen aber, wem es verschafft wird, 
namlich Gott)[16]. Der K.-Begriff, so mit dem Religions
begriff gekoppelt, wird legitimationspftichtig. Dies er
gibt sich nach Thomas aus der Unterscheidung von <cul
tus exterior> und <cultus interior> [17], die er - paulini
sche Gedankengange aufnehmend [18] - an die biblische 
Offenbarung anlehnt. Dabei pravaliert im Alten Testa
~ent mangels christlicher Offenbarung der au13ere K., 
1m Neuen Testament der christliche cultus interior: «qui 
consistit in oratione & devotione» (der in Gebet und 
Hingabe besteht) [19]. Beider Verhaltnis ist in den neu
testamentIichen Sakramenten <, in remedium peccati et ad 
c~Itum divinum» (auf die Heilung der Slinde und al!! den 
DIenst Gottes hin) [20] neu ausgewogen, denn die Uber
betonung des au13eren K. auf Kosten des inneren ist Iii
genhaft und definiert zureichend den thomistischen Be
griff Yom Aberglauben [21]. 

Anmerkungen. [I] Vgl. Thes. ling. lat. s.v. <cultus). - [2] H. 

W
STRATHMANN: Art. (LATREiA/LEITOURGiA), in: G. KITTEL (Hg.): 

b zum NT 4 (1952); z. B. Ex. 12,25,26; los. 27, 27. - [3] a. a. O. 
6
N

5. - [4) M. LUTHER: Die gantze Heilige Schrifft Deudsch (1534); 

[ 
D, hg. H. VOLZ (1972) 2289. - [5] CICERO, Tusc. Disp. I, 64. -

6] De nat. deor. II, 2ff. - [7] a. a. O. II, 28. - [8] II, 28f. - [9] 
LACTANZ, Divin. inst. VI: De vero cultu 2. MPL 6, 640. - [10] 
a. a. O. 9 = 666. - [11] AUGUSTIN, De civ. Dei X, I. MPL 41, 
2781. - [12] THOMAS VON AQUIN, S. theol. mIl, 122, 2. - [13] 
a. a. O. III, 60, 5, 3. - [14] II/II, 122,4; III, 60, 5. - [15] CICERO, 
a. a. O. [81; AUGUSTIN, De civ. Dei. MPL 41,175. - [16] THOMAS 
v[I~N] AQUIN, S. theol. II/II, 81, 5 resp; vgl. IT/II, 122, 4 resp. -

a. a. O. II/II, 122,4 resp. - [18] Vgl. Anm. [4]. - [t9] S. theol. 
II/II, 122,4 resp. - [20] a. a. O. III, 63, 6 resp. - [21] II/II, 92. 93. 

B. Von der Reformation bis zum deutschen ldealismus. -
1. Der normative K.-Begriff, bei dem Sakrament und 
Devotion pravalierten, hielt sich so bis zur Reformation. 
Danach wird es durch den Verlust der kirchlichen Ein
heit und der lateinischen Einheitssprache schwierig, die 
B~griffsgeschichte von K. an der Wortgeschichte zu 
onentieren. LUTHER tibersetzte das neutestamentliche 
AUtPEiu mit <Gottesdienst) [1], gleichzeitig wurden im 
~eld von <K.) Begriffe wie <Ritus, Zeremonie, Liturgie) 
virulent, deren Distanz oder Konvenienz zu K. nieht 
mehr auszumachen war. 
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Jedenfalls spaltete die Reformation den normativen 
Begriff des K in einen opferbetonten katholischen und 
einen wortbetonten protestant is chen Tei!. Luther nor
mierte 1523 die «Ordnung gottis diensts yn der Gemeyne» 
neu und wandte sich zugleich gegen Mif3brauche und 
Werkfrommigkeit: «Darumb, wo nicht gotts Wort pre
digt wirt, ists besser, das man widder singe noch le13e, 
noch zusamen kome» [2]. Die Richtung, in die CALVIN 
die K-Norm drangte, entsinnlichte den Begriff weiter 
auf reine Spiritualitat [3] hin: «Non aliter acceptae sunt 
Deo caeremoniae quam dum ad spiritualem Dei cultum 
referuntup> (Zeremonien sind Gott nur gefiillig, solange 
sie sich auf die geistige Verehrung Gottes beziehen) [4]. 
Dabei gel ten die Zeremonien als kontingent: «cultum 
Dei non fuisse affixum caeremoniis» ( ... die Verehrung 
Gottes war nicht an Zeremonien gebunden) [5]. ZWINGLI 
drang aufgrund der K-Unsicherheit in der Reformation 
- ahnlich wie Luther in der Deutschen Messe - auf eine 
schnelle Normierung des K [6]. Mehr als in der straffe
ren Synodalverfassung der Calvinisten forderte im zu
nachst locker organisierten Luthertum die Aufiosung der 
alten K.-Norm eine neue Rechtsgarantie flir den rechten 
K So entstanden im norddeutschen Raum Organisa
tionsformen von K. und Kirche am Modell der Bugen
hagenschen Kirchenordnungen (1 528ff.) [7], im slid
deutschen Raum am Modell der Niirnberg;sch-Branden
burgischen Kirchenordnungen (seit 1533) [8]. Damit gab 
es schon elf Jahre nach Beginn der Reformation eine 
neue Normierung der «cerimonien, de sich mit Gades 
worde unde deme christenen ]oven wol mogen vordra
gen» [9], und die in der Ausbildungs- und K.-Ordnung 
duch « eyn erbar radt unde de ganze Stadt edder gemeyne» 
[10] kontrolliert und garantiert werden. 

2. Der neuen protestantischen K.- und Kirchennorm 
setzte das Tridenlinum 1562 eine neue, sinnliche, opfer
betonte Me13-, Eucharistie- und Kirchenordnung ent
gegen [11]. PIUS V. erlie13 1566 «ordinationes circa ob
servantiam divini cultus in eccIesia» [12]; 1568 erschien 
ein normatives Brevier, 1570 ein Missale und 1596 ein 
Pontificale. Der spanische Jesuit F. SUAREZ fa13te die 
nachtridentinische Position des Kultbegriffs in Anleh
nung an Thomas von Aquin zusammen [13]. Dabei kam 
es ihm auf die Richtungsgleichheit von Natlirlichkeit des 
K. und kirchlich tradierter K-Norm an. Diese natur
rechtlich [14], volkerrechtlich [15] und anthropologisch 
[16] verankerte Konvenienz legitimierte K. und Kirche, 
band aber den nattirlichen K. woh] aus missionarischen 
Grtinden nicht zu eng an die Kirchenordnung [17]. An
dererseits deduzierte Suarez die positive, zugleieh natlir
liche Norm des <externen) Werk-K. flir das kanonische 
Recht bis in die Einzelheiten der Heiligenverehrung aus 
Offenbarung und Tradition [18]. Dergestalt konstituierte 
dann der K. die Religion, eine Voraussetzung flir den 
Vorwurf der Werkfrommigkeit [19]. 

Die Normen der Spatscholastik retteten sich liber die 
Aufklarung hinweg bis ins 19. und 20. Jh. [20] und liefer
ten die Kategorien flir den Abschnitt < Cultus) im < Codex 
iuris canonici): « Sanctissimae Trinitati, singulis eiusdem 
Personis, Christo Domino, etiam sub speciebus sacra
mentalibus, debetur cultus latriae; Beatae ~ariae Vir
ginis cuItus hyperduliae, aliis in c?~I~ re~na~tlbus ~ultus 
duliae» (Der Allerheiligsten Drelellllgkelt, Ihren emzel
nen Personen und Christus dem Herrn, auch unter den 
sakramentalen Gestalten, wird der K. der Gottesver
ehrung geschuldet; der seligen Jungfrau Maria der K. 
eines libergro13en Dienstes, den tibrigen Himmelsmach
ten der des [einfachen] Dienstes) [21]. Sie beeinfiu13ten 
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