CHluSTIAN G. ALLESCH
Das Schöne als Gegenstand seelischer Intentionalität

Zu Brentanos deskriptiver Ästhetik und ihren
problemgeschichtlichen Hintergründen.
Daß ein Referat über die Ästhetik Pranz Brentanos ausgerechnet von einem
Psychologen gehalten wird, mag vieUeicht angesichts traditioneUer Zuord
nUDg$usancen auflallig erscheinen, wird aber durch B re ntanos Verständnis die
ser Disziplib.en durchaus nahegelegt, denn seine Auseinandersetzung mit die. semThemenkreis im Rahmen einer Vorlesung an der Universität Wien, die
erstmals im Wintersemester 1885/86 stattfand, erfolgte unter dem ausdrückli
chen Titel "Ausgewählte Fragen aus Psychologie und Ästhetik". Die Wahl dieser
Verknüpfung erscheint mir durchaus symptomatisch nicht nur für den spe
zifischen Zugang Brentanos, sondern auch für die problemgeschichtliche Situa
tion, in der und zu der sich Brentano äußerte. Diese Situation ist in erster Linie
gekennzeichnet durch die ein Jahrzehnt zuvor erfolgte Veröffentlichung der
Vorschule der Ästhetik G.Th. Fechners, der mit seiner kämpferischen Forderung
nach einernÄsthetikvon unten", d.h. nach einer empiris chen Untermauerung
der bis dahin überwiegend deduktiv und spekulativ betriebenen Ästhetik, eine
mehrere Jahrzehnte währende Auseinandersetzung zwischen Philosophen und
Psychologen um die Zuständigkeit und den Begründung.'>anspruch in der Äs
thetik auslöste (s. dazu AUesch 1988).
Auch dieser StreitfaD hat eine Vor g eschichte. Bis zurück in die griechische
Antike lassen sich Versuche aufzeigen, das Schöne nicht als Eigenschaft schö
ner Objekte oder als in diesen verborgene metaphysis che Wesenheit zu inter
pretieren, sondern als Erfahrungsweise des Menschen oder als - um in der
Terminologie Brentanos zu bleiben - Gegenstand seelischer Intentionalität Daß
diese Versuche nicht in ihrer Kontinuität gesehen wurden und oft als eher gele
gentliche subjektivistische Verirrungen angesehen wurden, mag daran liegen, daß
die Geschichtsschreibung der Ästhetik bis herein in unser Jahrhundert von psy
chologischer Seite weder beachtet noch mitgestaltet wurde. So wurde auch meist
nicht beachtet, daß es etwa in der britischen Aufklärungsphilosophie eine psy
chologisch-ästhetische Tradition gab, die viel stärker aii den konkreten, empirisch
erlaßbaren ästhetischen Urteilen interessiert und orientiert war als an irgendwel
chen metaphysischen Ableitungen.
In Deutschland wurde zwar die Ästhetik um 1750 durch Alexander Baum
garten als eigenständige pbüosophische Disziplin aus der Taufe gehoben, aber
zugleich nur noch fester in ein deduktives W'JSSCnschaftsgebäude einzementicrt,
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und die "Ästhetiken" des 18. Jahrhunderts gefielen sich im wesentlichen darin,
aus einer vorgefaßten Schönheitsidee normativ abzuleiten, was zu gefallen habe,
wobei die Subjektivität des ästhetischen Erlebens allenfalls als Ursache für Ge
schmacksverirrungen angesehen wurde.
Die Transzendentalphilosophie Kants zerstörte noch längst vor Feclmer diese spekulative Idylle, denn sie stellte die Möglichkeit einer direkten Erfah
rung des •schönen an sich" ebenso in Frage wie den Zugang zum •oing an sich".
Kants erkeMtnistheoretischer Neuansatz verwies die Klassifikationen der tra
ditionellen "Theorie der schönen Künste• wie auch seine eigenen vorkritischen
Versuche auf die Ebene einer beispielhaften Darstellung des Funktionierens
transzendentaler Erfahrungsvoraussetzungen und zerstörte damit hochgesteckte
Selbsteinschätzungen: das in der Begeiste1'11Dg der aldeenschau" schwelgende
Kunst- und Naturverständnis eines Winckelmann und eines Goethe, ja einer
ganzen "genialischen" Epoche, reichte plötzlich nicht mehr an die W'�rklichkeit
heran (s. dazu Allesch 1987, S. 196ff.).
Dennoch dauerte es noch genau ein Jahrhundert, bis G.Th. Fechner, wie er es
selber sah, die radikale Konsequenz aus den Auffassungen Kants zog, der die
sen Weg, wie Fechner (1876, Bd. I, S. 19) meint, nicht konsequent genug ge
gangen sei Erst Fechner machte aus den empiriebezogenen Mutmaßungen und
Theorieansätzen, wie wir sie etwa in der britischen Aufklänmgsästhetik vorfin
den, einen konkreten, methodisch untermauerten Forscbungsansatz.
Dies war die Situation, die Brentano in seinen Wiener Jahren vorfand. Daß er
sich dabei vorbehaltlos dem Fechner'schen Konzept einer empirischen Begrün
dung der Ästhetik ansebloß und trotzdem sein fundiertester Kritiker im Hin
blick auf seinen konkreten methodischen Ansatz wurde, unterstreicht einmal
mehr das eigenständige und differenzierende Denken Pranz Brentanos. Noch
vor dem Erscheinen der Fecbner'schen Vorschule hatte Brentano in der Psy
chologie vom empirischen Standpunkt eine vermittelnde Position zwischen den
sich abzeichnenden Fronten einer materialistisch gedeuteten Psychophysik und
Psychephysiologie einerseits und der Empiriefeindlichkeit spekulativer Systeme
andererseits eingenommen und darauf hingewiesen, daß die Messung immer
nur das Phänomenale, die Produkte psychischer Tätigkeit erreicht, aber nicht
das gerichtete Tätigsein selbst, das den eigentlichen Gegenstand der Psycholo
gie bildet.
Diese Differenzierung prägt auch die Ästhetik Brentanos und erklärt seine
kritische Haltung gegenüber den Versuchen Fechners: Für Brentano ist die im
ästhetischen Verhalten gegebene Unterscheidung zwischen Schönem und Un
schönem zuallererst psychischer Akt, dessen Wesen sich nur aus der Analyse
der inneren Erfahrung, somit psychologisch-empirisch, erschließen und nicht
auf deduktivem Weg konstruieren läßt. Brentano folgt also Fecbner auf dem
Weg in die Empirie, aber sein Empiriebegriff ist ein anderer als der Fechners,
nämlich nicht der sich zunehmend verengende der physikalistischen Psycholo
gie, sondern der weitere Aristotelische, den Breritano ausdrücklich bei Feclmer
eirunahnt, wenn er darauf hinweist, daß Fechner wohl kaum in seiner Unter•
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scheidung von "Ästhetik von oben" und "Ästhetik von unten" erstere als "philo
sophis ch" und letztere als "empirisch" eingrenzen und damit diese Begriffe in ei
nen Gegensatz hätte bringen können, wenn er von d er Philosophie eines Aristote
les und eines Locke ausgegangen wäre und nicht von der Schulphilosophie sein er
Zeit. (Brentano 1959, S. 20)
Mit Fechner wendet sich Brentano jedoch entschieden nicht nur gegen die
deduktive Ästhetik der deutschen Schulphilosophie vorkantianischer Prägung,
sondern auch ge g en jene Ausgrenzung der Ästhetik aus dem psychologischen
Problemfeld, die der wohl maßgebendste Psychologe des 19. Jahrhunderts vor
Wundt, nämlich Friedrich Herbart, vorgenommen hatte, der die Ästhetik mit
der Ethik zusammenfaßte und dadurch charakterisierte, daß beide Disziplinen
"auf unveränderlichen Werthbestimmungen" beruhten und daß das Schöne und
das Häßliche ebenso wie das Löbliche und das Schändliche "ursprüngliche Evi
denz" b esäßen (1850, §§ 4 u. 81). Aufgabe der Ästhetik sei es geradezu, alles
Subj ektive, d.h. alle "beglei te nde n Nebenvorstellungen" aus dem ästhetischen
Urteil auszugrenzen und der Psychologie und ihrer Grundlage, der allgemeinen
Metaphysik, zuzuweisen (ebd., § 81), wie sich auch die ästhetische Wertung �elbst
nur im "kalten Kennerurtheil" vollziehe, wenn es von den nur den Psychologen
in te ressierenden "fremdartigen Aufregungen des Gemüts" gereinigt sei (ebd .,
§ 109).

Demgegenüber betont Brentano die unmittelbare Ab h ängigkeit der Lehre
vom Schönen von der Psychologie (1959, S. 17). Er steht damit auf d e r Seite der
empirisch-psychologischen und nicht der deduktiv-normativen jAuffassung der
Ästhetik. Dem scheint zu wid ersp rechen, daß Brentano eingangs die Ästhetik
als "jene praktische Disziplin" defmiert, "welche uns lehrt, mit richtigem Ge
schmack S chönes und Unschönes zu empfinden, das Schöne vor dem minder
Schönen zu bev orzugen, und uns Anweisungen gJ.Öt, um es hervorzubringen und
für die Gesamtheit eindrucksvoll und wirksam zu mache n " (1959, S. S). Damit
wird die Ästhetik zwar als normative WISSenschaft verstanden, aber in einem
völlig anderen Sinne, als dies die moralisierenden und ethisch mo tivierten Äs. thetiken des 18. und 19. Jahrhunderts taten. Die entscheidende Betonung liegt
hier auf dem Wort "prakti sch" , mit dem Brentano signalisieren will, daß hier
nicht auf eine Idee des Schönen rekurriert werden soll, soudem auf die norma
tive Funktion der menschlichen Seele, die den wertenden Akt aus einer inneren
Notwendigkeit heraus vollzieht. Das ästhetische Forschen richtet sich demge
mäß nicht auf eine außerhalb des Menschlichen liegende, absolute Norm, son
dern wird zum Bestandteil der Psychologie als empirischer WISSenschaft von
der seelischen Intentionalität. Es steht damit in einem ähnlichen Verhältnis .zur
Psychologie, wie dies Brentano {1959, S.17) auch für die Logik postuliert.
Gegenstand der Ästhetik ist also ein spezifischer psychischer Akt, an den auch
der Begriff des Schönen gebunden bleibt: Das Schöne ist "nur schön in d en kon
kreten Umständen. Wer glaubt, es herausanalysieren zu können, der täuscht sich.
Und noch mehr, wer in dieser Analyse der Idee oder der Ideen, die in einem
schönen Werke sind, den wahren Grund der Schönheit sucht" (ebd., S. 17f.).In
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dieser Aussage ist eine nicht minder deutliche Absage an die idealistische Ästhe·
tik, wie sie die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts beherrscht hatte, zu spüren als
in Fechners Kampfruf e iner "Ästhetik von unten".
Ich möchte aber nun einige Punkte aus der Kritik Brentanos an Fechner geson
dert hervorheben, weil aus ihnen, wie mir scheint, nicht nur der problemge
schichtliche Stellenwert der Ästhetik Brentanos deutlieb gemacht werden kann,
sondern auch ihre Aktualität für die gegenwärtige Praxis des psychologisch-äs
thetischen Experimentierens und für die dieser empirischen Praxis zugrunde
liegendeTbeoriebild�
Der für mich bemerkenswerteste Aspekt dieser Kritik ist de r Hinweis Bren
tanos auf den Elementarismus des Fechner'schen Vorgehens, der nach seiner
Auffassung geradezu den Bück auf den eigentlichen Gegenstand der Ästhetik
versteDt: "Daß und wie sehr etwas schön sein werde, läßt sich nicht auf Grund
von elementaren Wohlgefälligkeiten deduzieren, die durch Erfahrung begrOn
det sind und die in eine gewisse Verbindung gesetzt werden, sondern muß
durch direkte Erfahrung erprobt werden" (1959, S. 23). Damit zieht er auch die
praktische Bedeutung einer Untersuchung der ästhetischen Wirkung elemen·
tarer formaler Verhältnisse in Frage, wie sie etwa im Gefolge der Schriften Zei·
singlö bezüglich des Goldenen Schnitts angestellt worden waren: Ein in sich
minder gefälliges IiDger gezogenes Rechteck könne sich in einem größeren
Ganzen besser einfügen als ein dem Goldenen Schnitt entsprechendes, das iso
liert vorgezogen wird, im Zusammenhang aber nichtssagend wirken kann. Auch
Brentano plädiert für den Weg "von unten", aber ihm dünkt, "der wabre Weg
von unten wäre der, welcher mit der Betrachtung der vonkommen schönen
Werke anhebt, mögen sie auch noch so kompliziert sein". Es sei eine unbe
gründete Voreingenommenheit zu glauben, "das Elementare sei das Niedrige"
und das Komplexere sei nur "von oben• zu begreifen (ebd., S. 23�. Brentano
führt damit Fechners Begründung einer empirisch-psychologischen Asthetik um
einen entscheidenden Schritt weiter, indem er den Ansatzpunkt ihres empiri·
sehen Zugriffs "von unten• in der Komplexität des das Ganze des schönen Ob
jekts intendierenden seelischen Akts sieht und nicht in dessen elementaristisch
außösbaren Inhalten.
Es ist für mich geradezu tragisch, daß diese fundamentale Kritik erst 1959 aus
dem Nachlaß veröffentlicht wurde und damit gerade zur Zeit, als sich die expe
rimentelle Ästhetik im ers ten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts und schon zuvor
im Labor Wundts rasant entwickelte, nicht wirksam wurde. So mancher Irrweg
der ästhetischen Laborpsychologie der damaligen Zeit, aber vor allem auch noch
mancher spätere, bis nahe an die Gesenwart heranreichende Irrweg etwa der in
formationstheoretisch orientierten Asthetik wäre uns erspart geblieben, wenn
man diese Kritik Brentanos gehört, verstanden und beherzigt hätte.
Eine zweite fundamentale Iaitische Überlegung entspringt der Auffassung
Brentanos von der Intentionalität der psychischen Akte und richtet sich gegen
den rein quantitativen Lustbegriff Fechners. Lust und Unlust sind für Brentano
nicht nur neutrale Erregungsgrößen, sondern Akte, in denen stets etwas inten-
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wird, das

diese Lust oder Unlust auch qualitativ bestimmt Brentano
spricht sich auch gegen Fechners Überlegung aus, den ethischen Aspekt durch
einen eigenen, außerästhetisch verstandenen Begriff des "wahren Schönen" zu
berücksichtigen In seinem Versuch·einer qualitativen Bestimmung der mit dem
ästhetischen Akt verbundenen Lustgefühle verwischt Brentano daher notge
drungen die Grenzen zwischen Psychologie und Ethik, vor allem bei der Dis
kussion des Geschmacks. So nennt er als "wichtigste Dispositionen für einen
guten Geschmack" 1.) die allgemeine edle Neigung, das Gute zu lieben und das
Bessere vorzuziehen, 2) Subordination der niederen Gefiihle unter die höhe
ren, ec:lleren, 3.) Disposition zu Gefühlsreflexen, d.h. zu Gefühlen, die sich an
MitempfindUDgCn knüpfen, 4.) assoziative Kraft und Lebhaftigkeit der Phanta
sie, gutes Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Abstraktionsgabe und S.) den erworbe
nen Erfahrungsschatz (1959, S. 3l.ff.). Angesichts dieser Formulierungen scheint
es kaum noch möglich, diese Dispositionen rein empirisch-psychologisch und
ohne absolute Wertpostulate abzuhandeln.
Allerdings unterstreicht Brentano gerade durch diesen Katalog von Disposi
tionen den unmittelbaren Zusammenhang von Psychologie und Ästhetik; im be
sonderen weist er dabei darauf hin, daß "von größter Bedeutung für die Äs
thetik die der Psychologie angehörende Lehre von der Phantasie" sei (ebd., S.
36). Gerade in diesem Zusammenhang beklagt Brentano aber die weitgehende
Rückständigkeit der Psychologie sowohl in ihrem beschreibenden als auch in ih
rem erklärenden Teil. Auch diese Feststellung scheint mir heute, also 100 Jahre
später, von einer beklemmenden Aktualität zu sein. Brentano nützt die Gele
genheit der Darstellung der historischen Hintergründe dieser defizitären Ent
wicklung vor allem auch zu einer vernichtenden Abrechnung mit Herbart, dem
gegenüber er vor allem die Annahme von "Seelenvermögen" verteidigt, die eine
durchaus nützliche F"tktion in der Psychologie darstellten und keineswegs zu
Hypostasierungen führen müßten. Gerade der Phantasiebegriff �önne kaum an
ders denn als seelisches Vermögen, d.h. als Aspekt seelischer W"Djksamkeit aufge
faßt werden.
Brentanos eigener Phantasiebegriff ist indessen alles andere als klar gefaßt.
Zum Abschluß seiner ausführlichen Untersuchung über den historischen
Sprachgebrauch hinsiebtlieh dieses Begriffes definiert er die "Phantasievorstel
lUDßCD" als "unanscbaulicbe oder uneigentlicbe Vorstellungen, die sich anschau
lichen Vorstellungen nähcm" und ordnetsie "teilweise in das Gebiet der Anschau
UDßCD, teilweise in das der Begriffe ein" (1959, S. 86f.). Damit ist freilich wenig
erklärt. Auch in seinen späteren ästhetischen Bemerkungen hat Brentano zwar
immer wieder auf die fundamentale Rolle des Phantasiekonzepts hingewiesen,
aber eine Erklärung dieses Phänomens gehörte für ihn offensichtlich eher zu den
Zukunftsaufgaben der Psychologie, die ihm beim Stand der empirischen For
schungzum Zeitpunkt s einer Lehrtätigkeit kaumlösbar erschienen. In ähnlicher
Weise unbestimmt ist auch sein Begriff des Schönen; hier nähert er sich im Lau
fe der Zeit immer mehr der Auffassung an, daß "schön• überhaupt keine attnöu
tive Bestimmungse� die einem Objekt zugesprochen werden könnte. Der Termidiert
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nus "schön" verweist, auch wenn er in der konkreten Aussage auf Gegenständli
ches bezogen wird, stetig auf ein Beziehungsgefüge zwischen dem Subjekt und
dem, was in diesem ästhetischen Akt erst zum. Gegenstand der Freude und
damit "schön" wird. In einer seiner letzten Notizen aus dem Jahr 1916 unterschei
det er drei Aspekte des ästhetisch Bedeutsamen in der Musik, nämlich ein rein
durch die immanente Ordnungsstruktur von Klängen (im Unterschied zu Geräu
schen) bedingtes •angenehmes Gefühln, zweitens gewisse instinktmäßig mit be
stimmten Klanggestalten verbundene Affekte, und drittens eine •Bereicherung
durch erfahrungsmäßige Assoziationen" (ebd., S. 217f.).
Auch diese nachgelasse ne Bemerkung zeigt, daß Brentano zeitlebens seinem
Konzept einer systematisch-deskriptiven. empirischen Erfassung ästhetischer
Phänomene treu geblieben ist, jedoch über diesen deskriptiven Ansatz kaum
hinauskam. Er hat somit, ebenso wie Fechner, kaum etwas an ästhetischen
Phänomenen "erklärt", aber entscheidende Gesichtspunkte für die beschrei
bende Erfassung und systematische Darstellung geliefert. Sein wie auch Feeh
ocrs Verdienst bestand vielmehr in der fundamentalen Kritik an einer spekula
tiven Deutung von Phänomenen, die sich bei genauerer Betrachtung selbst ei
ner lediglich beschreibenden Eingrenzung widersetzten. In dieser Hinsicht mag
man die Tatsache, daß weder Feclmer noch Brentano eine systematische Theo
rie der Ästhetik entwickelten, als Zeichen einer iieferen EinsiCht in die Proble
matik des Gegenstandes werten, als sie den idealistischen Systematikern am
Beginn des Jahrhunderts eigen gewesen war.
Es ist hier nicht der Ort, auch noch das unmittelbare Weiterwirken Brentanos
in der Ästhetik ausfnhrlich zu diskutieren. Aus der direkten Schülergeneration
sei exemplarisch Carl Stumpf hervorgehoben. Über Alexius Meinong hat Brenta
no zwei weitere Forscher beeinßußt, die aus der Grazer Schule hervorgingen
und sich in dem die Ästhetik am Beginn des 20. Jahrhunderts kennzeichnenden
Zuständigkeitsstreit zwischen Psychologie und Wertphilosophie maßgebend
und kompetent für eine psychologische Fundierung der Ästhetik eingesetzt haben,
nämlich Stephan Witasek und Johannes von Allesch.
Brentanos Auffassungen fmden sich auch unverkennbar in den ästhetischen
Schriften der phänomenologischen Schule. Trotz aller Bedenken gegen eine
Überbewertung des psychologischen Zugangs zur Ästhetik, wie sie der Hus
serl'�en Psychologismuskritik entsprangen, haben Autoren wie Roman Ingar
den und, deutlicher noch, Moritz Geiger einer Synthese von Psychologie und
kritischer Werttheorie das Wort geredet. Sie sind auch objektiv als die eigentli
chen Fortführer der Kernanliegen der psychologischen Ästhetik nach dem Tode
der Hauptwortfiihrer Lipps und Volkelt anzusehen. Gerade diese Autoren hat
ten bei diesem Versuch einer Synthese von Psychologie und Ästhetik aber wohl
Dicht die El!:perimentalpsychologie der damaligen Zeit, sondern eine Psychologie
im Sinne Brentanos vor Augen, wie sie damals etwa insbesondere in der Gestalt
psychologie weiterwirkte.
Wenngleich Brentanos Name in den Streitschriften der psychologischen Äs
thetik und ihrer Gegner nur selten genannt wird, so hat sein Gedankengut doch

die Dislcussion entscheidend geprägt. Weder die Verfeinerung der Methodik der
experimentellen Ästhetik noch deren Verbreitung über die Grenzen der einzelnen
Schulen hinaus hat das Selbstverständnis der psychologischen Ästhetik und die
Diskussion über das Verhältnis der Ästhetik zur Psychologie so sehr beeinflußt
wie die von Brentano getroffene Unterscheidung von Akt und Inhalt des seeli·
sehen Geschehens. Daß seine Vorl esungen über Psydlologie und Ästhetik erst
über40Jahrenach seinem Tod herausgegeben wurden und som it nicht über den
uomittelbaren Schülerkreis hinaus wirksam wurden, halte ich für einen kaum auf·
holbaren Verlust für die ästhetische TbeoriebildUD& die in dieser Zeit genau in
jene Fehler verfiel, vor denen Brentano so eindringlich gewarnt hatte, insbesonde
re was den Elementarismus betrifft. In manchem selbstkritischen Einbekenntnis
moderner Experimentalpsychologen, daß dem ästhetischen Erlebnis mit der
Rückfühnmg auf "objektive Ordnungscharakteristika der Konfiguration" eben
doch nicht beizukommen ist (Raab 1982) und damit letztlich auch die Reduktion
auf den Inhalt ästhetischer Akte zum Scheitern verurteilt ist, finden wir, um einen
Ausdruck Jakob Grimms zu variieren, "Brentanos waltende Spur". Wir werden
diesen Spuren in der Psychologie und Ästhetik wohl auch in Zukunft begegnen.
Schon dies ist ein Grund, dazu beizutragen, daß Brentano dort, wo von ihm die
Rede ist, auch tatsäeblich
und korrekt
zitiert wird.
-

-
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