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Abstract: In this paper, I consider the relevance of judgment for practical consid-
erations by discussing Christian August Crusius’s conception of rational desire. 
According to my interpretation of Crusius’s distinction between rational and 
non-rational desire, we are responsible at least for our rational desires insofar as 
we can control them. And we can control our rational desires by judging whether 
what we want complies with our human nature. It should become clear that Crusi-
us’s conception of rational desire is normative in that we necessarily desire things 
that are compatible with our nature, such as our own perfection. Therefore, a 
desire is rational if the desired object is apt to satisfy the desires compatible with 
our nature. From a contemporary perspective, such a normative conception of 
rational desire might not appear very attractive; it is apt, however, to stimulate 
a debate on the normative criteria and the role of judgment for rational desire, 
which is the ultimate aim of this paper.

Keywords: Christian August Crusius, judgment, rational desire, non-rational 
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1  Einleitung
Es gehört zu den Kernthesen der philosophischen Aufklärungsforschung, dass 
die Urteilskraft eine zentrale Voraussetzung für eine reflektierte Aneignung 
von Wissen darstellt. Vertretern der deutschen Frühaufklärung wie Chris-
tian Wolff kommt dabei nicht nur im Hinblick auf die erkenntnistheoretische 
Relevanz des Urteilens eine zentrale Rolle zu, sondern auch in Bezug auf die 
praktische Orientierung, denn die für die Frühaufklärung typische Annahme 
von der „Verbesserung“ des Menschen tritt bei Wolff in Gestalt der These auf, 
dass das Wollen des Menschen allein aufgrund seiner Urteile vernünftig sein 
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kann.1 Das impliziert, dass das Wollen durch Urteile kontrolliert und korrigiert 
werden kann.2 Denn nach Wolff wird unser Wollen durch unsere Vorstellungen 
davon, was wir für begehrenswert halten, determiniert.3 Weniger bekannt ist, dass 
auch nach Christian A. Crusius, einem der wichtigsten Gegner Wolffs in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts, der Urteilskraft eine zentrale Rolle für die praktische 
Orientierung des Subjekts zukommt, obgleich Crusius von einer voluntaristischen 
Konzeption der Freiheit ausgeht, die auch als „Unbestimmtheit des freien Willens“ 
bekannt ist.4 Nach Crusius wird unser Wollen nicht durch unsere Vorstellungen 
determiniert.

In diesem Beitrag möchte ich die Bedeutung des Urteilens für praktische 
Erwägungen am Beispiel von Crusius’ Konzept des vernünftigen Wollens dis-
kutieren. Im Zentrum steht dabei die These, dass zwischen vernünftigem und 
unvernünftigem Wollen unterschieden werden kann. Nur ein Wollen, das auf 
dem Urteil des Subjekts beruht, kann überhaupt vernünftig sein. Da die Mög-
lichkeit des Irrtums besteht, ist in Bezug auf das vernünftige Wollen zwischen 
einem Wollen, das auf korrekten, und einem Wollen, das auf inkorrekten Urteilen 
beruht, zu unterscheiden. Im Rahmen dieses Aufsatzes werde ich ersteres Wollen 
„adäquat“, letzteres „inadäquat“ nennen. 

Die These lautet somit, dass zum einen die Vernünftigkeit unseres Wollens 
grundsätzlich davon abhängt, ob es auf unserem eigenen Urteil über das „Objekt“ 
des Wollens beruht, und dass zum anderen die Adäquatheit unseres vernünfti-
gen Wollens von der Korrektheit des Urteils abhängt. Das „Objekt“ des Wollens 
bestimmt sich nach Crusius durch die dem Menschen wesentlichen Eigenschaf-
ten, so dass nur etwas, was mit diesen Eigenschaften kompatibel ist, „Objekt“ 
eines vernünftigen und adäquaten Wollens sein kann. Von den Adäquatheitsbe-
dingungen sind die Bedingungen, unter denen ein Wollen erfüllt ist, zu unter-
scheiden. Auch ein Wollen, das nicht adäquat ist, hat Bedingungen, unter denen 
es erfüllt ist. 

Zunächst stelle ich die Bedingungen des vernünftigen Wollens vor, um vor 
diesem Hintergrund die Adäquatheitsbedingungen des Wollens zu präsentie-

1 Zur These der „Vervollkommnung“ vgl. Hüning (2004, 2015); Schröer (1988); Schwaiger (1995); 
Thomas (2004).
2 Dies entspricht der zeitgenössischen Idee, dass wir für den Zustand bestimmter propositio-
naler Einstellungen, wie unserer Überzeugungen, verantwortlich sind, da diese direkt „emp-
fänglich für Gründe“ (responsive to reasons) sind, d. h. durch unsere Urteile geändert werden 
können. Vgl. Tooming (2019), 946, u. Moran (2001), 33.
3 Vgl. Wolff (1751), § 496, 302. Für eine Diskussion vgl. Eggers (2019); Schierbaum (2021a).
4 Vgl. Greenspan (2012), 188. Einen Überblick über Crusius’ Philosophie bietet Hahmann/Gru-
nert (2021). Zu Crusius’ Konzeption der Freiheit vgl. Schierbaum (2020).
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ren (2). Zuletzt stelle ich das Phänomen des moralischen Geschmacks vor (3), um 
zu veranschaulichen, was es heißt, das Wollen zu „verbessern“. 

2  Die Bedingungen des vernünftigen Wollens
Eine Bedingung für das vernünftige Wollen betrifft die Begriffe von dem, was man 
vernünftigerweise, d. h. als etwas wollen oder begehren kann.5 Crusius betont, 
dass der Zweck der Begriffe ihr Gebrauch durch das Subjekt ist, das über sie ver-
fügt.6 Ein solcher Gebrauch setzt den Besitz deutlicher Begriffe voraus, was die 
doppelte Fähigkeit des Subjekts einschließt, den Begriff eines begehrten Objekts 
von allen anderen Begriffen und die unter diesen Begriff fallenden Gegenstände 
von allen anderen Gegenständen zu unterscheiden.7 Nur wenn das Subjekt mit 
Blick auf einen begehrten Gegenstand über deutliche Begriffe im skizzierten Sinn 
verfügt, wird sein Urteil angemessen sein. 

Deutliche Begriffe sind grundsätzlich solche, die wir bewusst gebrauchen 
können. Das schließt nicht notwendig die Fähigkeit der Zerlegung der Begriffe 
in ihre Bestandteile ein, wohl aber die Fähigkeit, die Begriffe und ihre Gegen-
stände mit hinreichender Zuverlässigkeit voneinander zu unterscheiden. Nach 
Crusius lassen sich alle Begriffe, die wir bewusst anwenden können, auf die sinn-
liche Wahrnehmung zurückführen: Entweder wird der Begriff durch die Wahr-
nehmung verursacht, oder aus dieser abgeleitet.8 So gewinnen wir Begriffe von 
Farben, Tieren und dergleichen. Zwar können wir unseren Begriff von „rot“ nicht 
weiter zerlegen, dennoch sind wir imstande, mit hinreichender Zuverlässigkeit 
rote Dinge von nicht-roten zu unterscheiden, wie auch unseren Begriff von Rot 
von den Begriffen anderer Farben. Crusius spricht auch von einer „gemeinen 
Deutlichkeit“ im Gegensatz zu einer „abstracten“.9 Letztere erfordert die vollstän-
dige Zerlegung eines Begriffs in dessen Bestandteile.10

Um also etwas vernünftig zu begehren, müssen wir über deutliche Begriffe 
verfügen. Indem wir einen Begriff auf einzelne Gegenstände als Gegenstand 

5 Im Rahmen dieses Aufsatzes verwende ich die Ausdrücke „wollen“ und „begehren“ promiscue. 
6 Vgl. Crusius (1965), § 167, 319.
7 Ebd., §167, 320.
8 „daß wir uns keiner andern Begriffe bewust werden können, als welche die äusserliche Emp-
findung veranlasset, oder welche daraus durch Zergliederung und Schlüsse herausgebracht wer-
den“; ders. (1969), § 92, 112. Vgl. auch ders. (1965), § 86, 156.
9 Ebd., § 171, 324.
10 Ebd., § 167, 319–321.
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unseres Begehrens anwenden, vollziehen wir ein Urteil der Form a ist F. Das, 
was eine Person vernünftigerweise will, bezeichnet Crusius auch als „Objekt der 
Begierde“: 

Die Begierden müssen sich in der Wahl ihrer Objecte nach den Urtheilen des Verstandes 
richten, welche er von der Beschaffenheit der Sache fället, um welcher willen sie Objecte 
der Begierden sind oder seyn können.11 

Begierden werden durch ihr Objekt, d. h. durch ihren Inhalt, identifiziert.12 Nach 
Crusius begehren wir notwendigerweise gewisse Dinge. Crusius spricht in diesem 
Fall auch von Grundbegierden, die er von aus Grundbegierden abgeleiteten 
Begierden unterscheidet.13 Manche Grundbegierden sind spezifisch menschlich, 
wie die nach Vollkommenheit, andere sind Mensch und Tier gemein, wie die 
nach Nahrung.14 

In der Gegenwartsdebatte um Begierden ist es üblich, eher von dem Inhalt 
einer Begierde zu sprechen. Auch kann die Rede davon, einen Gegenstand zu 
begehren, mittels eines Infinitivsatzes paraphrasiert werden.15 Entsprechendes 
gilt für die Begierde nach der eigenen Vollkommenheit:16 

Der erste unter den menschlichen Grundtrieben ist der Trieb nach unserer eigenen Voll-
kommenheit, oder das Verlangen, unsern Zustand in seiner gehörigen Vollkommenheit zu 
sehen und immer vollkommener zu machen. Der Begriff, welcher im Verstande zu diesem 
Triebe gehörig ist, und das Muster seiner Handlungen abgiebt, […], ist ein beständiges plus 
ultra, das ist, die Idee der beständigen Vermehrung unserer Kräfte[.]17 

Die Vollkommenheit eines Menschen bemisst sich quantitativ danach, was er tut 
und tun kann, und qualitativ nach der Art der Tätigkeiten. Letztere müssen ihm 
wesentlich sein, wie etwa die Tätigkeiten des Verstandes.18 Dass wir unsere eigene 
Vollkommenheit begehren, bedeutet, dass wir begehren, die Tätigkeiten, die uns 

11 Ders. (1969), § 109, 130.
12 Ebd., § 5, 7; § 59, 74.
13 Ebd., § 23, 24. 
14 Ebd., § 95, 115–116; § 111, 133; § 143, 175.
15 Die Begierde nach einem Apfel kann als Begierde, einen Apfel zu essen, wiedergegeben wer-
den; vgl. Alvarez (2010), 91.
16 Für die Unterscheidung weiterer Grundbegierden vgl. Crusius (1969), §§ 111–133, 133–161.
17 Ebd., § 111, 133.
18 Ebd., § 114, 136. Im Rahmen dieses Aufsatzes ist es weder möglich, Crusius’ Konzept der Voll-
kommenheit eingehend zu diskutieren noch es in Relation zu der zentralen Rolle, die solche 
Konzepte für die Ethik im 18. Jahrhundert spielen, darzustellen. Für eine Diskussion in Bezug auf 
Wolff vgl. Schwaiger (2011, 2018). 
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als Menschen aufgrund unserer Kräfte wesentlich sind, immer öfter und immer 
besser auszuführen.19 Dies ist die Idee der „beständigen Vermehrung unserer 
Kräfte“. Crusius bezeichnet diese Idee als „Muster der Handlungen“ des Vollkom-
menheitstriebs. Generell ist der Wille „die Kraft eines Geistes, nach seinen Vor-
stellungen zu handeln“.20 Demnach impliziert eine Begierde eine Disposition, so 
zu handeln, dass die Begierde erfüllt werden kann.21

Durch unsere Urteile werden wir uns zum einen unserer Begierden bewusst, 
was einschließt, dass wir auch Dinge begehren können, ohne uns dessen bewusst 
zu sein. Bei einer Begierde handelt es sich nämlich um ein Wollen, „welches auch 
ohne Vorsatz mit einer Beständigkeit fortdauret“.22 Zum anderen wird unser 
Begehren erst dadurch vernünftig, dass wir selbst über Gegenstände als Objekt der 
Begierde urteilen und uns nicht etwa nur auf unsere Empfindungen verlassen.23

Der Begriff von der Vollkommenheit ist uns angeboren, da es sich bei der 
Begierde nach Vollkommenheit um eine Grundbegierde handelt, so dass wir 
unsere Vollkommenheit auch begehren können, ohne uns dessen bewusst zu 
sein.24 Daher können uns auch Dinge angenehm sein, weil durch sie unser Begeh-
ren erfüllt werden kann, ohne dass wir uns bewusst wären, um welche Begierde 
es sich dabei handelt. In diesem Fall haben wir nicht geurteilt. Darin besteht das 
Phänomen des moralischen Geschmacks. Um unsere Vollkommenheit jedoch 
auch vernünftig begehren zu können, müssen wir selbst einschätzen können, 
was unserer Vollkommenheit förderlich ist und was nicht. Eine Person will ver-
nünftigerweise etwas nur dann, wenn sie sich dessen, was sie will, bewusst ist, 
und sich auch bewusst ist, dass sie es will.25 Dies kann nur auf Grundlage der 
eigenen Urteile erfolgen. Das vernünftige Begehren hängt in zweierlei Hinsicht 
von den Urteilen ab, und zwar im Hinblick darauf, was und wie stark es begehrt 
wird. Nach Crusius überprüfen wir automatisch, wie das, was wir wahrnehmen 
oder denken, mit dem zusammenhängt, was wir begehren. Dabei richtet sich die 

19 Crusius (1969), § 116, 138; § 117, 138 –139.
20 Ebd., §2, 4. 
21 Meines Erachtens sind Begierden nach Crusius nicht mit Handlungsdispositionen identisch. 
Letzterer Ansatz wird in der Gegenwartsdebatte etwa von Michael Smith vertreten; vgl. Smith 
(1987, 1994). 
22 Crusius (1969), § 23, 24.
23 Hier stimmt Crusius mit Wolff überein: ein Begehren, das nur auf einer Empfindung, d. h. 
einer „undeutlichen Erkenntnis“, beruht, kann nicht vernünftig sein; vgl. Wolff (1751), § 277, 153.
24 Ebd., § 92, 111–112.
25 „Dasjenige, was ein Geist will, kan man in dem weitesten Verstande eine Absicht oder End-
zweck nennen. In der engern Bedeutung aber verstehet man unter einem Endzwecke nur etwas, 
was man mit Bewußtseyn und deutlicher Erkenntniß will“; Crusius (1969), §13, 15. 
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Intensität des Begehrens nach der „Lebhaftigkeit der Vorstellung“.26 Wenn man 
etwa urteilt, dass man jetzt einen Apfel essen kann und so die Begierde, einen 
Apfel zu essen, im Gegensatz etwa zu der Begierde, eine Birne zu essen, befriedigt 
werden kann, wird die Begierde, einen Apfel zu essen, sehr viel stärker als die 
andere Begierde.27 

Das Objekt der Grundbegierde nach der eigenen Vollkommenheit wird durch 
einen generellen, abstrakten Terminus bezeichnet.28 So gibt es nicht nur eine 
wesentliche Tätigkeit, die die Vollkommenheit des Menschen ausmacht. Nach 
Crusius stellen sowohl der Wille wie auch der Verstand ein Bündel von Kräften 
dar.29 Die Grundbegierde nach Vollkommenheit kann also durch Urteile über ver-
schiedene Tätigkeiten verstärkt werden. Crusius spricht auch vom Subsumieren 
der „Objecte“ der Begierden unter den allgemeinen Begriff: 

Weil unsere natürlichen Begierden auf ein allgemeines Wesen gehen, so werden sie auf eines 
von ihren Objecten gerichtet, so oft man sie auf etwas richtet, welches sich aus dem allgemei-
nen Begriffe, darauf die Begierde gehet, subsumiren läßt, das ist, worinnen oder wodurch 
man das gewünschte allgemeine Wesen ganz oder zum theil zu erhalten gedencket.30 

Zwar begehren wir von Natur aus Dinge, die durch abstrakte, generelle Termini 
bezeichnet werden, wie etwa unsere Vollkommenheit. Doch erst dadurch, dass 
wir selbst urteilen, dass ein Gegenstand unter den Begriff der Vollkommenheit 
fällt, begehren wir diesen Gegenstand vernünftigerweise, d. h. als einen Gegen-
stand unserer Begierde nach Vollkommenheit.31

Etwas formaler: Wir begehren von Natur aus F. Wenn wir urteilen, dass a 
F ist, dann begehren wir a als (ein) F. Demnach heißt, F zu begehren, Dinge zu 
begehren, die F sind. Ein Begehren, das nicht auf einem eigenen Urteil beruht, 
kann nicht vernünftig sein; auch nicht, wenn das, was nur aufgrund sinnlicher 

26 Für eine weitere Diskussion dieser Intensität bei Crusius vgl. Schierbaum (2021b). In der Ge-
genwartsdebatte unterscheidet Tooming (2019), 955–956, zwischen der phänomenologischen 
Intensität einer Begierde, die ihm zufolge durch die Vorstellung (imagining) des Gehalts der Be-
gierde beeinflusst werden kann, und ihrer motivationalen Kraft. Baker (2017) hingegen vertritt 
eine Theorie, nach der Urteile zumindest teilweise die Stärke einer Begierde direkt bestimmen 
können.
27 Crusius (1969), § 59, 74.
28 Vgl. Künne (1980), 19.
29 Crusius (1964), § 444, 860–866; § 446, 867–872.
30 Ders. (1969), § 74, 93. 
31 Ich spreche hier von dem Gegenstand, um eine Verwechslung mit dem Objekt der Begierde, 
das durch einen allgemeinen Begriff bezeichnet wird, zu vermeiden.
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Empfindung oder der „urteilslosen“ Übernahme von Meinungen anderer begehrt 
wird, unter den Begriff von dem Objekt der Begierde fällt.32 

Ein Begehren kann aber vernünftig sein, wenn das Urteil nicht korrekt ist, 
wenn es auf einem eigenen Urteil beruht. Ein vernünftiges Wollen kann adäquat 
oder inadäquat sein. Es handelt sich bei diesem Urteil, um die Unterscheidung 
Kants zu gebrauchen, um ein bestimmendes.33 So lässt sich bestimmen, ob etwas 
gut (oder schlecht) ist: Dass etwas gut ist, heißt, dass es in dem genannten Sinne 
als Gegenstand einer Begierde begehrt, und dass es schlecht ist, heißt, dass 
es nicht als Gegenstand einer Begierde begehrt werden kann.34 Das Gute, das 
jemand in etwas sieht, ist, dass es sein Begehren stillen kann. Wenn also eine 
Person in diesem Sinne über einen Apfel urteilt, dass er gut ist, dann hält die 
Person ihn für geeignet, ihre Begierde, einen Apfel zu essen, zu stillen. Wenn wir 
sagen können, was wir in diesem Sinne für das Gute an etwas halten, dann ist 
unser Begehren vernünftig.35 

Zusammenfassend ist ein Wollen nur dann vernünftig, wenn wir (a) einen 
deutlichen Begriff von dem Objekt der notwendigen Grundbegierden haben, so 
dass wir unterscheiden können, welche Gegenstände unter ihn fallen und welche 
nicht, und zwar (b) mittels eines eigenen Urteils, so dass wir (c) einen Gegen-
stand als gut begehren können. Eine notwendige Bedingung dafür, dass das ver-
nünftige Begehren adäquat ist, ist die Korrektheit des Urteils.36 Crusius stellt fest: 

Was die Begierden anlangt, so verstehet man sogleich, daß wir zusehen müssen, damit 
dieselben allezeit auf ihr wahres Object gerichtet werden, und sich nicht etwan verirren, 
welches durch unrichtiges Urtheilen geschiehet[.]37 

32 Um überhaupt etwas zu begehren, bedarf es nur irgendeiner Art von Vorstellung von dem 
zu begehrenden Gegenstand. So interpretiert Crusius die voluntaristische These, dass der Wille 
„an sich selbst eine blinde Kraft“ sei; vgl. ebd., § 5, 7. Die urteilslose Übernahme von Meinungen 
sollte eine für ein, wenn auch nicht vernünftiges Begehren, hinreichende Vorstellung sein. Ich 
danke Ursula Renz für ihre Forderung nach Klärung in diesem Punkt.
33 Grob gesagt ist ein Urteil bestimmend, wenn ein allgemeiner Begriff auf einen Einzelfall an-
gewendet wird, während ein Urteil reflektierend ist, wenn zu einem vorhandenen Einzelfall ein 
entsprechender allgemeiner Begriff gesucht wird; vgl. Kant (1968), 179.
34 Nach Crusius ist der Begriff des Guten (und Bösen) relational: „Es bestehet demnach die 
Güte der Dinge eben so in dem Verhältnisse derselben gegen einen Willen, damit sie verglichen 
werden“; Crusius (1969), § 26, 29. 
35 Auf ähnliche Weise unterscheidet in der Gegenwartsdebatte Maria Alvarez rationale Begier-
den (rational desires), d. h. solche, die man aus einem Grund hat, von nicht-rationalen Begier-
den; vgl. Alvarez (2010), 83, und auch Dancy (2000), 91. 
36 Im Folgenden spezifiziere ich das Wollen nur dann als ein vernünftiges, um es explizit vom 
nicht-vernünftigen abzugrenzen.
37 Crusius (1969), § 235, 288 (Hervorh. von mir).
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Der Begriff des Objekts der Begierde ist insofern normativ für unser Wollen, als es 
den Maßstab für unser Begehren darstellt. Ein Urteil kann aus zweierlei Gründen 
fehlgehen, und zwar dann, wenn eine Person ihren adäquaten Begriff von dem 
Objekt einer Begierde auf ungeeignete Gegenstände anwendet oder wenn ihr 
Begriff von dem Objekt einer Begierde nicht adäquat ist. Ein vernünftiges Begeh-
ren ist demnach adäquat, wenn das Urteil über einen Gegenstand als Gegenstand 
einer Begierde korrekt ist. Im Folgenden möchte ich zeigen, welche Rolle dem 
Urteilen im Hinblick auf die Bildung des moralischen Geschmacks zukommt, um 
die Rolle des eigenen Urteils im Hinblick auf die Vernünftigkeit des Wollens zu 
verdeutlichen.

3  Das Phänomen des moralischen Geschmacks 
Zwar veranschaulicht Crusius das Phänomen des moralischen Geschmacks 
zunächst durch Beispiele aus dem ästhetischen Bereich.38 Dennoch ist es nicht auf 
diesen beschränkt. Vielmehr zeigt die Charakterisierung des Geschmacks als morali-
schen an, dass es sich um ein Phänomen handelt, das im Wollen begründet ist. Gene-
rell bezeichnet „moralisch“ nämlich das, was aus einem Wollen resultiert.39 Daher 
erstreckt sich der moralische Geschmack auf alles, was Gegenstand eines Begehrens 
sein kann, d. h. eines Begehrens, das (noch) nicht vernünftig zu sein braucht. 

Die Tatsache, dass uns etwas angenehm ist, zeigt nach Crusius an, dass unser 
Wollen erfüllt wurde. Wie dargestellt müssen wir uns dessen, was wir begehren, 
nicht bewusst sein, um es zu begehren, so dass wir daraus, dass uns etwas ange-
nehm ist, schließen können, dass wir es begehren oder begehrt haben.40 Man 
kann von einem „Geschmack“ sprechen, wenn uns etwas angenehm ist, ohne 
dass wir sagen können, als was wir es begehren oder begehrt haben, da dies mit 
dem Fall vergleichbar ist, in dem uns Dinge nur aufgrund von Empfindungen 
angenehm sind. Crusius schreibt: 

38 Ebd., § 108, 129–130.
39 „Moralisch aber nenne ich alles dasjenige, was seine Wirckung vermittelst eines freyen Wil-
lens hervorbringet. Z. E. eine Rede ist ein moralisches Mittel, einen zu bewegen“; ebd., § 161, 200. 
Vgl. auch ders. (1964), § 131, 212.
40 Aus alltagspsychologischer Sicht scheint es wenig einleuchtend, dass Gefallen und Begehren 
Ausdruck desselben Vermögens sind. Da es metaphysisch gesehen jedoch nach Crusius nur zwei 
Arten von Vermögen gibt, solche des Verstandes und solche des Wollens, ist auch das Gefallen 
einem von beiden zuzuordnen, und zwar nicht dem des Verstandes. Für eine Diskussion der 
Vermögen bei Crusius vgl. Hahmann (2021).
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Man wird leichte den Vergleichungspunct einsehen, warum dieser Zustand der Seele ein 
Geschmack genennet wird, weil uns nemlich bey dem Geschmacke körperlicher Dinge die 
Sachen ebenfalls durch die blosse Empfindung ohne Erkenntnis der Ursachen schon ange-
nehm und unangenehm sind.41 

Der moralische Geschmack unterscheidet sich von dem „Geschmacke körperlicher 
Dinge“ dadurch, dass wir grundsätzlich erkennen können, als was wir etwas begeh-
ren. Das, was wir begehren, kann uns aber bereits gefallen, ohne dass wir expli-
zit sagen könnten, welches Objekt der Begierde wir darin zu erkennen glauben. 
Crusius spricht am Ende der zitierten Passage von der fehlenden „Erkenntnis der 
Ursachen“. Im Falle des moralischen Geschmacks handelt es sich dabei um die 
durch das Urteil über den begehrten Gegenstand gewonnene Kenntnis. 

Was heißt es nun, dass der moralische Geschmack gut ist? Der moralische 
Geschmack einer Person ist gut, wenn ihr die Dinge angenehm sind, die sie 
vernünftig und adäquat begehren kann und soll.42 Indem eine Person unter-
sucht, ob sie das, was ihr angenehm ist, auch adäquat wollen kann, überprüft 
sie den Zustand ihres moralischen Geschmacks. Crusius spricht auch von der 
„Verfassung des Gemüthes“.43 So offenbart jemand, der zugibt, dass er „keinen 
Geschmack am gründlichen Studiren hat“, und dies damit begründet, dass es 
ihm „kein Vergnügen“ bereite, zu lernen, und es ihm viel angenehmer sei, seine 
Zeit „mit Hunden, Vögeln, Pferden und belustigenden Büchern“ zu verbringen, 
damit nur den schlechten Zustand seines moralischen Geschmacks.44 Die ein-
zelne Person ist jedoch dafür verantwortlich, dass ihr Begehren vernünftig und 
möglichst adäquat ist.45 Sie kann und soll ihr Begehren vernünftig machen, 
indem sie über die Gegenstände, die ihr angenehm sind, urteilt. Damit kann die 
einzelne Person ihr Begehren auch korrigieren, indem sie etwa aufgrund eines 
Urteils feststellt, dass das, was ihr angenehm ist, doch nicht gut in dem Sinne ist, 
dass es als Gegenstand einer Begierde geeignet ist. Crusius schreibt: 

41 Crusius (1969), § 108, 130.
42 „Wenn der moralische Geschmack gut seyn soll, so muß uns vermöge desselben eine Sache 
nach Proportion ihres wahren Werthes angenehm oder unangenehm seyn, gut oder schlecht 
vorkommen“; ebd., § 110, 132.
43 Ebd., § 109, 132.
44 Ebd.
45 „Weil aber dennoch der moralische Geschmack von der willkührlichen Einrichtung des 
menschlichen Gemüthes abhanget, so kan er den Menschen auch zum Lobe und Tadel zur Tu-
gend und zur Schuld angerechnet werden“; ebd., § 109, 131.



616   Sonja Schierbaum

[D]urch die abstracte Deutlichkeit wird oft die Reitzung wiederum aufgehoben, wenn man 
dadurch gewahr wird, daß dasjenige Gute, welches auf den ersten Anblick in einem Objecte 
zu seyn schien, in der That nicht darinnen anzutreffen sey[.]46 

Die „abstracte Deutlichkeit“ bezieht sich hier auf den Begriff von dem Objekt der 
Begierde.

Wenn Peter gerne raucht, sein Arzt ihn aber darauf aufmerksam macht, dass 
seine Lunge durch das Rauchen bereits stark geschädigt ist, kann Peter urteilen, 
dass Rauchen nicht gut für ihn ist, da es nicht kompatibel mit seiner Begierde 
nach Gesundheit ist. Durch das Urteil entsteht das vernünftige Begehren, das 
Rauchen zu vermeiden.47 Crusius spricht in diesem Fall von „verabscheuen-
den Trieben“.48 Ob Peters vernünftiges Begehren stark genug ist, das Rauchen 
tatsächlich zu unterlassen, hängt unter anderem von der Stärke gegenteiliger 
Begierden und der Frage ab, in welchem Maße Peter Gebrauch von seiner Freiheit 
machen kann. Nach Crusius’ voluntaristischer Auffassung haben wir generell die 
Wahl, ob wir eine vorhandene Begierde handlungswirksam werden lassen. Darin 
besteht unsere Freiheit, die Crusius als eine gesonderte Kraft des Willens von den 
notwendigen Grundbegierden unterscheidet.49 

Das Beispiel zeigt, dass wir, indem wir über das, was uns auf unreflektierte 
Weise angenehm oder unangenehm ist, als Gegenstand einer Begierde urteilen, 
wir erst explizit benennen können, was und warum wir etwas wollen: weil wir 
glauben, dass es der geeignete Gegenstand einer Begierde ist, die wir durch ihr 
Objekt identifizieren. Durch dieses Urteil wird unser Begehren erst vernünftig, 
und damit auch korrigierbar;50 denn Ziel ist es nach Crusius’ normativer Auffas-
sung, das vernünftige Begehren adäquat zu machen, so dass einem möglichst 
nur die Dinge angenehm sind, die auch tatsächlich als Gegenstand der notwen-
digen Begierden geeignet sind. Je vernünftiger und adäquater das Begehren einer 
Person ist, desto besser ist auch ihr moralischer Geschmack. 

46 Ebd., § 61, 76.
47 Einen ähnlichen Punkt macht Alvarez. Ihr zufolge können wir durch Reflexion auf unsere 
Gründe für gewisse Begierden unter Umständen dazu kommen, diese zu verlieren oder andere 
zu erwerben; vgl. Alvarez (2010), 86. 
48 Crusius (1969), § 23, 24.
49 Zu dem Willen gehören verschiedene Grundkräfte, von denen die Grundbegierden und dar-
aus abgeleiteten Begierden notwendig sind. Von letzteren zu unterscheiden ist die Freiheit. Vgl. 
ebd., § 6, 7.
50 Das vernünftige Begehren kann als eine propositionale Einstellung beschrieben werden, 
die derjenigen der Überzeugung insofern ähnlich ist, als sich, nach Crusius’ Auffassung, beide 
durch Urteile direkt beeinflussen und kontrollieren lassen.
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4  Schluss 
Nach Crusius sind wir verantwortlich für unser Begehren. Es liegt an uns, in 
welchem Maße unser Begehren vernünftig wird. Dabei kommt dem Urteilen eine 
zentrale Rolle zu. Denn durch unsere Urteile über das, was wir bereits unreflek-
tiert begehren, wird unser Begehren grundsätzlich vernünftig, d.  h. reflektiert 
und selbstständig, und damit auch kontrollierbar und korrekturfähig. Je besser 
wir einschätzen können, inwieweit Einzeldinge als Gegenstände einer bestimm-
ten Begierde geeignet sind, desto adäquater ist unser Wollen. So können wir das 
erreichen, was wir notwendigerweise begehren. Eine derart normative Konzep-
tion des Begehrens mag aus heutiger Sicht nicht sehr attraktiv erscheinen. Sie ist 
aber geeignet, eine Reflexion darüber anzuregen, welche normativen Kriterien 
des vernünftigen Wollens man anzunehmen bereit ist und welche Rolle dabei das 
Urteilen spielen kann. Es ist plausibel anzunehmen, dass die Verantwortung des 
Subjekts für den Zustand seines konativen Haushalts von der Fähigkeit abhängt, 
eigenständig zu urteilen. Denn ein Subjekt, das nicht selbst urteilt, kann nicht 
wissen, was es und warum es etwas will. 
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