ULLRICH" MELLE
Zu B rentanos und Husserls Ethikansatz:
Die Analogie zwischen den Vernunftarten
Das Leitmotiv in Husserls ethischen Vorlesungen von 1908/09, 1911,

1914 und
ethischen Ma·
ist der Gedanke einer »radikalen und durchgehenden Analogie«2

19201 ·diese Vorlesungen bilden den Kernbestand von

nuskripten

•

Husscrls

zwischen Logik und Ethik, zwischen theoretischer und axioiÖgis ch·praktischer
Vernunft.
Im Anschluß an seine 1900/1901 erschienene n Logischeil Untersuchungen ar

beitete Husserl zunächst vor allem an der Grundlegung einer phänomenologi
schen Kritik der theoretisch-logischen, also der vorstellenden und ·urteilend
aussagenden Vernunft. Husserls philosophisches Projekt beschränkte sich je

doch nicht auf eine phänomenologische Kritik der theoretischen Vernunft, san

dem zielte auf eine umfassende Vemunfttheorie.3 Parallel mit und
zur

Kritik der theoretischen Vernunft gilt

es, Husserl

in Analogie

zufolge, eine Kritik der

axiologischen und praktischen Vernunft auszuarbeiten. Die ethischen Vorle
sungen Husserls sind der Grundlegung einer solchen phänomenologischen Kri

tik der wertenden und wollend-handelnden Vemuoft gewidmet.

In Husserls Gesamtprojekt einer phänomenologischen Kritik der Vernunft sind
noch deutlich die Umrisse von Brent anos Projekt einer psychologischen Grund
legung der drei traditionellen philosophischen Disziplinen Logik, Ethik und Äs
thetik erkennbar. An die Stelle von Logik, Ethik und Ästhetik treten bei Hus
serl Logik, Axiologie und Praktik: die Ästhetik wird ein Teil der Axiologie;

Axiologie und Praktik zusammen ergeben die Ethik. Für Brentano waren Logik,
Ethik und Ästhetik Kunstlehren, praktische Disziplinen. Für Husserl dagegen gibt
es jeweils eine rein theoretische Logik, Axiologie und Praktik

als apriorische
Prinzi pienlehren nicht nur der Akte, sondern auch ihrer Bedeutungs- und Gegen
standskorrelate.4 Für Brentano gründen Logik, Ethik und Ästhetik letztlich in
innerer Wahrnehmung, insofern ihre Grundbegriffe aus innerer Wahrnehmung
gewonnen sind. Dementsprechend ist die deskriptive Psychologie die philo
sophische Grundlagenwissenschaft für Logik, Ethik und Ästhetik. Für Husserl
dagegen sind die apriorischen Prinzipienlehren zu begründen durch eine phäno
menologische Beschreibung der unter den Geltungsbereich der Prinzipien fal
lendenAktzusammenhänge undAktstrukturen mit ihren noematischenund onti
schen Korrelaten sowie vor allem durch eine phänomenologische Beschreibung
der teleologischen Erfüllungsverhältnisse, die in diesen Aktzusammenhängen
bestehen.'
Die Unterscheidung der Vernunftdisziplinen und Vernunftarten gründet in
der Unterscheidung der Grundarten von Akten. Brentanos Einteilung der VerBrenumo Studim 1 (1988), 109-120
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nunftdisziplinen in Ästhetik, Logik und Ethik entspricht die Klassifikation der
psychischen Phänomene in VorsteUuogeo, Urteile und Gemütspbänomenc. Hus
serls Einteilung der Vernunftdisziplinen in Logik, Axiologie und Ethik Uegt die
Kautische Klassifikation in inteUektivc Akte, wertende Gefühlsakte und W'd
leosakte zugrunde. Sowohl Brentanos wie Husserls dreiteilige Klassifikation
werden jedoch von einer Zweiteiluog überlagert. Bei Brentano ist es die Zwei
teiluog ia die Phänomene der ersten »Grundklassc«, die gegenstandsgebenden
VorstcUungen, einerseits und die Phänomene der zweiten und dritten Grund
klasse, die Urteile und Gemütstätigkeiteo, andrerseits. Bei den Urteilen und
Gemütstätigkeiten besteht im Unterschied zu den VorsteUuugen die Möglich
keit eines entgegengesetzten, positiven oder negativen Verhaltens zum Gegen
stand.6 Bei Husserl ist es die Zweiteilung ia objektivierende und nicht-objek
tivierende Akte.
Husserl entwickelt die Unterscheidung zwischen objektivierenden und nicht
objektivierenden Akten erstmals ia der V. Logisehen Untersuchuug.7 Diese V.
LU kann man als einen kritischen Kommentar zu Brentanos deskriptive r Psy
chologie lesen. Im 3. bis S. Kapitel der V. LU setzt Husserl sich mit Brcntanos
Lehre auseinander, daß aUe Akte, die selbst keine VorsteUungen sind, in Vor
steUungen fundiert sind, d.b. ohne eine zugrundeBegende VorsieDung nicht sein
können. Am Ende des komplexen Argumentationsgangs steht Husserls Neufas
sung von Brentanos psychischem Grundgesetz. Diese Neufassuug lautet: Alle
nicht-objektivierenden Akte sind fuudiert in objektivierenden Akten. Grundle
gend für das Verständnis von Hussecis Argumentation ist seine Unterscheidung
zwischen Qualität uud Materie eines Aktes im§ 20 der V. LU.8
Qualität und Materie sind zwei sich wechselseitig fordernde abstrakte Mo
mente eines konkreten Aktes, die zusammen das intentionale Wesen des Aktes
ausmachen. Die Materie ist dabei dasjenige Aktmoment, das dem Akt seine ge
genständliche Beziehung gibt, und zwar in ihrer voUen inhaltlichen Bestimmt
heit: Die Materie legt nicht nur fest, welche Gegenständlichkeit der Akt meint,
sondern auch, »welche Merkmale, Bcziehuogeo, kategorialen Formen er in sich
selbst ihr zumißt«.9 Das Aktmoment der QuaUtät bestimmt dann, in welcher
Weise sich der Akt auf das durch die Materie im Wie seiner Bestimmuogen ge
gebene Gegenständliche bezieht, ob als Urteil, Wunsch, Freude ctc.
WeDD Brentano lehrt, daß das BewußtseiD nur durch Vorstellen Gegenstände
gegeben bat, auf die es sich dann urteilend, fühlend, begehrend usw. beziehen
kann, so ist diese Lehre Husserl zufolge nur dann richtig. wenn man unter Vor
stellung die Aktmaterie als eine prinzipicH durch eine Aktqualität er
gänzungsbedürftige unselbständige Aktkomponente versteht; sie ist falsch,
wenn man wie Brentaoo unter VorsteUung einen selbständigen Akt bloßer Vor
stellung versteht. Im Gegensatz zu Brentano ist rür Husserl die Gegen
staodsgebung also keine Leistung eines selbständigen Aktes, sondern einer un
selbständigen Aktkomponente, eben der Materie des Aktes. Die Aktmaterie ist
nun, Husserl zufolge, prinzipicH ergäazuaglibedürftig durch eine objektivie
rende AktquaUtät. durch eine StellUDgDabme zum Sein des Gegenstands, eine

lll

Scinsmeinung, ein Moment des

belief.

Auch das neutrale Gegenstück zum Set

zen, das Dahingestelltseinlassen, ob der Gegenstand ist oder nicht ist, gehört
für Husserl zu den objektivierenden Aktqualitäten, so daß sich auch an Bren
tanos bloßer Vorstellung die beiden unselbständigen Aktkomponenten der Ma
terie und der Qualität unterscheiden lassen. Die Gesamtklasse der setzenden

und nicht-setzenden Akte nennt Husserl die der objektivierenden Akte. Nicht
objektivierende Aktqualitäten können sich nicht unmittelbar mit einer Materie
verbinden, sondern nur durch Fundierung in einem vollen objektivierenden
Akt. »So haben die objektivierenden Akte eben die einzigartige Funktion, allen
übrigen Akten die Gegenständlichkeit zuallererst vorstellig zu machen, auf die
sie sich in ihren neucn Weisen beziehen sollen. Die Beziehung auf eine Gegen
ständlichkeit konstituiert sich überhaupt in der Materie. Jede· Materie ist aber,

so sagt unser Gesetz, Materie eines objektivierenden Aktes und kann nur mit
tels eines solchen zur Materie einer neuen, in ihm fundierten Aktqualität wer

dcn.ce10
Neben die qualitative Differenzierung der objektivierenden Akte in setzende
und nicht-setzende tritt ihre Differenzierung hinsichtlich der Materie in ein
strahlig-thetische und mehrstrahlig-synthetische. Während Vorstellungen eine

einstrahlig-thetische Materie haben, besitzen Urteile eine mehrstrahlig-synthe
tische Materie. Im Gegensatz zu Brentano gehören also für Husserl Vorstel

lungen und Urteile, ob setzend oder nicht-set7.cnd, zur selben Grundklasse von

Akten, eben der der objektivierenden Akte. Vorstellungen und Urteile sind für
Husserl gegenstandsgebende Akte: Der durch die Urteilsmaterie zur Gegeben
heit kommende Gegenstand ist der Sachverhalt. Husserl verwirft somit Brenta

nos Bestimmung des Urteils als Anerkennung oder Verwerfung des Seins des in
einer bloßen nicht-setzenden Vorstellung Vorgestellten. Das Urteil besteht
nicht aus der spezifiSch setzenden Urteilsqualität, die zu einem vollen Vorstel
lungsakt hinzutritt »etwa so, wie sich zu einem Wahrnehmungsakt die Aktquali
tät der Freude gesellt und so den konkreten Akt der Freude komplettiertcc.11
Zusammenfassend läßt sich so feststellen, daß Husserl zwei Grundbestim

mungen der Brentanoscben Psychologie revidiert: Erstens gilt Husserl die Ge
genstandsgebung nicht mehr als Leistung eines selbständigen Aktes, sondern als
die einer unselbständigen Aktkomponente, die sich notwendig mit einer objek
tivierenden Aktqualität verbinden muß. Zweitens verwirft er Brentanos Urteils
begriff und spricht auch den Urteilsakten eine gegenstandsgebende Lcistung zu.
Sowohl fiir Brentano wie für Husserl sind nun nicht die Vorstellungen und
Urteile, sondern die wertend-fühlenden und wollend-handelnden Akte, in Hus
seristher Terminologie, die nicht-objektivierenden Akte, 12 die eigentlich »elhi
scliencc Akte.· Ob es allgemein verbindliche ethische Prinzipien gibt, ist sowohl
für Brentano wie für Husserl davon abhängig, ob es neben der logisch-erken
nenden Vernunft so etwas wie eine Gefühls- und Willensvernunft gibt.

Für Brentano bestehen sowohl die Urteils- wie die Gemütsvernunft in einem
analogen inneren Charakter bestimmter Urteile und Gemütsakte. Er unter

scheidet blinde, instinktive, gewohnheitsmäßige von evidenten, als in sich richtig
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charakterisierten Urteils- und Gemiitsakten. Zwischen Urteils- und Gemütsver
nunft besteht eine Analogie. Brentaoo läßt allerdings die Reichweite und die
Grenzen dieses Analogieverhältnisses unbestimmt. An einzelnen Stellen seines
Werkes scheint ihm sogar die Differenz zwischen Urteils- und Gemütsakten zu
groß, um noch von einem Analogieverhältnis sprechen zu können. So heißt es
z.B. in seinem Diktat »Vom Lieben und Hassen« vom

Mai 1907

ohne weitere

Erklärung: »Ferner gibt es auf dem Gebiet des Gemüts ein richtig Lieben oder
Hassen. Dies erschein t dem richtig Anerkennen und richtig Verwerfen analog,
ist aber doch etwas wesentlich aoderes.«13

Eine wesentliche Differenz zwischen evidenten Urteilsakten- einem eviden
ten Anerkennen oder Verwerfen uad einem quasi-evidenten Gemütsakt, einem
als richtig charakterisierten Lieben oder Hassen - besteht offensiebtlieh darin,
daß ein als richtig charakterisierter Gemütsakt keine Einsiebt ist. An einer Stel
le in Gllllldlegung und Aufbau der Ethik kommt dies deutlieb zum Aus druck:

»Wer etwas evident anerkennt, von dem sagen wir, er erkenne etwas als seiend;
als richtig charakterisierter Liebe liebt und sich als solchen rich

wer etwas mit

tig Liebenden wahrnimmt, von dem sagen wir, er erkenne etwas als gut.«14 Wer

etwas evident anerkennt, erkennt etwas, nämlich, daß ein Gegenstand existiert.
Wer etwas mit einer als richtig charakterisierten Liebe liebt, erkennt noch

nichts. Erst wenn er sich als solch richtig Liebenden wahrnimmt - und Wahr
nehmen ist für Brent ano Urteilen- erkennt er etwas, hat er Einsi cht von etwas,
und zwar genaugenommen eben von seinem Akt richtigen Lichens.
Am Ende seiner ethischen Vorlesung von 1908/09 bC".teichnet es Husserl als
große E ntde ckun g Brentaoos, »daß der Begriff der Evidenz im objektivieren
den Gebiet sein genaues Analogon in der Sphäre der nicht-objektivierenden
Akte hat«. Husserl tahrt dann allerdings kritisch fort: »Freilich, so wie in seiner
Erkenntnistheorie Evidenz ein bloß postulierter und ganz unbegreifliche r Cha
rakter ist, der die wunderbare Eigenschaft hat, dem Urteil, dem er anhängt, den

Charakter der Richtigkeit zu erteilen, genau so ist dieses Evidenzanalogon in
der Gemütssphäre, � keine weiteren Analysen beigegeben sind, ein Myste

rium, ein Charakter der Liebe, der wunderbarerweise sie als richtig kennzeich
nen soll..c15
In der V/. Logischen Untersuchung zeigt Husserl, daß sich gültige Gegen
standsbeziehung im Sinne der Erkenntnis eines objektiv seienden Gegenstands
für das Bewußtsein in identiflkatorischen Erfüllungssynthesen, im Übergang
von leerer Meinung eines Gegenstands zu erfüllender, den Gegenstand se lb st ,
so wie er gemeint war, geb ender Anschauung herstellt. Entsprechend definiert
Husserl auch die objektivierenden Akte in der VI. LU als diejenigen Akte, »de
ren Erfülluß&Ssynthesis den Charakter der Identifikation und deren Enttäu
schungssynthesis den der Unterscheidung hat«.16 Im Übergang zur erfüllenden,
selbstgebenden Anschauung bewährt und bewahrheitet sich die Thesis, die Set
zung. Die Ve rnü nftigkeit der Setzung, ihre Einsichtigkeit, ihre Evidenz, ist kein
» postulierter und unbegreißicber Charakter« mehr, kein Index am Erlebnis,
sondern es ist die Einheit der Setzung mit der erfüllenden selbstgebenden An·
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schauung. Husserls Kritik an der Index-Theorie der Evidenz und seine eigen e
positive Bestimmung der Evidenz als Erfüllungsverhältnis gehören zu seinen
bedeutendsten aktphänomenologischen und erkeDDtnistheoretischen Einsich
ten.

In den LU treten nun aUerdings nur die objektivierenden Akte in idenliflkato·

rische E rfüUungssynthesen ein. Die nicht-objektivierenden Akte sind zwas Hus

serl zurolge »echte Akte«n, aber sie haben eigentlich keinen eigenen, ihnen spe·
zifischen gegenständlichen Gehalt. AU ihren gegenständlichen Gehalt verdan
ken sie j a den sie fundierenden objektivierenden Akten. Sie selbst sind weder
sein&- noch bestimmungssetzende Meinungen. Aufgrund dieser Bestimmungen
b&ebe Husserl aber nur die Wahl, entweder die Einheit des Vernunft- und Evi·

denzbegriffs aufzugeben, um z.B. bei den nicht-objektivierenden Akten im Ge·
gensatz zu den objektivierenden Akten am Brentanoschen Evidenzbegriff
festzuhalten, oder die nicht-objektivierenden Akte als vernunftlos e und ver
nunftunfähige Akte zu behandeln. In den LU ist Husserl sich dieser Konse
quenz seiner Bestimmung der objektivieren den und nicht-objektivierenden
Akte wohl nicht voll bewußt ge wesen. In seinen ethischen Vorlesungen von
und 1914 sowie in den zahlreichen Forschungsmanuskripten aus
der Zeit dieser Vorlesungen hat Husserl dann versu cht, seinen Begriff der Evi

1908/09, 1911

denz als Erfüllungsgeschehen auch in den Aktsphären des Gemüts und Willens
zur Gekung zu bringen und so den ParaDelismus der Vernunftarten zu befesti·

gen.
Brcntano und Husserl selbst in den LU habeD, so köDDte man sagen, nicht
entschieden genug gebrochen mit der sensualistischen Verkennung unserer
Gemütsakte als bloß affektive Zustände, was sich in der Auffassung der Wert
prädikate als Reßexionsbestimmtheitcn zeigt. Die I nt en t i o nalit ät der Gemüts·
und Willenakte bleibt unbestimmt, insofern diese Akte in ihrer Vernunft fo rm
nichts sehen lassen vom Gegenstand, auf den sie gerichtet sind. Die Gemüts·
und Willensakte bleiben noch zu sehr rein subjektive Reaktionen, von denen
dann einige den mysteriösen Index » richtig« tragen.

In seinen elbischen Vorlesungen und den genannten Forschungsmanuskrip
ten lehnt Husserl die Auffassung der Werteigenschaften als Rel ations· und Re
OeXionsbestinimungen ab. Werturteile sprechen nicht über faktisch auftretende
Gefühle, sondern erheben, Husserl zufolge, einen Erkenntnisanspruch hinsieht·
lieh objektiver axiologischer Gegenstandsbcstimmungen. Diese sind eine neue
Dimension von objektiven Gegenstandsbestimmungen. »Werte sind Gegenstän·
de und Gegenstände einer völlig eigentümlichea Regioncc,18 so heißt es in der
Vorlesung von 1908/09. Diese Werteigenschaften sind in sachlichen Bestim
mungen fundierte Eigenschaften. Ein Gegenstand hat Husserl zufolge zwei Ka
tegorien von Eigenschaften, sachlich·natürliche und axiologische. Beide Eigen
schaften kommen ihm gleichermaßen objektiv zu, aber die axiologischen Eigen
sehaften gehören nicht zum Gegenst andswese n; es sind außerwesentHebe Ei
genschaften. »Die axi o logischen Objektivitäten sind in den nicht-axiologischen
so fundiert, daß die letzteren Objektivitätcn sozusagen in sich fertige und abge-
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wenn wir die axiologischen
Prädikate, die ihnen zoeneilt werden mögen und wahrhaft zukommen können,
sozusagen wegstreichen.«19
Das Problem ist nun allerdings, daß Werterkenntnis eben Erkenntnis ist, d.b.

schlossene Objektivitäten sind und verbleiben, auch

ein inteUektiver Akt, ein setzendes Urteilsbewußtsein. Welche RoDe spielt hier
bei dann das nicht-objektivierende Flihlen und Wollen? »Wie fungiert«, so fragt
sich Husserl in der Vorlesung von 1908/09, »das Gemüt bei der vom Verstand
zuletzt bewirkten Wertobjektivation und was ist eigentlich dabei die Leistung
des Verstandes?JO
Die Gefühls- und Willensakte sind in zweifacher Hinsicht auf objektivierende
Akte angewiesen: Sie sind zum einen notwendig fundiert in objektivierenden
Akten - erst muß mir ein Gegenstand bzw. Sachverhalt vorsteDend bzw. urtei
lend vorgegeben sein, bevor ich mich wertend oder wollend auf ihn beziehen
kann -, zum anderen bedarf es auch objektivierender Akte, um das wertende
Gefallen in eine den Wert gegenständlich setzende und prädizierende Werter
kenntnis zu verwandeln. So spricht Husserl in der Vorlesung von 1914 davon,
daß die axiologische Vernunft in sich selbst verborgen und noch paradoxaler,

daß die we rtende und praktische Vernunft »sozusagen stumm und blind«21 sei.
Eine stumme und blinde, sich selbst verborgene Vernunft: Könnte man so Dicht
auch Brentanos als richtig charakterisierte Akte des Liebens und Hasseos be
zeichnen? Kann man angesichts dieser offensichtlichen »ADwirksamkeit«22 und
»AUherrschaft«ZJ der logischen Vernunft noch sinnvon von einem Parallelismus

der Vernunftarten sprechen?
Für den Parallelismus der Vernunftarten spricht für Husserl vor allem der
ParaDelismus und die Analogie zwischen den apriorischen Prinzipienlebren Lo
gik, Axiologie und Praktik. Jn seinen ethischen Vorlesungen versucht Husserl
zu zeigen, daß es in Analogie zur formalen Logik eine formale Axiologie und
Praktik gibt. So wie die formale Logik die formalen Prinzipien des vernünftigen,
d.h. richtigen Urteilens und der Urteilswahrheit sowie korrelativ die Prinzipien
des objektiv gültigen Seins gibt, so geben formale Axiologie und Praktik die
formalen Prinzipien des vemlinftigeo, d.h. richtigen Wertensund WoUens und
korrelativ die Prinzipien des objektiv gültigen Wert- und Zweckseins. Nach
Husserl handelt es sich hier um neue formale Disziplinen, »die in der philoso
phischen Tradition nie zur Konzeption kamen«,2' Brentano hat so Husserl mit
seinen formalen Vorzugsgesetzen den Anstoß zur Entdeckung dieser formalen
Disziplinen gegeben.2.'1 Husserls formale Axiologie und Praktik gipfeln so auch
in Brentanos formal-kategorischem Imperativ »Tue das Beste unter dem Er
reichbarenl«26 Wie ist aber nun, so fragt Husserl in der Vorlesung von 1908/09,
»einerseits die offenbare Analogie zwischen formalen Verstandesgesetzen und
Wertgesetzen zu verstehen, die Verstand und Gemüt wie paraDele Vermögen
erscheinen läßt, ja beide als parallele Objektivitäten konstituierend, und wie ist
andrerseits zu verstehen die Überordnung des Verstandes, der überall die Ob
jektivierung zustandebringt?«27
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Von Vernunft im Fühlen und Wollen läßt sich für Husserl nur sprechen,
wenn es auch hier wie beim theoretische�. Erkennen teleologische Erfüllungs·

und Begründungszusammenhänge, einen Ubergang von leerer Meinung zu an·
schaulieber Gegebenheit gibt. In solchen Gemüts und Willenserfüllungen kä·
mcn die Gemüts· und Willensgegenstände zur Gegebenh eit, in Husserls Ter
-

minologie: konstituierten sich die Gemüts· und Willensgegenstände, die Werte.
Zwecke und Handlungen.

Was die anschauliche Gegebenheit von axiologischeu Bestimmungen und Ge·
genständen beuüft, so hat Husserl, der Methode der Analogie folgend, ver·
sucht, eine der Wahrnehmung als anschaulicher Gegebenheit von sachlichen
Gegenstandsbestimmungen an alog e Wcrtnchmung2' nachzuweisen und phäno
menologisch zu beschreiben. In den Ideell I spricht Husserl von der »Übertra

gung der ursprilnglich engeren Rede von Sinnlichkeit auf die Gemüts· und
Willenssphire«.29 Wie die äußere Wahrnehmung, so soll die Wertnehmung Ap·
perzeption, Auffassung von Empfmdungen sein.
Der Begrüf der Apperzeption verweist bei Husserl auf das Schema von Inhalt
und Auffassung: Wie die Empfmdungsinhalte in der Wahrnehmung zu sachli
chen Bestimmungen apperzipiert werden, so sollen die in den Emprmdungsin
haltcn fundierten Empfindungsgefühle in den Wertnebmungen zu den axiologi
schen Bestimmungen apperzipiert werden. Die wertgenommenen Werteigcn·

schaften sind somit quasi-sinnliche Eigenschaften, die fundiert sind in sachli
chen sinnlichen Eigenschaften. Im Gefallen als Wertapperzeption erscheint der
Gegenstand als gefällig, mit der »Annchmlichkeitsfarbc«. »Vollziehen wir ein
Gefallen, so erscheint nicht nur das Gefallende, wie es auch erschiene, wenn
kein Gefallen da wäre, aber wohl derselbe fundierende Akt der Objektivation;
vielmehr steht das Gefallende als solches oder vielmehr als Gefälliges da, das
Schöne als schön, das Gute als gut. Wir haben Gefalligkeits-, Schönheits· und

Annehm6chkeitserscheinungen.30
Nun kann eine solche Wer tnehm u ng aber offensichtlich kein

nicht-objektivie

render Akt im Sinne der LU mehr sein. Wahrnehmung und Wertnehmung un·
terscheiden sich ja nicht durch ihre Qualität, s ondern durch ihre Materie. Wenn
wertende Akte also durch Erscheinungen konstituierende und gegenstandsge

bende Akte sind, sind es dann nicht auch objektivierende Akte? »Der Titel,ob
jektivierender

Akt' verschlingt also

alles, und es ist nicht abzusehen, wie man

den Begrüf eines nicht-objektivierenden Aktes festhal ten soll.«31
Es war Husserl klar, daß eine der Wahrnehmung analoge Wertnehmung kei
neswegs ausreichend ist, um von einer der theoretisch-erkennenden Vernunft
analogen und parallelen Geiuhls- und Willensvernunft sprechen zu können. Das
eigentliche Vernunftgeschehen vollzieht sieb nicht im Bereich der Bewußtseins
rezeptivität, sondern in dem der Spontaneität. Ebenso wie die Wahrnehmung
allein noch nicht erkennende Vernunft im vollen und eigentlichen Sinn ist, so
eine Wertnehmung allein noch nicht wertende und wollende Vernunft
sein. Erkennende Vernunft ist urteilende Vernunft; und urte ile nd e Vernunft ist

kann

seinssetzende, doxische Vernunft, ist

ein Vermeinen, es sei etwas oder

es sei
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etwas so und

so beschaffen.

Ein Wertnehmen als Analogon der Wahrnehm ung

würde sieb demnach durc haus mit einer intellektualistischen Vernunfttheorie
vertragen . Das spezifische Denken und Erkennen würde sich gleichermaßen auf

Wahrnehmung und We rtnehmung aufbaueo: Einmal werden Sachgegeostände
erkannt, das andre Mal Wertgegenstände.
Die Rechts- und Vernunftfrage richtet sich eigentlich an die s pontanen Set
zungen, die Ieb-Stellungnahmen. Für eine intellektualistische Vernunftth eorie
gäbe es nur eine Art solcher unter Normen der Richtigkeit stehenden Stellung
nahmen, eben die Urteilssctzungen. Von einem Pluralismus und ParaHelismus
der Vernunftarten läßt sieb demnach mit Recht nur sprechen, wenn sieb meh
rere Grund arten von Stellungnahmen unterscheiden lassen.
Es gibt dann bei H usserl auch neben dem Versu ch, in der

Gemütssphäre ein

Analogon der Wahrnehmung nachzuweisen, einen anderen Ansatz, der die
Gemüts- und Willensa kt e mit dem U rteilen analogisiert. Hier kommt zweifellos
Brentanos Einsicht in die wesentUchen Analogien zwischen den psychischen
Phänomenen der zweiten und dritten Gr undklasse zur Geltung. Dies ist deut
lieb erkennbar, wenn Husserl in der V orlesung von 1914 Werten, Wollen und
Urteilen als drei verschiedene Arten von Stellungnahmen, des Sicb-Entscbei
dens, des Votie�ens bezeichnet. •Der Klasse d er Erkenntnisakte steh t gegen
über als eine wesentlich neue Klasse die Klasse der Gemütsakte, der Akte des
Fühlcns, des Begehrens und Wollens, die offenbar selbst wieder in nahe zu
sammenhängende Gattungen zerfällt. Hier treten neue G rund arten von Stel
lungnahmen' auf, neue Arten des Vermeinens, des Dafürhaltens.«» Es sind die
spontane n Stellungnahmen b:zw. Setzungen, die doxiscben und die nicbt-doxi
scheo, die vernünftig oder unvernünftig sind. »Wie zu den U rteilsakten, allge
meiner, den Akten des Glaubens ideale Schätzungen nach Ideen der Gül tigkeit
und Ungültigkeit gehören und wie ihnen korrelativ zugeh ören die Ideen wahr
haften Seins und N icht- Se ins, so gehören zu den Gemütsakten als Stellungnah
men ideale Schätzungen nach Ideen der G ültigkeit und Ungültigkeit und kor
relativ Ideen des im .Geltungssinn Schönen und Guten bzw. U nschönen und
Unguten. .c13 Der Analogisierung der Gemüts- und Willensakte mit den doxi
scben Setzungen entspricht die Analogisierung der axiologiscben und prakti
schen Gegenstandsbestimmungen mit den Seinscbarakteren, dem »fraglich sei
end«, •wahrscheinlich seiend« etc. Husserl bezeichnet dann auch in den Ideen I
die axiologischen und praktischen Bestimmungen als »Seinsmodalititen in ei

nem äußerst extendierten Sinn«.:w
Eine Integration dieser beiden Ansätze der Analogisierung ist Husserl nicht
gelungen. Es ist im übrigen klar, daß sich die Lehre von der Wertnchmung mit
der Lehre von den Gefallens- und Willeostbesen nicht so ohne weiteres nach
der Analogie mit dem Verhältnis zwischen Wahrnehmung und Urteil verbioden

läßt.
Ein Versuch, diese beiden Ansätze

Schüler

Dietrieb

zu

vereinbaren, fandet sich bei Husserls

von Hildcbrand in dessen bei Husserl angefertigter Disserta

tion über »Die Idee der sittlichen Handlung«.35 Von Hildebrand unterscheidet

.

117
dort zwischen Wertnehmung und Wertantwort. Die Wertnehmung ist passive

Kenntnisnahme der Wertqualitätcn; auf diese Qualitäten richtet sich eine ant·
wortende Stellungnahme, wie z.B. die Begeisterung über die Schönheit eines
Gegenstands. Auch das Wollen ist für von Hildebrand ein besonderer Typus
von We rtantwort Zu jedem Wert gehört dann ein qualitativer und quantitativer
Gehalt, der wesensgesetzlich mit einer bestimmten SteUungnahme verbunden
ist. »Jeder Wert besitzt seine ideal ihm gebührende Antwort.«36 Jeder positive n
Antwort auf positive Werte steht eine entsprechende negative Antwort auf ne·
gative Werte gegenüber.
.

Von Hildebrand spricht B rentano das Verdieast zu, als erster »in seiner

bahnbrechenden Sebrift Vom Urspnmg der sittlidaen Erkenntnis eine solche Be·
ziehung emer besonderen Erlebnisklasse zu der Wertewelf dargelegt zu ha
ben«; Kritisch bemerkt er dann jedoch weiter: »Jedoch sind, was der Bedeut
samkeil dieser Darlegungen nichts nimmt, in der ,richtig charakterisierten

Liebe' eine Wertantwort und ein Werterfassen nicht geschieden, Die ant·
wortende Stellungnahme soll selbst Grundlage einer Werterkenntnis werden,
etwas was nur eine Kenntnisnahme von Werten leisten kann. So fällt dadurch

bei Brentano eine eigentliche Antwort weg, zumal Wert und Liebeswertigkeit
bei ihm in Eins gesetzt werden.«37
Die vorangehenden Ausführungen machen die grundlegende Bedeutung von
Brentanos deskriptiv-psychologischen Grundunterscheidungen für die Husserl

sche Kritik der Gemüts· und Willensvernunft deutlich. Husserls eigene aktphä
nomenol ogische Beschreibungen lassen sieb in großen Teilen ohne Übertrei
bung als eine immer erneute Auseinandersetzung mit Brentanos deskriptiver

Psychologie auffassen. Was das Gemüts· und Willensbewußtsem betrüCt, stand
dabei die Ausarbeitung und deskriptive Ausweisung des Analogiegedankens im
Mittelpunkt, ohne daß Husscrl hierbei zu einem abschliessenden Ergebnis kam.
Im Gege nsatz zu Brentano besteht für Husserl eine notwendige Korrelation
zwischen Vernunftbewußtsein und wahrhaft seiendem Gegenstand. Vernunft·
bewußtsem ist sich in Anschauung erfüllende Setzung eines Gegenstands.31 Ei

ner von inteUektiver Vernunft unterschiedeneo Gemüts- und Willeasvernunft
müssen demnach von Sachgegenständen unt e rschiedene Gemüts- und Willens
gegenstände korrelieren. Der Analogiegedanke hat somit bei Husserl nicht nur
emen aktphänomenologischen und vernunfttheoretischen, sondern auch einen
ontologischen Aspekt. Eine phänomenologisch begründete Kritik und Theorie
der axiologiscben und praktischen Vernunft muß allen drei Aspekten Rechnung
tragen können.
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