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BaumgartensBegTi鱈der"eXtenSiven
und

die Rezeption

Klarheit=

desselben

durch

Kant

HiroshiMATSUO

Problemstellung
A･G･Baumgartenhabesich,SOlautendiemeistenbisherigenInterpretationen,
VOnderLeibniz‑Wol丘bchenPhilosophieabgesondertundhabesichunmittelbaran

diekantischeÅsthetikangeschlossen,indemerdieUnterschiedlichkeitundEigen‑
artigkeit

der

sinnlichen

Erkenntnis

gegendber

derintellektuellen

betonte.Man

hatteihmdiesenPlatzinderGeschichtederÅsthetikerstdannmitRechtzusprechen
k6nnen,Wennfbstgestelltwordenware,daBsichBaumgartenundKantderselben
Terminologiebedient‑hatten･Esistabernichtzuleugnen,daBdaszuwenigbeq
Baumgartenunter
achtetwurde,WaS
denjenlgenW6rternversteht,dieinseinem
SystemeinewichtigeRollespielen･UmeinBeispielanzufdhren,bedeutetdasWort
obigen
"Sinn=,dasinder
begrinlose
Vorstellungskraft

geschichtlichenAussage
die
enthaltenist,bekanntlich
beiKant･IndenvielenInterpretationen
derTexte

Baumgartens

ohne
weiteres
vorausgesetzt,daB
wurdejedoch
SinnewieKantverstehe･DasBuchvonH･‑M･Schmidtistdeshalbbeachtenswert,

dieser

esim

selben

Weilesihmgelungenist,SOIcheVorurteilescharfzukritisierenunddieDi丘もrenz
ZWischendemRationalismus,unterdessenVertreterBaumgartenzurechnenist,
undKantausdr也cklichhervorzuhebenl)･AufdieseDi丘brenzhinsollderBegriff

:,eXtenSiveKlarheit=(extensivaclaritas),einervondenGrundbegri薫もnBaumgartens,
1nZWeifacherHinsichtindervorliegendenArbeitanalysiertwerden:Zum

erSten

durchdieErlauterungenderArtundWeise,wieBaumgartendiesenBegriffkon‑

Zipierte(TeilI)･ZumanderenwirddieRezeptionsweisediesesBegr曲durchKantim
TeilIIer6rtertwerden.
KantmimmtnamlichdiesenBegr肝aufundentwickelt,davonausgehend,Seine

asthetischenGedanken:ErhatvielesdiesemBegriffzuverdanken.Dabeiistaber
derganzeBegri丘盲inhaltnichterhalten･KantexpliziertnamlichnureinsderKon‑
Stitutionselemente

dieses

Begrin･Konsequenterweisemiissen

Gedankenimwesentlichenverschiedenartigvon

derAsthetik

seine

asthetischen

Baumgartens

DiemeistenInterpretenglaubtenaberdieÅsthetikBaumgartensgeradevondiesem
Kantischen

Gesichtspunkt

aus

rechtzuverstehen.DamitBaumgartensÅsthetik

SichgegendieKantischeabhebe,istdaherzu丘agen,WaSandemBaumgartenschen
Begriffder"eXtenSivenKlarheit=durchKantgeandertwurde･DieEr6rterungzu
dieserFragemacht,wiegesagt,denTeilIIaus･ZumSchluBwerdendieBeziehung
diesesBegri丘盲zudemganzenphilosophischenSystemderLeibniz‑Wol丘盲chenSclm1e
unddieReichweitedesselbenerklartwerden.

sein.
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I.Die"eXtenSiveKlarheit㍍beiBatlmgarten
l.DieSte11ung･unddieWidltigkeitdiesesBegri鮎inBaumgartensAsthetik
Die"eXtenSive

Klarheit=ist

ein

Grundbegriffin

Baumgartens

Erstlingsschrift,

PhilosqphLgcheMeditationeniibereblなeBedblgungendbsGedichtes･Obwohldieser
BegriffinBaumgartensHauptwerkAestheticanichtmitNamengenanntwird,maCht
dochinhaltlichseineEntwicklungeinengroBenTeildieserSchriftaus2)･
Nach

manchen

Forschernbestimmt

Baumgarten

die

Poesie

bzw･die

sch6nen

K弘nsteimallgemeinendurchdie"Verworrenheit=ihrerVorstellungen･Darumsoll
hierdie

Beziehungzwischender"Verworrenheit"undder乃eXtenSivenKlarheit",

JenenbeidenBegriabn,dieanderWesensbestimmungdesSch6nenteilnehmensoll‑
ten,erWahntwerden･IndenMeditationenistdieVerworrenheitderVorstellungen
fdrdienotwendigeBedingungdesPoetischengehalten:

"DapoetLgcheVbrsteHungenklarsind(§13),Werdensiedeutlichoderverworren
sein.Nunsindsieschonnichtdeutlich(専14).Folglichsindsieverworren":(Quum
daraer甲raeSentationessintpoeticae,§13,auteruntdistinctaeautconfusae,iam
distinctaenonsunt,合14,ergOCOfdiLSae)(告15).
Dagegen

sollte

"eXtenSivklarere

die"eXtenSive

Klarheit=die

hinreichende

Bedingung

sein,Weil

TjbrstelhLngenbesonderspoetischsind"(rqpraesentationesextensive

cねrわァ甜SuntmaXi皿eクOefわαe)(告17).
2.ZweiBestandteiledesBegri鮎
"ExtensiveKlarheit"oderihrAquivalent

HLebhaftigkeit=istvondenmeisten

Interpreten,ZudenenauchKantselbst(angewissenStellen)zurechnenist,alsdie
(imKantischenSinne)anschauliche,alsonicht‑begrifnicheundsinnenfalligeHellig‑
keiteinerVorstellunggefaL3t3)･DieseAu肋ssunghangtengmitderallgemeinver‑
breitetenMeinungzusammen,WOnaChderGrundsatzdervergleichendenTheorie

v｡nPoesieundMalereiim18.JahrhundertheiLさt:EinGedichtwieeinGemalde(ut
picturapoesis)k6nnteoderso11teeinAnschauungsbilderwecken･LassendieTexte
BaumgartensjedocheinesoIcheAuslegungzu?
ZumerstenMallegtBaumgartendenBegriffder=eXtenSivenKlarheit=ander
fblgendenStellederMeditationendar‥

"∫7由r甲rαe∫e乃fα如花e』〆〟rαr甲rαe∫e〃fe肋rす〝α椚加βCβefc･,∫如才α椚e乃0∽乃e∫
cofdiLSae,AeritreliqutsEXTENSIVECLARIOR･Addendafuitrestrictio,utdistingu‑
erenturhiclaritatisgradusasatiscognitisillis,qulPernOtarumdistinctionem
descenduntadcognltlOnisprofunditatemetunamrepraesentationemalterainten‑

siveredduntclariorem"(杵セnnbldbr拘rstellungAmehrvo7geStelltwirdaLsblB,
C,か〝.α.,滋乃乃OCゐαJね(』.且C.β)γerl仰rre乃∫加4ゐ乃乃叩かd』EXTEN■SIVELARヱR
aLsdieandbrensein.DieseBeschrankungmuBtehinzugefugtwerden,damitdiese
GradederKlarheitvondengen屯genderkanntenunterschiedenwerden,diedurch
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dieDeutlichkeitderMerkmale

zur

Tiefb

der

Erkenntmis

hinabsteigen,und

die

eineVorstellungintensivklareralseineanderemachen)(§16).
InderMetqphysicaisteineetwasprazISereErklarungZufinden:

Poneduascogitationesclarastriumnotarum,Sedsintinunaclarae,quaeinaltera

obscuraesunt,Prioreritclarior,告528.Ergoclaritasperceptionisaugeturclaritate
notarumperdistinctionem,adaequationeme･C･Poneduascogitationesclarasnota‑
rumaequaliterclararum,quarumtreSSintinuna,SeXSintinaltera;POSteriorerit

clarior,奪528.Ergomultitudinenotarumaugeturclaritas,合162･CLARITASClaritate
notarummaior,INTENSIVE(a),multitudenotarum,EXTENSIVEMAIOR(b)dicipotest.
Extensive
clariorpERCEPTIO
eStVIVIDA(c).VividitascoGITATIONUM&oRATIONIS
NITOR(d)(splendor)est,[.‥】"(NimmzweiklareVorstellungenmitjedreiMerk‑
der

malenan,aberindereinenseiendiegleichenMerkmaleklar,diein

anderen

dunkelsind;dannistdieersteklarer(告528).AlsowirddieKlarheiteinerVorstel‑
lunginfblgederKlarheitderMerkmaledurchdieDeutlichkeit,dieVollstandigkeit
usw.erh6ht.NimmzweiVorstellungenmitgleichklarenMerkmalenan,VOndenen
dreiindereinen,SeChsinderanderenenthaltensind:dannistdiezweiteklarer

(§528).AIsowirddieEユarheitinfolgederMengederMerkmaleerh6ht(含′162)･
DidenigeKlarheit,dieinfblgederKlarheitderMerkmalegr6L3erist,kannINTENSIV
(a)GR6ssER,diq3enige,dieinfblgederMengederMerkmalegr613erist,EXTENSIV
GR6ssER(b)gennantwerden･DieextensivklarerevoRSTELLUNGistLEBHAFT(c)B
DieLebhaftigkeitderGEDANKENundderREDEistderGLANZ(d)(derStrahl)[‥･】)
(専531).
DerInhalt

dieser

Darstellung

stimmt

dem

mit

Mbditationen寺16弘berein,auBerdaL3hierdie

der

vorher

Bedingung

Stelle der
angefdhrten
der Verworrenheit
fbhlt.

Abereristandersfbrmuliert,indemhierderTerminus"nOta"fureinenTeil,Welcher

einerVorstellungangeh6rt,gebrauchtist,Wahrendvorherdafdrnur"mehr"(plura)
steht.DiesinRechnungziehendk6nnenwirvorlau丘gdenBegriffder"eXtenSiven
Elarheit=in
zerlegen:erStenS
m迫ssenviele
zweiBestandteile

Merkmalein

einer

Vorste11ungenthaltensein.DiesistimAdjektiv"eXtenSiv"impliziert･ZweitensmuB
dieVorste11ungselbstklarsein.VondenobenangegebenenzweiStellenherausist
auchersichtlich,daL3daserstedieBedingungdeszweitenist.Bedenkenwirzunachst
denerstenBestandteil.
EineVorstellungundihreMerkmalewurdenandemBeispieldesGerauschesder
SeeundderesausmachendenLautedereinzelnenWellenoderamBeispieldesweiL3‑
1ichen

Streiftns

der

MilchstraL3e

und

der

Lichtstrahlen

von

den

einzelnenin

dem‑

selbenbefindlichenSternenerklart4).InfblgedessenwirdeinMerkmalinderRegel
alseinTeileinesAnschauungSbildesverstanden.AIso,umdenBegri∬der"eXtenSiven
Klarheit"richtigverstehenzuk6nnen,SOllhierderontologischeStatusvonMerkmal,
einemseinerElemente,befragtwerden.
Hierfur
wird
ein Satzin肋t甲hysica,§36auf盲chluBreich

sein:"Quae

deter‑
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minandoponunturinaliquo,(notae
etpraedicata)suntDETERMINATIONES"(Das,
WaSineinemzubestimmendenGegenstandgesetztwird(MerkmalundPradikat)
istBESTIMMUNG)･DieGleichsetzungdesMerkmalsmitderBestimmungeinerseits
und
mit dem
Pradikat(oder:dem
Pradizierten)andererseits verdient besondere
Anfherksamkeit･FahrenwireinBeispielvonLeibnizan5)･ImBegriffdesGoldes
SindalsMerkmaledasGewicht,dieFarbe,dieSalpetersaureusw.enthalten.Jede
VOndiesenEigenschaftenbestimmtdasGold･DiesesBeispie11egtdieIdenti丘zierung
VOnMerkmalundBestimmungnahe･EineBestimmungistnuneinKennzeichen:

=Cognitio

diversitatis

est

DISTINCTIO,et

distinctionisin
distinguendo
ratio
distinctivuslatius
dictus,Cfこ告350.

DISCRIMEN(di丘もrentia,Character,Character
nota,nOta
determinatio
est discrimen
Characteristica).[‥.]Ergo omnis
Erkenntnis
derVerschiedenheitist
(Die
der Grund
uNTERSCHEIDUNG,und
UnterscheidungineinemzuunterscheidendenGegenstandistKENNZEICHEN(Unter‑

entis"
der

SChied,Charakter,UnterscheidungscharakterinweitemSinne,台350,Merkmal,
CharakteristischesMerkmal)･[･‥】FolglichistjedeBestimmungeinKennzeichen
desSeiendenMet.§67).
EshandeltsichabernichtumdasKennzeicheninweitemSinne･ZumBeispielkann
eineeinmaligeGesichtsfarbeeinesManneszwaralsdasKennzeichen,WOmitervon
Menschen
kann,fungleren.Aber
a11en anderen
unterschieden
werden

dies

heiBt

keineswegsMerkmal･DenneinMerkmalistdasvielenDingenGemeinsame.Daher
istvoneinemMerkmalimmereinBegriffzubilden･ZumBeispielkannmanden
Begriff"gOlden"bilden,indemmaneindemGold,demblondenHaarundanderen
mehrgemeinsamesMerkmalvondiesenSachentrennt･Dasbesagtnichtsanderes
alsdaL3einMerkmalsichmiteinemNamenbezeichnenlaBt･Alsoistesverstandlich,
daL3einMerkmalmiteinemPradikatidentifiziertist.AufdieseWeisewareinMerkmal
in

der Leibniz‑Wol鮎chen
Schule
Bestimmung
als eine begrifniche
bzw･einerVorstellungangesehen･UmgekehrtwurdeeineVorstellungalseinKomplex
der Merkmale
Oder eine Gesamtheit
erklart6)･Eine
konstituiertausbegri組ichenBestimmungen,Oder,WennauChetwas

VorstellunglSt

eines

Dinges

demnachnur
anderesdarin

elngeSChlossenist,istesfiirdieWahrnehmung弘berhauptnichtrelevant,dadieWahr‑
nehmungsichalleinimAktderbegri用･ichenBestimmungenersch6pft･Diesgiltauch
VOnindividuellenVorstellungen7).
DiesemetaphysischeErklarungdesMerkmalsalsbegrifBicherBestimmungfindet
eineEntsprechunginderDichtungstheorieBaumgartens.IndenMeditationenheiBt

"Methodilucidaegeneralisregulaest:itaseexc*iantrqpraesentationespoeticae,

utthemaextensiveclariussensimclariusquerqpraesentetur=(DieallgemeineRegel
derlichtvollenDispositionheiBt:DiepoetLschen

Vbrstellungensolleneblandbrso

カなe乃,勾β血乃e椚α乃αCカ〟乃d乃αCゐeズge乃∫かた血アerγ叩e∫fe肋叩かの(奇71).
NachBaumgartenistdieVerbindungvonvielen,dasThemabestimmendenTeilvor‑
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stellungehoder
Merkmalnur

Merkmaleneine
mit

einem

Wort

Komponentein

Gedichten8)･NunlaBt

bezeichnen.Und

mit

de血Wort

sichdas

kann

man

nichts

anderesalsBegriffbezeicb血en･AIsobestatigtdieDichtungstheorie,daBeinMerkmal
einebegri用･icheBestimmungist･Wennmanz･B･CoriolanuszumThemaeinesGe‑
dichteswahltundesbehandelnwi11,wirdmanzunachstdenGrund,Warumereinen
RufundeineAutoritatbeidenR6mernbekommt,angeben,dannwirdman,der
dann,Wie
erverbanntwird,und
nach,erZahlen,Wie
kampft9)･MitderFortschreitenderErzahlungwirddieVorstellungvonCoriolanus
Reihe

nachund

nachimmer

bestimmter

und

R6mern

ermitden

Bestimmung,m.a.W.

extensivklarer.Jede

das,WaSdemS両ekt"Coriolanus"pradiziertwird,istansichbegri用‑icherNatur,
wiegroBauchihreKraftsei,einAnschauungsbildinunszuerwecken･Nachdieser
der Anwendung
Erlauterung,die
man
als ein Ergebnis

derLeibniz‑WolfrSchen

Vorste11ungslehreaufdenBereichderDichtungansehenkann,SinddieBegri飴als
soIchedieKonstitutionselementeeinesGedichtes.UnddasDichtenistnlchtsanderes
alsdasBilden,dasWahlenunddasVerbindenderBegri丘も10)･UnddieMengeder
verbindendenBegri丘もkannuntereinemgewissenAspektalseineextensiveGr6J5e
Klarheit,Wie
gefaBtwerden･Hierauswird
verstandlich,daL3die

Gr6Be

siediese

zurBedingunghat,"eXtenSiv=genanntwurde･HieristeineVorstellungalsetwas
raumlichAusgedehntesgedacht･DasNebeneinanderc壬1arakterisiertdenBezugdes
einzelnenMerkmalszueinander.
Wenndie
Benennung"eXtenSiv=die

MerkmaleuntereinemAspektbeleuchtet,

sindsieim告18derMeditationenuntereinemunterschiedlichenAspektbetrachtet:
"Quomagisresdeterminantur,hocrepraesentationesearumpluracomplectuntur;
quo

vero

plurain

repraesentatione

confusa

cumulantur,hoc丘t

extensive

clarior,令16,magisquepoetica,寺17"(JemehrdieDingebestimmtwerden,desto
mehrumfassenihreVorstellungen;JemehrindesineinerverworrenenVorstellung

angehauftwird,destoextensivklarer,令16unddestopoetischer,含17wirdsie)･
HierzeigtsichdieAnhaufung(cumulatio)alsderBeziehungsmodusderMerkmale･
diesemAspekt‑als
Einund
dasselbe
Substratwird
erstunter
da?jenlge,WOrauf
sie"angehauft=werden‑VOrStellbar･Damit
SchrittzurErlauterungdeszweiten

tut

Baumgarten

den

schon

ersten

BestandteilsdesBegri蝕der"eXtenSivenKlar‑

heit=.EineelngehendeBetrachtungiiberdenzweitenBestandteil,d･h･dieKlarheit,
k6nnenwirabererstinder15JahrespatergeschriebenenAestheticannden･Dort

sagtBaumgartenvonderLebhaftigkeit(vividitas)oderdemGlanz(nitor,SPlendor),
dieder"eXtenSivenKlarheit"entspricht:

"Hinciuremihimeovideoreasdemumcogitationesdicerepossevividas,inquibus
se
PeCuliaris
quaedam
varietas et subita velutinotarum
celeritasdeprehenditur,eXquarumeminentidiffusione

mutuo

nitor

prementium
et

splendorille

meditationisexsurgatinparte,CuiustotumessetamendebetperspICuumetab‑

SOluteclarum"(MitRechtglaubeichalsojeneGedankenschlieBlichlebhaftnennen
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Zuk6nnen,indeneneinebesondereMamigfaltigkeitundgleichsameinerasche
Geschwindigkeit

der

drangenden

sichaneinander

Merkmale

wahrgenommen

HervorsprudelnsichjenerGlanzundStrahldes

Wird,auSderenau助11endem

DenkensimeinzelnenTeilerhebt,WahrenddasganzeDenkendurchsichtigund
Hervorhebungen‑geSPerrt
muB)(Al1e
VOmVerfasserdiesesAufSatzes)(§619).
absolut

klar

sein

gedruckt‑Stammen

InderDichtungwerdenBegri飴gebildet,geWahltundmiteinanderverbundennicht
dadurch,daBmansieweiterinihreTeilbegri鮎zerlege,SOnderndadurch,daL3man
追berdieVorstellungnachihren,auS

derAnhaufungder

Merkmaleihres

Gegen‑

StandsentspringendenQualitatenurteilt.InderAestheticazahltBaumgartensechs
SOIcheasthetischeQualitatenauf.DerSinnistes,dernachdiesenQualitatenurteilt.
DerSinnerweistsichalsoalsjenesVerm6gen,dastiberklareBegri丘もnichtnachihren
unterschiedenenMerkmalen,SOndernnaChihren,anSichnichtmehranalysierbaren

Qualitatenurteilt.IndiesemSinnesinddieasthetischenQualitatendurchdieunter‑
SChiedenenMerkmalenichtbedingt.AllerdingsmachtsichdieseAussagenurinsofbrn
geltend,alsessichnurdarumhandelt,WaSinnerhalbderSchwelledesBewuL3tseins
liegt.WennmanaberauchdasinBetrachtzieht,WaSunterhalbderSchwelledes

BewuBtseinsliegt,SOmuBmansagen,daBdieasthetischenQualitateneinesGegen‑
StandesdurchseineMerkmalealsBegri鮎bedingtsind.InsoftrnsinddasSinnliche
der

WiedasIntellektuelledurchBegri能bedingt,nurderForm
Undeutlichkeitnachunterschieden,wieKantbemerktll).

Deutlichkeit

oder

DiesoebenzitierteStellederAestheticaenthaltnocheinebemerkenswerteEinsicht.
Wirhabenschongesehen,daBdieMengederMerkmaleeineextensiveGr6Beist,

wahrenddiedadurchbedingteKlarheiteineQualitatist:Siegeh6renalsoverschie‑
denen
Kategorien
diese verwandelt,SetZt
sichin
einen bestimmten
an.DaBjene
Ort versucht
Baumgarten
voraus.Am
angegebenen
durchdieBegriffbKompressionundDiffusionzuerklaren:dieMerkmalewerden
Sprung

diesen

Mechanismus

einmalverdichtet,dannbreitensiesichaus.

II.DieRezeptiondesBegriff岳der"eXtenSivenElarheit"durChKant

l.Die"eXtenSiveKlarheit㍑undbteresse(R宅仲xibn)
IneinemStadiumderEntwicklungnahmKantBaumgartensBegriffder"eXten‑
sivenKlarheit"imurspr色nglichenZustandauf:ineinemanderenStadiumnahmer
daraneineerheblicheVeranderungvor.ZuerstwollenwirdasersteStadiumbetrach‑

ten.EszeigtsichalsdieAnkn弘pfungspunktmitderfdrdieÅsthetikwichtigenFrage
nachdemInteresse.
Kant
gebrauchte

Baumgartens

Metqphysica

als Grundlage

fdr

seine

Vorlesung

Vernufd?lehrefdrseineVorlesung
首berAnthropologieundMeiersAuszligauSdbr
屯berLogik.DiedazuelngefiigtenBemerkungenvonKantwurdenkompiliertund
dienenjetztals MaterialtiberdieArtundWeise,
als Rd7exionengedruckt12).Sie
Wie

Kant

das

Gedankengut

Baumgartens

und

Meiers

rezipierte.Darinfindenwir
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mehrere

denen

Ste11en,an

Kant

die Lebhaftigkeit,d.h.die"eXtenSive

Klarheit"

erwahnt.Dortbegreまftersiezumgr6i3tenTeilaufdieselbeWeisewieBaumgarten
undMeier13).

NunistdasWort"Interesse"inmehrerenSinnenindenRqHexionengebraucht14),

imGegensatzzuihremeindeutigenGebrauchinder&itikdbrth･teiLskr̀折･Dieses
weiteBedeutungsftlddesWortesscheintderVerbindungdesBegri庄盲desInteresses
mitdemder,,eXtenSivenKlarheit"Raumzugeben.Denndie"eXtenSiveKlarheit"
Artvon
Klarheit.Nunist
die Klarheitim
isteine
allgemeinen

das

der

Korrelat

Aufmerksamkeit(attentio)15).NunZiehtdas,WaSdieAufherksamkeiterregt,auCh
dasInteress占ingewissemSinneaufsich.AuBerdembedeutetdie"Lebhaftigkeit",
dasAquivalentfdrdie"eXtenSive

Klarheit=,einenlebendigenEindruck･Deshalb

isteszuerwarten,daBdas,WaSaufderSeitedesSubiektsdiesemEindruckentspricht,
"Interesse"genanntwird.InderTatverbindetKantdieLebhaftigkeitmitdemIn‑

teresse.InderRポexion2367,dieeinerStelle且berdielebhafte,d.h.extensivklare
ErkenntnisinMeiersAuszug専135angefagtist,heiL3tes:
der9Ⅹten‑
"DaheristLebhaftigkeitausderSinnlichkeit,auSdeminteresse,auS
sivenGr6Be.
八で〃(リ･√′椚リーー〜1ご
coordinirteMerkmale.

殿r乃erα〟∫リー￠ご
Vivacitas(SHelligkeit)etperspicuitas".
AneinerStellebringtKantdasInteressemitderLebhaftigkeitundzwarmitdem
Eindruck,demReizundderRuhrunginVerbindung:

"DasVerhaltnisderErkentniszumob3ect:Warheit,gr6Be.
(ggesetzdersparsamkeit.)
Der

Verhaltnis

der

Erkentnis

zum

su句ect:Lebhaftigkeit.Eindruk.Reitz.
Riihrung.(Sleicht)interessant.(SZustand,neu.)(R弓粒xion187)".
UndesheiL3tinderRd7exion2377,dieauchAuszug専135angefdgtist:
"DeutlichkeitisteinelogischgroL3ereKlarheit,Lebhaftigkeiteineasthetischgr6Bere
Klarbeit.
Lebhaftigkeitdes

Eindruks(interesse)(gStarcke)oder
Idee(extensivegr6Be)".

der

Anschauung

und

Hiernachscheinender,Eindruck'alseineintensiveGr6L3eunddie,Anschauung'als
eine

extensive

Gr6Be

zweiBestandteile

des

Begriffg

der"eXtenSiven

Klarheit"zu

Sein,unddas"Interesse"istinBeziehungzudemersterengesetzt.AusdiesenR∈Pexio‑
nenergibtsich,daL3KantweiJ3,wiederEindruck,dendasObjektaufdasSubjekt
aus屯bt,einkonstitutivesElementder"eXtenSivenKlarheit"ist,unddaBerihnmit
dem"Interesse"inVerbindungbringt.
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2.DieAnschauungSlebe(DemundisensibiHsatqueinteH&ibiHijbYmaetPYitwP
励存旋鹿rre加g乃托r〟〝J酵)
WennderBegriffder"eXtenSivenKlarheit",wiegesagt,indenR殖xionenim
urspriinglichenZustandeerhaltenwar,16steersichinJenemgedanklichenEntwick‑
1ungsprozeB,dessenErgebnisdieUnterscheidungzwischenAnschauungundBegriH

indenver6鮎ntlichenSchriften,VOralleminDemundisensibilisatqueintellなibilis

jbrmaetprblCわiねundindermitikdbrre加en陀アnu娩war,inseineElementeauf;
wovonnurelnlgeindieAnschauungslehreeinerseitsundindieLehrevonderbe‑

grimichenSyntheseandererseitselngeWObenwurden･DahiernurdieÅsthetikin
Fragesteht,k6nnenwirunsimfolgendenaufdieEntwicklungzurAnschauungslehre
beschranken.
A.Baeumler

Schon

hat

deutlich

BaumBartenS

gemacht,daB

Begri鮎der

ex‑

tensivenundderintensivenKlarheiteinemaBgebendeRo11espielten,alsKantdie
Anschauungslehreaufgtellte16)･DanachbestimmtKantdieExtensitatunddieInten‑
sitatgenauer,indemersiedurchdieBegri鮎〃Koordination‖undHSubordination"

ersetzt.DieR弓βexion2368erweistdieseSubstitution:
"eXtenSiveKlarheitdurchaussereMerkmale･intensivedurchinnere･ienes:durch
coordinirte,dieses:durchsubordinirte･Jenes:auSgebreitete,dieses:tiefbKlarheit

ト.]".
UndKantsetztcoordinatiomit"Form"gleich:

"II.Forma,quae
(Die Form,dieinder

COnSistitinsubstantiarum
Zusammenordhung,nicht

coordblatione,nOnSubordinatione"
Unterordnung
der Substanzen

besteht)17).
DieseEntwicklunghatA･Baeumlersichtbargemacht･DadiedieりeXtenSiveKlar‑
heit=

bedingende

der

Verbindungsweise
sich

nicht

Vorstellungen

einmalbeiBaumgarten
derImplikationenvon

bestreiten,daβeine

"COOrdinatio=hieB18),1aBt
Baumgartens
Begriffder=eXtenSivenKlarheitH

durchKantexpliziertwordenist･

tIberdieserscheintnachBaumgartendie"eXtenSiveKlarheit"innerhalbdesBezirks

desBewuL3tseinsalseineaqlogischeQualitat,indemSinne,daLさsiesichnichtweiter
analysierenlaL3t;Kantverstehtcoordinatioalseina‑logischesOrdnungsprlnZip19):
diesistalsobeidenBegri鮎ngemeinsam.
Jetztistzufhgen,WelchederkonstitutivenElementedesBegriffgderHeXtenSiven
Klarheit=in

seiner

Umfbrmungin

die

Anschauungslehre

durch

Kant

zugunsten

seineseinenElements,d.h.dercoordinatiooderForm,auSgeSChiedenwurden･Wie
gesagt,istderBegriffderHeXtenSivenKlarheit=auszweiBestandteilenzusammenq
gesetzt‥dererstebetri飢ihreBedingungundderzweiteihreWirkung･Wirwollen
Bestandteil,d.h.,Koordination
zuerstdenerstenbetrachten.Dererste
male',kannmanwiederuminzweiTeilbegri圧も,,Koordination'und,Merkmale',Zer‑
KoordinationdieForm,die
gliedern.Kantischgesprochen,istdie

der

Merkmale

Merk‑

die
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Materie･DieVeranderungistdurchKantmitderMaterievorgegangen.BeiBaum‑
gartensindeigentlichBegr主貌alsd主eMateriederVorstellunggedacht:Kanttrennt

davondieFormalsjenegeistigeVerfahrensweise,dievieleTeileineinGanzeszu̲
Sammenfdgt;alsdieMaterie,WelcheindiesoisolierteFormgestelltwerdensolle,

nimmtetnunmehrdieEmpfindunga鴫unddurchdiesebeidenBegri丘berklarter
die

empirischeAnschauung20)･Anders
Emp丘ndungen
gesagt,SetZterdie
StellederBegri鮎･Erbringtesdahin,daL3die"eXtenSiveKlarheit=selbstalssinnver‑

die

an

Wandtmitder"Anschauung"verstandenwird21)･DiesistdieFolgedesProzessesder
Identi丘zierungbeiderBegri圧もseitMeier.
WasdenzweitenBestandteildesBegri丘もbetrifft,1iegtesnahe,daL3keinsderEle‑
mentedieses,dieWirkungbetrenndenBestandteilsindieKantischeAnschauungs‑
1ehre

aufgenommenwordenist,daderBegriffdercoordinatiobeiKantnur

aus

demersten,d.h.dieBedingungder"eXtenSivenKlarheitりbetre鮎ndenBestandteil
herextrahiertwordenist.

3･Die瓦onseqnenz飽rdieÅstbetik(励放浪血･浄書g払庇γ研)
AufdieserAnschauungslehreistdieSch6nheitslehreKantsaufgebaut.Das

Ge‑

SChmacksurteilistindermitikdbrth･teiLskrq斤fblgendermaBenbestimmt:
Form

Gegenstandes

eines
"WennmitderbloBenAu肋ssung(qpprehensio)der
derAnschauung[･･･]Lustverbundenist:SOwirddieVorstellungdadurchnicht
aufdas
O切ekt,SOndernlediglichaufdas
Subiektbezogen:unddieLustkann
nichts

anderes

als

die Angemessenheit

desselben

zu

den

Erkenntmisverm6gen,

dieinderre鮎ktierendenUrteilskraftimSpielsind,[.‥】ausdriicken"(Einl.VII).
DerBegr肝desGeschmacksurteils,SOwieerhierbestimmtist,hatzweiMomente:
dieVerbindungderLustimGeschmacksurteilmitderbloBenAu肋ssungderEbrm
einesGegenstandsunddieZur故ckfuhrungdieserbeidenaufdiegewisseVerhaltungs‑
der Erkenntnisverm6gen･Schonin
der R娩xion1789,die
Weise

vermutungslich

1769/70entstand,bringtKantdasGeschmacksurteilmitderFormunddercoordi‑
natioinVerbindung:
Lust,dienur
Gegenstandes
durch[das Gefdhl也ber]dieEmpfindungdes
(fblglichMaterie)kanerlangtwerden,maChtdenreitzundriihrungundheistge‑
"Die

fabl.

DieLust,dienur[durchdasGef邑hl]iiberdieFormdesob3ectskanerlangtwer‑
den,heiL3t
Geshmak,undweildie[Form]ErkenntmisderFormmichtdurchdie
WirkungdesobiectsaufdieSinnekanerlangtwerden,SOndernausdenGesetzen

derThatigkeitdessubiects(vornemlichderunterenErkenntnis,die

coordinirt)

entspringt:SOistderGrunddesWohlgefallenssubiectivderMaterieundobiectiv
demfbrmalenGrundnach=.

Unverkennbarist

hier die Ahnlichkeit

mit

der

oben

zitierten

Stelle der

R>itik

dbr
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th･teiLskrq斤.HiersindzweiobengenanntewichtigeMomentedesBegr騰"Gesch→
macksurteil=,allerdingsnuringrobenUmrissen,SChonzumVorscheingekommen･

Wasdaserstebetrin,SChlieBtsichdieWendunginderRdiexion"DieLust,dienur
Geschmak"unmittelbar

iiberdieFormdesobiectskanerlangtwerden,heiBt

an

diefblgendeBeschreibungdesGeschmacksurteilsinder励itikdbrth･eteiLskrq斤an:
"WennmitderbloBenAu軌ssung(qpprehensio)derFormeinesGegenstandesder
die"Gesetze[n]derThatigkeit
Anschauung,[…】Lustverbundenist."Und
subiects(vornemlichderunterenErkenntnis,diecoordinirt)"sindin
den
dbrUrteiLgkr(折praziserals"dieAngemessenheitdesselbenzu

der

des
Kritik

Erkenntnisver‑

m6gen,dieinderreflektierendenUrteilskraftimSpielsind=,bestimmt･DieseEnt‑
sprechungStellteinIndizdafardar,daBdieGrundlinienderKantischenLehrevom
Geschmacksurteil,WOnaCh

alle

Vorstellungenin

dreiStuftn(Empfindung,An‑
das

Sch6ne

nur

wonach
sich
schauung,Begri仔)eingeteiltwerdenk6nnten22)und
aufdieFormderAnschauungbeziehe,gleichzeitigmitderEntfaltungdesBegri丘盲
dercoordinatiozurAnschauungslehregezogenwurden･

Zusammenfassendkannmansagen:DerUbergangvomBegri仔der"eXtenSiven
Klarheit=zurLehrevomreinenGeschmacksurteilisteinProzeB,indemderBegriff
dercoordinatio,d.h.derForm,VOnal1enanderenElementendesBegri鮎der"eX‑
tensivenKlarheit=gereimigtwird･WasfiireineunterschiedlicheKonsequenzergibt

sichdaraushinsichtlichderSch6nheitundderKunstimVergleichmitderÅsthetik
Baumgartens?ImAnschluBanunsereAnalysedesvorlgenKapitelsistesangemessen,
denBegri丘‑vonzweiSeitenherzubetrachten‥erStenSderMateriedesasthetischen
Gegenstands

nach,ZWeitens

seiner

Wirkung

aufdas

Subiekt

nach･Wir

wollen

zunachstdieerstebetrachten.
NachKantbestehtderasthetischeGegenstandinraumlicheroderzeitlicherForm

einesGegenstands.DieFormwirdsowohlvonmateriellenQualitatenwieFarben
alsauchvonBedeutungenbzw･Begri&nunterschieden･DemasthetischenGegen‑
demnachdie
SchichtderMaterie.Nach
Baumgartenwiederumistder
standfthlt
asthetische

Gegenstand

aus

Merkmalen

begrifnicher

Natur

zusammengesetzt,Ob

sieklarsindodernicht.
Da

die

beide

Philosophen

das

Wesen

des

asthetischen

Gegenstands

so

anders

begri圧由haben,muL3tensieauchdieasthetischeUrteilskraftganzanderskonzIPleren･
DieVerschiedenheitzeigtsichnichtsosehrinbezugaufAusdruckalsvielmehrin
bezugaufBedeutung･DennelnlgeW6rter,diedasasthetischeUrteilcharakterisieren

sollen,SindinbeidenDarlegungenidentisch.ObwohljedervonbeidendemVerstand
die Grenzezwischen
(und derVernunft)den"SinI)"(sensus)gegeniiberstellt,ist
beidendochandersgezogen･NachBaumgartenmachennurdeutlicheBegri丘b,d･h･

diqienlgen,derenMerkmaleunterschiedensind,denGeltungsbereichvonVerstand
undVernunftaus.NachKantwiederumgeh6rena11eBegri鮎,auChdieverworrenen,
demWirkungskreisdesVerstandsan.DemSinnandererseitsweistBaumgartenalle
Begri鮎zu,SOftrnsienicht
stellungskraft
W6rter
SOIche

bestimmtist,die

deutlichsind,Wahren
sich屯berhaupt

derbeiKantalsdi毎enlgeVor‑
nicht

an

Begrifftn

beteiligt･Auch

wie"Erscheinung"(phaenomenon),"Anschauung"(intuitus),
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"aSthetisch"(aestheticus)usw･habenahnlichesBedeutungswandeIdurchgemacht28).
AusderGrundintentionKants,denasthetischenGegenstandaufdiebloBeForm

desGegenstandszubeziehen,fblgt,daL5eindurchdieZusammenhaufungderbe‑
Bestimmungen
konstituiertes
Obiektin
seiner
thematisiertwird･BaumgartenwiederumistderMeinung,daBdiepoetischeVor‑
grifnichen

Sch6nheitslehre

kaum

Ste11ungausBegriffbnbesteht･SoweiterweistsichbeiBaumgartendieaesthetica

(eigentlich:dieLehrevomSinnlichen)ineinemgewissenSinnealsdieLehrev｡m
Un‑Sinnlichen･Dieshangtdamitzusammen,WelchesGenreBaumgartenundKant

jederfarsichzumParadigmadesSch6nengewahlthaben.Demletzterenbietendie
begri蝕losenGestaltenimBereichdesVisuellendasMusterfdrdieSch6nheit.Der
erstereweistdemvonNaturausnurausBedeutungenzukonstituierendenGedicht
einenparadigmatischenStatuszu･DaβdieGattungGedichtfarBaumgartensMeta‑
Physik,WOnaChsicheineVorstellungdurchZusammenhaufungderbegri用.ichen
Bestimmungenkonstituiert,geeignetwar,wirdbestatigtdurchdieAu肋ssungBirkes,
daBdieAnwendungderPhilosophieWolffbaufdieKunstlehreaufdemGebietder
Dichtungamfhchtbarstenwar,unddaBderVersuchvonScheibeundMizler,diese
PhilosophieaufdieMusikanzuwenden,nichtvielErfblghatte24).

DerUnterschiedzwischenBaumgartenundKantistjedochmichtbloBaufden
desGenreszur弘ckzufdhren･DieasthetischeTheoriestehtaufbeidenFallengewisser‑
maBenindergegenseitigenBeziehungmitderEntstehungs‑undVerhaltungsweise

derWahrnehmungselbstihrerZeit:diesebedingtjene,jenewiederumbedingtdiese.
WennderNachweisSchmidtsrichtigist25),daβdieHingabeandieAnschauung,
indiesichkeineBegri鮎einmischen,einegeschichtlichbestimmteWahrnehmungs‑
einstellungwar,unddaBNaturundKunst,diemanzurZeitKantssinnlichundan̲
SChaulichimkantischenSinnewahrgenommenhatte,ZurZeitBaumgartensinder
Weisewahrgenommenwurde,daBnurdas,WaSinbegrilnicheRahmensicheinordnen
kann,eXtrahiertwurde,Wahrenddasnbrigeweggewor伽.wurde,SOmuL3manwohl
Sagen‥BaumgartenundKantwarenverschiedenauchsoschondemGegenstand
nach,densiebehandelnwollten,undzwarnichtindemSinne,daBBaumgartendie
SinnlichkeitunddieErscheinunglmkantischenSinnezufa11igodernachseinem
elgenenErmessenvorLSeinemThemenbereichausschloB,SOndernso,daJ3ernber‑
hauptkeineAlternativehatte.
KantschlieBtnocheinElementdesBegr騰der"eXtenSivenKlarheit=vonseinem

BegriffdesasthetischenGegenstandsaus‥dieWirkungdesselbenaufdasSubiekt.
Inder&itikdbrreb2en拘rnu7diweistKantderAnschauungvonErscheinungex‑
tensiveGr6BeundderEmp丘ndungintensiveGr6Bezu26).Danachisteineextensive

Gr6Be"diqjenlge,inwelcherdieVorstellungderTeiledieVorstellungdesGanzen
m6glichmacht=27)･DurchKantistdasSch6ne,wiegesagt,nuraufdieFormeines
Gegenstandsbezogen･DieseGestaltdesGegenstandshatalsGegenstandspezifischer
AnschauungkeineintensiveGr6Be･DarausschlieBtsich,daBderasthetischeGe‑
genstandnureineextensive

Gr6Behat･DieintensiveGr6Beistdie

EmpfindungistnundieWirkungeinesGegenstandesaufdieVorstellungskraft.Die
intensiveGr6BederEmpfindungistalsodieStarkedieserWirkungdesGegenstands

Starke.Die
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aufdasSubiekt.NunbetrindieEmpfindungdieExistenzoderdasRealeeinesGe‑
genstands･AIsoistdieintensiveGr6BederEmpfindungoderdesGegenstandsder‑
selbennichtsanderesalsderGraddieserExistenzoderRealitat･WennderEindruck
Gegenstand
des Realen
dem
asthetischen
abgesprochen
wird,ergibt

daraus

sich

zugleichdieKonsequenz,daBseinKorrelataufderSeitedesSubiekts,dasInteresse28),
keinBestandteildesGeschmacksurteilsseinkann.
Kant′SPrichtfreilichvonderWirkunghinsichtlichdesGeschmacksurteils29),aber

gemeintistdamitmichtdi毎enlge,dieeinGegenstandoderseineVorstellungausbbt,
sonderndas

GefdhlderLust,das

Gem翫ausdbt.Da

die

dasSpielbeiderVorstellungsverm6genaufdas

EmpfindungdieserWirkungdeminneren

Sinnangeh6rt,

k6nnteihreineintensiveGr6Bezukommen:abersieistnichtdemGegenstandzu‑
geh6rig･SoIcheinSpielbeiderVerm6genkommtzwarnichtunabhanglgVOnder
gegebenenVorstellungdesGegenstandszustande:dochistdieVorstellungnicht
mehralsseinAnlaB.

SchluBbemerkung

AufgrunddervorhergehendenBetrachtungistdie"eXtenSiveKlarheit"alsjener
GlanzeinesDingeszude丘nieren,dersichausderZusammenhaufungseinerbe‑
grinichenBestimmungenergibt･DiesenSachverhalt,denmanvonderSeitedes
DingesoderderVorstellungdesselbenheralsdieZusammenhaufungderbegri皿ichen
Bestimmungenbezeichnet,k6nnteman,Semantischgewendet,alsdieDickebzw･
DichtederBedeutungenbezeichnen.
SinnlicheVorstellungensindimallgemeinenverworren‥ihreMerkmalem屯ssen
nichtunterschiedenwerden.Siek6nnenalsovieleMerkmaleenthalten･DieViel‑
heitderMerkmalealssoIchegarantiertaberdieKlarheiteinzelnerMerkmalenicht･
Wennwirunsz.B.AlexanderdenGroL3envorstellen,dannsolltealles,WaSertat
undlitt,indieserVorstellunggewiβenthaltensein30)･Aberdergr6BereTeildesselben

istindieTiefbdesBewuBtseins,dieBaumgartenden"GrundderSeele"(fundus
animae)nennt31),geSunken.IndemeinGedichteinigevondiesenVorstellungenauf‑
weckendheraushebt,fangtderGegenstandan,einhelleresLichtauszustrahlen･In
diesemAugenblicko鮎nbartsichdasDingalsDinglnSeinervollenRealitat･Und
wennesinderNaturderSeeleliegt,SichihrerVorstellungensogutwiem6glich
bewuBtzuwerden,SOistdie"eXtenSiveKlarheit=nichtnureineVollkommenheit
desGegenstandes

sondern

aucheineVo11kommenheit,eine

1ichungunseresWesens･ErstausdiesemVerstandniskanndieelgentlicheBedeutung
derbernhmtenBaumgartenschenDefinitiondesSch6nenalsder"Vollkommenheit

dersinnlichenErkenntnisalssoIcher"32)aufgefaL3twerden･
ZumSchluBsolldeutlichgemachtwerden,WaSderBegri仔der=eXtenSivenElar‑
heit=BaumgartensmitelnlgenmOdernenTheoriengemeinhat,umSeineReichweite
schatzenzuk6nnen.
ErstenshandeltessichumdieErklarung迫berdenMechanismusderVerwandlung
derBedingungder"eXtenSivenKlarheit‖indieWirkungderselben･Wiegesagt,er‑

vo11endete

Verwirk‑
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klartBaumgartendenProzeB,indemsichdieimPrinzipdurchAnalyseintellektuell

erkennbarebegri用･icheMerkmaleinasthetischeQualitatenverwandeln,Vermittels
derBegr騰VerdichtungundAusbruch･EsisthiernichtderOrt,Zufhgen,Ob
dieseBegri鮎fdrdieErklarungeinerbestimmtenVerwandlungvonderBedingung
der"eXtenSivenKlarheit=zuihrerWirkungausreichendseien.Jedenfa11ssolltehier
einahnlicherSachverhaltzurSprachegekommenseln,wieihnVa16ryeinerseitsals

diq5enlgeKluftfbrmuliert,durchdiedieProduktioneinesKunstwerksvom

seiner

RezeptlOngetrenntwird,undwieihnEmpsonandererseitsalsdenAbstanddesGe‑
nussesgegen屯berderAnalysefbrmuliert･Nach

Valirykostetdas

Scha丘bneines

KunstwerksdenK血stlerviel"intellektuelieArbeit"･"SoIcheinKunstwerk[‥.]
istdasErgebnisvonlangenBemBhungenundeslegteineMengeVersuche,Aus‑
besserungen,BeseitigungenundAuswahlen
Wirkung

dieses

zusammen.【‥.]Dagegenwirddie

KunStWerksin

Ausbruch
einemAugenblickzum
Empsonsagt:VieleBedeutungen,dieeinGedichtenthalt,k6nntenzwarundsollten
auchdurchAnalyseerklartwerden,abersiewerdenimgenieL3endenLesenmicht
deutlich
unterschieden,SOndernnurals"einLallgemeinerSinn

kommen=33)

des

verdichteten

intellektualenReichtums"(ageneralsenseofcompactedintellectualwealth)
ergri丘血84)･ErbezeichnetdasBewuBtseindessen,WaSinderBedeutunglmPliziert
ist,alsdie=Atmosphare=35)･DieseAnschauungenundErklarungenhabenmitdem
BegriffBaumgartenseinegroBeVerwandtschaft.

EsbestehtdiezweiteAhnlichkeitzwischenBaumgartenunddenjenlgen,diedie
BedeutungsstrukturderMetapherdurchdieBegri丘も"Wechselwirkung=",Resonanz=
u･dgl･m･Zuerklarenversuchen･NachBaumgartengehtdieasthetischeWirkungs‑
kraftderMetapherzumTeildaraushervor,daBdieseeinen"ZuSammengeSetZten
Begriff"1iefbrt36)･UnddieasthetischeWirksamkeitdeszusammengesetztenBegrifrk
imallgemeinenistletztenEndesaufseine"eXtenSiveKlarheit…zur也ckgefiihrt:

ConcqptusA,qulPraeternOtaSCOnCqPtuSBcum甲SOrqPraeSentatur,甲SIADHAERET
etcuialiusadhaeret,diciturcoNCBPTUSCOMPLEXUS,OPPOSitussIMPLICI,CuinulhLS
adhaeret･Conceptuscomplexusquumpluraquamsimplexrepraesentat,COnCePtuS

COn7Plexico励sisuntextensiveclarioresquamsimplices,奇16;hincmLqLspoetici,
quam∫吻〝ce∫,含17(加rβ曙r好d,あ･αゆrあ肋rた椚αね乃ゐβ曙ア炉C川東
diesemzusammenvorgestelltwird,HÅNGTihmAN,unddbdbnなe,dbmeみIandbrer
zusAMMENGESETZTER
BEGRIFF
Begr好anhdngt,wird
genannt.Dieserist

dem

EINFACHENBEGRIFFentgegengesetzt,dbmkebleranhd7qt･Daderzusammengesetzte
Begriffmehralsdereinfachevorstellt,Sinddiezusammengesetzten

verworrenen

Begr解extensivklareralsdieeinfachen,奇16;SiesindalsopoetLTCheralsdieeb2̲
カcカe乃,奇17)(肋d§23).
NachderFormulierungim台530derMet甲hysicaheiBendiebeideElemente,die
SichdabeizueinemzusammengesetztenBegriffverelnlgen,HHauptvorstellung=und
"Nebenvorstellung=37)･Schon

dieses

Begriffbpaar

erinnertan

die

Blackschen

gri丘も"PrlnCipalsu切ect"und"Subsidiarysu句ect".Wennmanaberdenandiera̲

Be‑
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tionalistischeSchulegebundenenAusdruckHVorstellung=durcheinenallgemeineren
die Baumgartensche
Terminus"Element=ersetzt,SOlautet

des

Explikation

zu‑

sammengesetztenBegri鮎fblgendermaBen:Di再enlgenZWeiElemente,diesichauf
unterschiedlichenEbenenbefinden,1neinszusammenschmelzen,undzwarso,daL3

jedesvonbeidenseineIdentitatbewahrtundeinNiveauunterschiedzwischenbeiden
besteht.Durchdiese

SchematisierungwirddieVerwandtschaftdieserExplikation

mitde房enlgenmOdernenTheoriendeutlicher,diedurchM･Blackreprasentiertist,
derdiederMetapherelgeneBedeutungsstrukturdurchdasobengenannteBegriffipaar
erkla.rt38).
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