
 

 

 

 



 

 

 

 

DIE MENSCHWERDUNG DER VERNUNFT 

 

 

––Kants philosophisches Experiment 
im Kontext von 

Sprachanalyse und Wissenschaftsgeschichte 

 

 

Osnabrück 2017 
 

 

 

 

Umschlaggestaltung: Wilfried W. Wolf,  
unter Verwendung der "Carceri" des  

Giovanni Battista Piranesi 
2017 

 

 

 

  



 

Inhalt  3 

Inhalt 

DIE MENSCHWERDUNG DER VERNUNFT 2 
––Kants philosophisches Experiment im Kontext von Sprachanalyse 

und Wissenschaftsgeschichte 2 
Vorwort "Kommentierte Kurzfassungen" 6 
Vorwort "Kant" 7 
K 1. Entdeckungsreisen 8 
––Selbstdenken –Eigencharakteristik der frühen und gefühltes Defizit 

der späten bürgerlichen Welt 8 
––Einiges zu Wissen, Wissenschaften, Philosophie in der Kultur der 

frühen (europäischen) Neuzeit 14 
––Stichworte zu "Philosophie in der frühen Neuzeit" nach Cambridge 

History of 17th–Century Philosophy 24 
––Aus Werken von Blumenberg 32 
––Aus dem Prospekt von Diderot und D'Alembert zur Encyclopédie, 

sowie aus Artikeln Diderots 36 
––Kurze Auszüge aus Newton 38 
K 2. Von Lebendigen Kräften zu Gegenden im Raum: Neue 

Metaphysik durch / für neue Physik 41 
––Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte (1747) 

43 
––Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, oder 

Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge 
des ganzen Weltgebäudes nach Newtonischen Grundsätzen 
abgehandelt (1755) 54 

–Weitere "Natur"–Schriften der 1750er–Jahre 68 
––Monadologia physica (1756) 70 
––Neuer Lehrbegriff der Bewegung und Ruhe (1758) 72 
––Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume 

(1768) 74 
K 3. Von möglichen Beweisgründen zu Träumen der Metaphysik: 

Stichproben zum wurmstichigen Dogmatism 78 
––Nova dilucidatio (1755) 78 
––Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des 

Daseins Gottes (1763) 80 
––Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen 

Theologie und der Moral (1764) 95 
––Versuch den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit 

einzuführen (1763) 101 
––Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik 

(1766) 105 
K 4. Metaphysik zwischen Grammatik und Physik 116 
–K4.1. "Analytisch" bei Kant 120 
––Textaufgaben, Lakatos zur Entwicklung mathematischer Begriffe 



 

4 Inhalt 

120 
––Analytisch / synthetisch in formalisierten Systemen (Frege, Gödel) 

122 
––Zweitspracherwerb und Fachsprachen 124 
––Adam und die Arbeitsteilung 127 
––Die Richtung von Kants Vielfach–Exposition von "analytisch" 129 
––'Würde ich nicht sagen können' 134 
–K4.2. Grammatische Sätze und grammatische Bemerkungen 140 
–K4.3. Der traditionelle und der kantische Zusammenhang von 

Grammatik, Logik, Ontologie 148 
––Ontologie oder Rhetorik, alias Welt theoretisch oder praktisch? 148 
––Kants Aufnahme der Trias und seine Umverteilung 150 
––Grammatik–Logik 151 
––Logik 154 
––Logik–Ontologie 157 
–K4.4. Typen grammatischer Sätze und Bemerkungen in Kants KrV 

160 
––Apropos "Kritik" 161 
––Grammatische Sätze 164 
––Redegebrauchs–Bemerkungen 166 
––Paraphrasen 167 
––Status–Bemerkungen 168 
––Terminologie–Folgerungen 169 
–K4.5. Kants Umbau der traditionellen Metaphysik. 170 
––Kants Entdeckungen kurz gefasst 172 
––Die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt  sind 

zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der 

Erfahrung 175 
––Kants "Experiment" 179 
––Substanz–Qualität–Subordination–Theologie versus Dynamik–

Relation–Koordination–Physik 187 
–K4.6. Leitfaden "widersinnisch": Gliederung der KrV nach expliziten 

Signalen der Neuerung 190 
K 5. Beweis des obersten Grundsatzes aller synthetischen Urteile a 

priori:  Die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt 
sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der 
Erfahrung 202 

–K5.1. Die (ideologische) Rahmenhandlung: Gerichtsprozess 206 
–K5.2. "Transzendental" als Leitfaden der Rückungen 214 
–K5.3. Sinnlichkeit und Verstand; Koordination und Subordination 224 
–K5.4. Undefinierte Grundbegriffe und Redegebrauchs–Bemerkungen 

229 
–K5.5. Die paraphrastischen Rückungen von "Verstand" 241 
K 6. System durch kleine Zahlen: Einer, Zweier, Dreier, Vierer 252 



 

Inhalt  5 

–K6.1. Einer (Monaden) 259 
–K6.2. Zweier (Dyaden) 265 
–K6.3. Dreier (Triaden) 268 
–K6.4. Vierer (Tetraden) 276 
K 7. Grundsätze, Dialektik, Methodenlehre 283 
–K7.1. Systematische Vorstellung aller synthetischen Grundsätze des 

reinen Verstandes 283 
–K7.2. Phaenomena und Noumena 288 
–K7.3. Dialektik: Ideen 291 
–K7.4. Dialektik: Paralogismen 295 
–K7.5. Dialektik: Antinomien 298 
–K7.6. Dialektik: Ideal der reinen Vernunft 307 
–K7.7. Dialektik: Regulativer Gebrauch der Ideen und Endabsicht der 

natürlichen Dialektik 310 
–K7.8. Transzendentale Methodenlehre 320 
Literaturverzeichnis zu Kant 326 
Schriften Martin Lang 334 

 

 

 

  



 

6 Vorwort 

Vorwort "Kommentierte Kurzfassungen" 

Kommentierte Kurzfassungen? Wozu soll das nützlich sein, wer 

schnippelt da an guten Philosophen herum? Nun, das Projekt ergab 

sich aus der Erfahrung eines Philosophie–Lehrenden. Ich habe schnell 

begriffen, dass Philosophiestudenten keine Gesamtwerke lesen 

können (wie ich selbst als Studi das auch nicht getan habe). Aber die 

bloß punktuelle und dann noch meist second–hand kommentierte 

Spezialität eines Philosophen gibt ein grundfalsches Bild ab vom 

Philosophieren, von Philosophie. Solche kleinteiligen Kenntnisse 

gehen in den üblichen Wissenschaften vor der Forschungsphase, da 

nimmt man diesen Satz, jenen Theorieansatz, das frappante Beispiel, 

etc., hin, und kümmert sich nicht um den Rest. Philosophie ist aber 

meiner Meinung nach keine Wissenschaft, sondern ein diffuser Rand 

der heutzutage vielen, vielen Disziplinen, deshalb gibt z. B. die 

Angabe Philosophieprof. nicht den geringsten Hinweis darauf, was der 

oder die wirklich treibt.  

Mein Projekt war, erstmals ausgeführt für / an Foucault 1982, 

kommentierte Kurzfassungen von Gesamtwerken von Philosophen 

herzustellen. Ich hatte damals noch einen Gesamttitel im Kopf, "Die 

Sprache der Vernunft" (die ersten zwei Teile vorhanden in einigen 

UB's, z. B. Göttingen, Osnabrück, Vechta), worunter man Kant ohne 

weiteres subsumieren kann, aber dann wird es schwierig. Es folgten 

Sartre 1984, Kierkegaard 1985, Nietzsche ca 1990, später überarbeitet. 

Für Kant hatte ich seinen Weg von den "vor–kritisch" genannten 

Schriften (1747–1768) zur Kritik der reinen Vernunft schon in 

"Sprachtheorie und Philosophie", OBST–Beihefte 1, Osnabrück 1978, 

ausführlich dargelegt.  

Die Form dieser kommentierten Kurzfassungen bestand darin, 

1. möglichst viele direkte Zitate zu geben, damit die Studierenden 

genauer hören lernen, nicht die Meta–Einsalbungen für Originaltext 

halten, die toll klingen, aber oft ziemlich hohl sind, 

2. a. Zitat, b. (gutwilliges) Referat, und c. Kommentar samt allerlei 

Assoziationen und Sekundärliteratur–Aufnahmen deutlich typographisch 

zu scheiden, so dass Studierende stets wissen, WO sie sind, 
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3. in Exkursen ein bisschen das Umfeld dieser Denker aufzuzeigen.  

Ich habe die ersten drei, zwischen 1982 und 1985 erstellt, sowie die 

Versionen zu Kant und Nietzsche öfter später in Veranstaltungen 

ausprobiert, die Studierenden fanden es zwar ganz interessant, aber 

oft zu schwer, und sie hatten die gute Ausrede, dass sie anderes 

AUCH NOCH zu tun hätten. Dagegen fand ich nicht wenige Kollegen, 

die solche Art Literatur sehr gut und für sich brauchbar fanden, da 

ließen sich, zu Auswahlen aus dem kommentierten referierten 

Gesamtwerk gute Veranstaltungen präparieren, da man ja auch beim 

Verhandeln nur eines einzelnen Werkes wenigstens Skizzen der 

Bezüge zum Rest und zu anderen zeitgenössischen Trends und 

Autoren aufzeigen können musste.  

Osnabrück, 2017, Martin Lang 

Vorwort "Kant" 

Die Fassung "Kant" entspricht nicht ganz den anderen Teilen des 

Projekts, die Gesamtwerke, kommentiert, verkürzt, anbieten. Kant 

wird öfter als eine Art "Revolution" in der Philosophie angepriesen, 

was aber wohl viel mit der Zeitgenossenschaft zur Französischen 

Revolution von 1789 zu tun hat. Beim Studieren des Alleszermalmers 

kommt man schnell darauf, dass er in kleinen Schritten in mehr als 

dreißig Jahren sich zur Kritik der reinen Vernunft (1781) 

durchgearbeitet hat. Ich beschloss, mir diesen Prozess genauer, vor 

allem nach der sprachlichen Seite anzusehen, wie überzeugt er seine 

Zeitgenossen von einer neuen Vorgehensweise wie neuen 

Begriffsarchitektur in der Metaphysik? Wie üblich reagierte eine 

Fraktion darauf, dass Kant gar nichts Neues sagen könne (die 

Popularphilosophen).  
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K 1. Entdeckungsreisen  

Die Transz. Phil. beschäftigt sich nicht mit etwas was als existierend 

angenommen wird sondern bloß mit dem Geist des Menschen der sein 

eigenes denkendes Subjekt [ist] (XXI 78)1. 

Kant, der Ortsfeste, wird hier vorgestellt als etwas "Typisches" für die 

frühe Neuzeit, als Entdeckungsreisender, freilich – etwas 

metaphorisch – reiste er nicht mit gewöhnlichen Segelschiffen um die 

Welt. In dieser Hinleitung zu dem kommentierten Referieren von 

Kants Hauptwerken zur theoretischen Philosophie streifen wir in 

Potpourri–Manier folgende Aspekte: das Selbst–Denken, die Chose 

mit der Aufklärung, die Skizzierung von Vorstellungen und Praktiken 

zu Wissen und Wissenschaften (als dem nächst–umgebenden Milieu 

zu "Philosophie"), ein paar Stichwörter aus Religion–Politik–Kultur 

"damals".  

––Selbstdenken –Eigencharakteristik der frühen und gefühltes 

Defizit der späten bürgerlichen Welt 

Durch die große Verschiedenheit der Köpfe, in der Art wie sie eben dieselben 

Gegenstände, imgleichen sich untereinander ansehen, durch das Reiben 

derselben an einander und die Verbindung derselben sowohl als ihre 

Trennung bewirkt die Natur ein sehenswürdiges Schauspiel auf der Bühne der 

Beobachter und Denker von unendlich verschiedener Art. Für die Klasse der 

Denker können folgende Maximen ... zu unwandelbaren Geboten gemacht 

werden:  

1) Selbst denken.  

2) Sich (in der Mitteilung mit Menschen) in die Stelle jedes Anderen zu 

denken.  

3) Jederzeit mit sich selbst einstimmig zu denken. 

D. h. zwangsfreie, liberale, konsequente Denkungsart. Die wichtigste 

Revolution in dem Innern des Menschen ist: "der Ausgang desselben aus 

seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit." Statt dessen, dass bis dahin 

 
1 Zitiert wird in Form z. B. 6.453 nach der 6–bändigen Studienausgabe von 

Weihschedel, sowie für weitere Texte Kants nach der Akademieausgabe z. B. 

XX 53.  
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andere für ihn dachten und er bloß nachahmte oder am Gängelbande sich 

leiten ließ, wagt er es jetzt, mit eigenen Füßen auf dem Boden der Erfahrung, 

wenn gleich noch wackelnd, fortzuschreiten (Anthropologie 6.549).  

Einen frischen Blick auf Kant, den endlos Interpretierten, Zitierten und 

Ge– wie Ver– und Miss–brauchten werfen! Aber halt, ihn zitieren als 

den philosophischen Gesetzgeber des "Selbst Denken" kommt einem 

Dementi des Zitats gleich! Und als alter Dozent weiß ich genau, 

verschiedene Studierende haben es mir nachdrücklich versichert, dass 

die Chose mit der "selbstverschuldeten Unmündigkeit" falsch sei, 

Zeitumstände, persönliche Misere und Abhängigkeit von Autoritäten, 

ja dunklen Mächten, über die wir gar nicht gebieten können, seien 

verantwortlich etc. etc. Mit ihrem Protest geben sie natürlich Kant 

völlig recht: sie unternehmen es gegen seine Reden "selbst zu denken", 

und kommen prompt darauf, dass Unmündigkeit nicht 

selbstverschuldet sei, nicht sein könne. Es handelt sich also einen 

komischen Philosophen: man kann nicht einen ihn auszeichnenden 

Spruch zustimmend zitierend, weil man dann seine Intention explizit 

verfälscht, oder ihn zitieren nur, wenn–und–indem man ihm 

widerspricht, womit man ihm implizite zustimmt. Philosophenunsinn 

oder höhere Weisheit des Zeitalters? 

Ich nenne so was – man braucht griffige Ausdrücke – Plakatsätze. Wir 

kennen das aus dem Straßenbild: "Plakatankleben Verboten" ("défense 

d'afficher"). Nun ist das aber selber von der Form dessen, was es 

verbietet, das Plakat, der Aufkleber, der aufgesprühte oder 

eingemeißelte Schriftzug "Platakankleben verboten". Es dürfte, um 

nicht selber "sich" zuwider zu handeln, gar nicht da stehen, hingeklebt, 

aufgesprüht, eingeritzt sein. Aber stünde es nicht da, dann wüsste 

man's ja nicht! Es hat eine gemeine Selbstbezüglichkeit, die dem 

"Rasen Betreten Verboten" (fast) fehlt.  

Versuchen wir's mit Pervertieren: 

1. Rede jederzeit anderen nach dem Munde, also gemäß dem, was du 

meinst, dass sie gerne hören wollen.  

2. Denke "bedenkenlos" nur an deinen eigenen Vorteil. 
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3. Akzeptiere keine Regeln, die dir schaden könnten (verdrehe, lüge, 

schütze Vergessen vor, spiele den Überraschten und Beleidigten, säe 

Zwietracht (modern: mobbe), etc.).  

Das klingt nicht so besonders pervers, sondern eher "realistisch", höre 

ich da. Und es kommt auch gar nicht darauf an, Regeln für alle 

vorzulegen, sondern Regeln, die günstig für mich sind, in den 

jeweiligen mehr oder weniger beschränkten Situationen, und vor 

allem und außerdem: ich brauche mich nach Regel 3 auch gar nicht an 

Regeln 1–3 halten, der moderne Individualist handelt nach regellosem 

Einsatz von Regeln (was aber beileibe keine Regel sein soll, schon gar 

keine allgemein verbindliche), es ist eine sich selbst anwendende / 

zitierende Äußerung eines (des?) modernen Verhaltens. Eines 

Verhaltens, das der Macht der Vernunft, die in ihrem Regelwerk 

fesseln will, entgeht2, regellos glitschig, wie sie ("die(se) Macht") nun 

mal selbst (oder gerade nicht selbst? oder selbst nicht?) ist. Und es hat 

den – wie ich höre – unverzichtbaren Charme des modernen 

Individuums, es ist es selbst – selbstbezüglich (heißt wohl narzisstisch) 

– da nach Regel 3 ich mich an Regel 3 nicht halten muss, aber als hap 

mal zufällig halten könnte, öfter mal was Neues.  

Cutten wir dieses Event, da schon zu viel Zeit vergangen ist für eine 

einzelne "Einstellung", leiten wir kurz zur Werbung über: "Bleiben Sie 

dran!" 

Noch dran? Ach so, die Batterie in der Fernbedienung ist zu schwach 

zum Zappen, und Sie zu faul zum Wechseln der Batterie. Jetzt müssen 

Sie die Werbung abkriegen! "Seianders ist das Parfum, das sich auf der 

Haut jeder Frau etwas anders entfaltet". "Jaichtuetwasfürmich ist 

etwas nicht für jeden, sondern etwas nur für Sie". Kein Pulli mehr ohne 

Lenor–Gewissen. Thank You for buying ... 

Folgende Maximen des gemeinen Menschenverstandes gehören zwar nicht 

hieher, als Teile der Geschmackskritik, können aber doch zur Erläuterung ihrer 

 
2 Ich habe solche Sprüche schon Foucault zugeschrieben gefunden, aber das 

war ein kluger und gedankenreicher Nachfahre des Selbst–denkenden–Kant, 

und er verstand sich im Gegensatz zu vereinfachenden Pseudozitierern wie 

sein Vorfahr auf die Kunst der Plakatsätze.  
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Grundsätze dienen. Es sind folgende: 1. Selbstdenken; 2. An der Stelle jedes 

andern denken; 3. Jederzeit mit sich selbst einstimmig denken. Die erste ist die 

Maxime der vorurteilfreien, die zweite der erweiterten, die dritte der 

konsequenten Denkungsart. Die erste ist die Maxime einer niemals 

passiven Vernunft. Der Hang zur letztern, mithin zur Heteronomie der 

Vernunft, heißt das Vorurteil; und das größte unter allen ist, sich die 

Naturregeln, welche der Verstand ihr durch ihr eigenes wesentliches Gesetz 

zum Grunde legt, als nicht unterworfen vorzustellen: d. i. der Aberglaube. 

Befreiung vom Aberglauben heißt Aufklärung 3 ; weil, obschon diese 

Benennung auch der Befreiung von Vorurteilen überhaupt zukommt, jener 

doch vorzugsweise (in sensu eminenti) ein Vorurteil genannt zu werden 

verdient, indem die Blindheit, worin der Aberglaube versetzt, ja sie wohl gar 

als Obliegenheit fordert, das Bedürfnis, von andern geleitet zu werden, mithin 

den Zustand einer passiven Vernunft vorzüglich kenntlich macht. Was die 

zweite Maxime der Denkungsart betrifft, so sind wir sonst wohl gewohnt, 

denjenigen eingeschränkt (borniert, das Gegenteil von erweitert) zu 

nennen, dessen Talente zu keinem großen Gebrauche (vornehmlich dem 

intensiven) zulangen. Allein hier ist nicht die Rede vom Vermögen des 

Erkenntnisses, sondern von der Denkungsart, einen zweckmäßigen 

Gebrauch davon zu machen: welche, so klein auch der Umfang und der Grad 

sei, wohin die Naturgabe des Menschen reicht, dennoch einen Mann von 

erweiterter Denkungsart anzeigt, wenn er sich über die subjektiven 

Privatbedingungen des Urteils, wo zwischen so viele andere wie 

eingeklammert sind, wegsetzen, und aus einem allgemeinen 

Standpunkte (den er dadurch nur bestimmen kann, dass er sich in den 

Standpunkt anderer versetzt) über sein eigenes Urteil reflektiert. Die dritte 

 
3 Man sieht bald, dass Aufklärung zwar in thesi leicht, in hypothesi aber eine 

schwere und langsam auszuführende Sache sei; weil mit seiner Vernunft nicht passiv, 

sondern jederzeit sich selbst gesetzgebend zu sein zwar etwas ganz Leichtes für den 

Menschen ist, der nur seinem wesentlichen Zwecke angemessen sein will, und das, was 

über seinen Verstand ist, nicht zu wissen verlangt; aber, da die Bestrebung zum 

letzteren kaum zu verhüten ist, und es an andern, welche diese Wissbegierde 

befriedigen zu können mit vieler Zuversicht versprechen, nie fehlen wird: so muss das 

bloß Negative (welches die eigentliche Aufklärung ausmacht) in der Denkungsart 

(zumal der öffentlichen) zu erhalten, oder herzustellen, sehr schwer sein.  
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Maxime, nämlich die der konsequenten Denkungsart, ist am schwersten 

zu erreichen, und kann auch nur durch die Verbindung beider ersten, und 

nach einer zur Fertigkeit gewordenen öfteren Befolgung derselben, erreicht 

werden. Man kann sagen: die erste dieser Maximen ist die Maxime des 

Verstandes; die zweite der Urteilskraft, die dritte der Vernunft (Kritik der 

Urteilskraft, 5.391)4.  

Zur Abschreckung oder zum Anreiz, achten Sie einfach auf sich (falls 

Sie sich gerade zur Hand haben), gebe ich Ihnen für die Ich–Mich–

Frage mal die Kantische Antwort, bzw. eine, bzw. einen Teil eines 

Antwortversuchs: Es muss aber gleich anfangs befremdlich scheinen, dass 

die Bedingung, unter der ich überhaupt denke, und die mithin bloß eine 

Beschaffenheit meines Subjekts ist, zugleich für alles, was denkt, gültig sein 

solle, und dass wir auf einen empirisch scheinenden Satz ein apodiktisches und 

allgemeines Urteil zu gründen uns anmaßen können, nämlich: dass alles, was 

denkt, so beschaffen sei, als der Ausspruch des Selbstbewusstseins es an mir 

aussagt (KrV 346 / 404). Nicht gleich weglaufen, wenn es mit mir 

weglaufen will, wenn es mich weglaufen macht, denn ich will mich 

doch nicht einfach weglaufen lassen, lieber die hübschen Unterschiede 

bedenken: "Es ist langweilig" gegen "ich langweile mich", "Du 

langweilst mich" gegen "es ist langweilig mit dir", "ich stehe im Stau" 

gegen "ich bin der Stau".  

Dass man oder frau Philosophie studiert, bedarf einer Begründung, 

dass man BWL studiert, nicht. Letzteres lohnt "sich", wenigstens 

vermutet man das sehr verbreitet, ersteres lohnt "nicht" – außer für 

Philosophiedozenten. Dass man im Philosophiestudium sich mit 

Geschichte der Philosophie beschäftigen soll, steht zwar in Prüfungs– 

und Studienordnungen, bedarf aber "eigentlich" einer Begründung, 

denn Geschichte ist nicht IN: solch altes Zeug ist doch einfach 

 
4 Weitere Varianten dieses Dreierschrittes Selbst–Denken: kurz und bündig 

in Logik 3.485, als ermäßigte menschliche (nicht–göttliche) Weisheit in 

Anthropologie 6.511, ferner wie oben schon zitiert in Anthropologie 6.549,  wie 

man den Wert der Dinge zu beurteilen habe, in XV R. 456,  sowie die 

schwierige Anwendung dieses so "erwachsen" klingenden Prinzips auf die 

Kinder–Erziehung in Über Pädagogik 6.712. 
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überholt, und nützt doch heute nichts mehr. Aus, vorbei! Dass man 

von bestehenden Institutionen Begründungen verlangt für ihre 

Handlungen, ja gar für ihre Existenz, ist etwas, was mit dem 

Schlagwort "Aufklärung" umrissen wird. Das Zeitalter der 

Aufklärung, das man irgendwie ins 18. Jh. Europas (samt kleiner Teile 

Nordamerikas) verlegt, ist lange vorbei, sagt man: es gibt 

unterschwellige und auch barbarisch–praktische Kritik(en) der 

Aufklärung, man brauche nicht Begründungen, sondern eine 

Tradition, in der es sich leben lässt, man brauche nicht unablässige 

Kritik (Unterscheidung!), sondern Einheit und Harmonie, mit einem 

schönen deutschen Wort: "Heimat", oder weniger romantisch: "Ruhe 

und Ordnung". Und so hießen "Aufklärer" in dem zu Ende 

gegangenen Jahrhundert zunächst einmal Spionageflugzeuge seit dem 

2. Weltkrieg, dann gab es um und nach 1960 Aufklärungsfilme, die 

sich heute ungeheuer komisch ansehen, rosa Laiendarsteller, die etwas 

hilflos herumtatschend ihr wechselseitig unbekanntes Wesen 

erforschen wollten. Aufgeklärt sein heißt heute so ungefähr zu wissen, 

wann wo wie Kondome zu bekommen und anzuwenden sind. Sapere 

aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist der 

Wahlspruch der Aufklärung, lässt sich Kant in dem Essay "Beantwortung 

der Frage: Was ist Aufklärung?" 1783 vernehmen (6.53).  

Heutige bekannte Verteidiger des Konzept "Aufklärung" wie 

Habermas konstatieren eine "Neue Unübersichtlichkeit", Kritiker der 

Aufklärung dagegen sehnen sich in Blasen zurück (Sloterdijk). 

Obwohl Kants Formel aus nur zwei Wörtern besteht, übersieht man 

meist gleich das zweite: Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch 

außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte 

gehalten werden, als allein ein guter Wille (Grundlegung 4.18). Nun wird 

jedeR auf Naivität bei Kant plädieren, denn noch jede Schweinerei in 

der Welt ist in bester Absicht geschehen, oder wie es der Volksmund 

schön bibelfest ausdrückt: der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen 

gepflastert. Wer so reagiert, hat schon Kants Spruch praktiziert: gegen 

Kant, aber das macht nichts, man hat sich mutig des eigenen 

Verstandes wider Kant bedient, und kann feststellen, dass Kant also 

recht hat, wenn man ihm widerspricht. Das ist doch bestimmt 



 

14  1. Entdeckungsreisen 

irgendein übler sophistischer Trick?! Nun, jetzt nicht weich werden, 

sondern sich weiter seines eigenen Verstandes bedienen. Wenn man 

den Spruch Kants wohlwollend müde abnickt, jajasoistdas 

selberdenkenistechtklasse, dann setzt man Kant ins Unrecht, es ist 

nach dem eigenen / durch das eigene Verhalten reiner Quatsch, dieser 

Spruch.  

Erstaunlicherweise finden sich noch immer zwei Vorurteile (in meinen 

Augen sind es wenigstens welche) bezüglich Geschichte bei 

Studierenden, die sehr hinderlich sind, einmal dass es gelte "aus der 

Geschichte zu lernen", und zum anderen, dass Geschichte es mit 

Tatsachenwahrheit zu tun habe gegenüber Fiktionen. Natürlich muss 

man sich vorher mit sich selbst verständigt haben, was man unter 

Philosophie so ungefähr versteht und was man im Fach Philosophie 

tun will, erst dann lässt sich über Form und Umfang von so etwas wie 

Philosophiegeschichte reden. Damit man irgendeine Formel hat, sage 

ich kurz und dogmatisch, dass Philosophie in der Atmosphäre der 

Alternativenarmut gedeiht, es muss uns irgendwas anderes einfallen, 

als was angeblich gerade der Fall ist / gilt / gewusst wird / geglaubt 

wird. Dazu dienen uns dann Fälle aus der Geschichte dessen, was wir 

und die vor uns nachträglich zu Philosophie ernannt haben als "Zeit–

Ethnologie". Dies verstehe ich strikt analog der räumlichen Ethnologie, 

die allerdings in unserer immer mehr "sich globalisierenden" Welt 

ständig Objekte verliert. Damit will ich für diese Vorlesung das 

allgemeine Gerede über Philosophie und Philosophiegeschichte 

beenden, ich werde bald mal darüber eine eigene Vorlesung halten, 

um den Widrigkeiten und Hoffnungen etwas genauer auf den Grund 

zu gehen.  

––Einiges zu Wissen, Wissenschaften, Philosophie in der Kultur der 

frühen (europäischen) Neuzeit 

Die Aufklärung, von der oben die Rede war, und in ihr Kant, ist 

zugleich eine Epoche der Geschichtslosigkeit (Abkehr von der 

Tradition) UND der Erfindung der Überwissenschaft Geschichte, das 

heißt als neuen universell auf alles anwendbaren Gesichtspunkt, der in 

bereits bestehende Wissenschaften Einzug hält und neue 
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Wissenschaften begründet. So heißt Kants Schrift zur Erlangung der 

venia legendi ("Magisterarbeit") 1755 "Allgemeine Naturgeschichte 

und Theorie des Himmels", und versucht gerade den sogenannt 

zeitlosen Gesetzen der Newtonischen Himmelsmechanik eine 

"Geschichte" zu verschaffen, und natürlich umgekehrt eine historische 

Hypothese durch heute als gültig erachtete Gesetze zu stützen.  

Selbstverständlich ist es unmöglich, auf ein paar Seiten zuverlässig 

über den Zeitraum 1550–1750 zu berichten, nach wichtigen 

Veränderungen im Politisch–Sozialen, in der Auffassung und Praxis 

des Wissens, in der Organisation der Wissenschaften. Ich kann nur 

einzelne Punkte beleuchten, die ich natürlich im Vorblick auf Kant 

ausgewählt habe.  

Schon für die Zeitgenossen des 16. und 17. Jh.s ist die "Neuzeit" 

geprägt vom Zerfall der alten Einheit des Christentums / der 

Christenheit, von der Entdeckung fremder Erdteile mit ganz anderen 

Gesellschaften, also des Verlusts der Selbstverständlichkeit, die sich in 

der Selbstbezeichnung als mesogaion, mare mediterraneum, 

Mittelmeer niedergeschlagen hatte (anbei haben sich die Chinesen 

genauso benannt: zhong guo, Reich der Mitte (der Erde)). Das im MA 

herrschende Kondominium von Staat und Kirche verschiebt sich 

entschieden zu Gunsten des Staates ("der Fürsten"), die die 

Kirchenspaltung zu ihrer Machtbefestigung geschickt nutzen. 

Entsprechend wird im Bereich der Wissenschaftsorganisation die 

Führungsrolle der Theologen geschwächt, denn sie werden mit den 

endlosen "Religions"–Kriegen und –Streitereien ("Kontrovers–

Theologie") assoziiert. Umgekehrt rücken Bereiche ins Feld der 

Universität, die bisher weit ab lagen: die artes mechanicae, die Künste 

der Handwerker und Ingenieure (z. B. finden Galilei's Dialoge im 

Arsenal, der Rüstungsschmiede von Venedig statt). Als bekannte 

frühe Figuren kann man Leonardo da Vinci oder Albrecht Dürer 

nennen. Die Zulässigkeit der Argumentation mit artes mechanicae 

wird zuerst in der Artistenfakultät, dem Bereich der artes liberales, 

praktiziert, anders gesagt, der allgemeinbildenden "philosophischen" 

Fakultät, die im Ausbildungsgang den berufsqualifizierenden 

Fakultäten Theologie, Jura und Medizin vorgelagert war. Von daher 
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der Name einer "mechanistischen Philosophie", später auch als 

"mechanistisches Weltbild" apostrophiert. Zugleich werden als neue 

Grenzlinien zwischen Wissensgebieten angedeutet und werden neue 

Medien des Wissenserwerbs zulässig: wir müssen uns 

vergegenwärtigen, dass in allen Fakultäten kanonische Texte 

interpretiert wurden, Erneuerer der Medizin wie Vesalius (um 1550) 

konnten schlicht feststellen, dass ein Metzger mehr über Anatomie 

wisse, als ein Professor der Medizin, er stahl sich seine Leichen und 

Leichenteile in Konkurrenz zu Hundemeuten vom Schindanger.  

Kopernikus, den Kant im Vorwort der KrV als Vorbild seines eigenen 

"Experiments der Vernunft" nennt, war ein extremer Spezialist, der 

nur wenigen bekannt war. Die heilige Inquisition zu Rom reagierte 

erst 70 Jahre nach Erscheinen von "de revolutionibus orbium 

coelestium" (1543) auf Gerüchte, die durch Popularisierer wie 

Giordano Bruno und Galileo Galilei ausgestreut worden waren. Was in 

der äußersten Ferne der Fixsterne erscheint, wird in der äußersten Nähe der 

Bewegungen des Beobachterstandorts erzeugt (Blumenberg Genesis 515). D. 

h. nichts anderes, als dass Kopernikus in der Astronomie als einem 

Teil der Mathematik physikalisch argumentiert, er bringt die Welt des 

Wissens durcheinander, auf die Philosophie zurückbezogen erzeugt er 

ein Kuddelmuddel zwischen Plato (dem Propagator der Mathematik 

als Ausgangspunkt der Philosophie) und Aristoteles (dem Vertreter 

der Physik als Quell des Wissens). In Kants Augen stellt sich 1750 die 

Frage nach der Rolle der Metaphysik, die ja gemäß Aristoteles 

episteme ton archon, Wissenschaft vom Ersten sein soll, und 

demgemäß sich und allen anderen Wissenschaften den Platz anweisen 

soll. Der Kern der neuen Wissenschaften des 17. Jh.s ist in der Tat eine 

vorher unmögliche Wissenschaft, nämlich die mathematische Physik 

(Newtons Leitwerk von 1687 lautet: philosophiae naturalis principia 

mathematica). Das mit dem geozentrischen und heliozentrischen 

Weltbild samt den üblichen Bibelsprüchen ist Folklore, es gab vorher 

gar keine "Geozentrik": vielmehr ist die Richtung des alten Kosmos 

von außen nach innen, vom jenseits der äußersten Kristallsphäre diese 

anschiebenden Ersten Beweger, nach innen bis zum Zentrum der Erde, 

wo der Satan in seiner Feuergluten sitzt. Die Umrechnungen von 
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astronomischen Daten auf physikalische Modelle gehen aber gerade 

von innen nach außen, WIR müssen die von UNS beobachteten 

Bewegungen in Komponenten zerlegen, und nach "außen" deuten. Als 

Parallelfall können Sie sich mal überlegen, dass bereits Aristoteles (mit 

heute noch anerkannten Argumenten) die Erde als Kugel behauptet 

hatte, ohne dass irgendein Prä–Columbus lossegelte.  

Folgen wir diesem Strang weiter, so treffen wir um 1600 Leute wie 

Kepler und Galilei, die frech argumentieren, in der Mathematik könne 

der Mensch Erkenntnis erlangen eodem genere cum deo. Der große 

Rhetoriker Galilei stellt fest, dass die Natur ein Buch sei, in 

geometrischer Sprache abgefasst. Hier müssen nun alle theologischen 

Alarmglocken schrillen, denn damit taucht ein zweites Buch Gottes 

neben der Bibel auf, und gleich noch Interpreten, die es mit Gott dem 

Herr an Erkenntnis aufnehmen können. Gemäß der starken Strömung 

des theologischen "Voluntarismus" (z. B. Buridan im 14. Jh. 'cum nihil 

scias de voluntate dei tu non potes esse certus de aliquo' (Blumenberg Genesis 

184)) waren die Interpreten des Wortes Gottes keineswegs allwissend 

und unfehlbar, sondern hatten die Allmacht / Übermacht Gottes 

gegen alle möglichen Schlaumeier und Usurpatoren auf Erden zu 

verteidigen. Das, was wir heute "Naturgesetze" nennen, ist in dieser 

Atmosphäre gar nicht möglich zu denken, zu explizieren, es hieße 

nämlich, dass Gott "gebunden" sei, und das auch noch an die Begriffe 

seines durch die Erbsünde geschwächten Geschöpfes; anders gesagt, 

dass es Naturgesetze gebe, ist eines der Zerfallsprodukte von Gottes 

Allmacht, genauer vom mittelalterlichen Begriff von Gottes 

unerforschlichem Willen.  

Mit der Vermengung von Wissensgebieten geht auch die 

Verunsicherung einher, was eigentlich Gegenstand des Erfahrbaren, 

des Wissbaren sei. Galilei, der sein Teleskop auf Venus und Jupiter 

richtet, entdeckt dort etwas, was keiner mit bloßen Auge je gesehen 

hat. Er verstößt damit gegen Gottes Allgüte: denn es hieße, Gott habe 

absichtlich dem Menschen etwas vorenthalten, das nun mittels eines 

"albernen, täuschenden" Glasstückchens dem Ketzer Galilei sichtbar 

geworden sei. Während man die irdischen Effekte des Teleskops ja 

nachprüfen konnte, in Nachbars Schlafzimmer und im vorzeitigen 
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Sichten feindlicher Flotten, konnte man dies doch nicht für den 

Himmel, der ja gar nicht aus den irdischen Elementen bestehen 

konnte, sondern aus dem fünften, der quinta essentia, dem Äther 

("Quintessenz"). Trotzdem siegte mit der Zeit die irdische Kohärenz 

der unbewaffneten Wahrnehmung mit dem Teleskop–Eindruck über 

die Trennung von Himmel und Erde, nicht akzeptiert jedoch wurde 

die mikroskopische Erfahrung, die ein Tierchengewimmel in einem 

Wassertropfen zeigte, die sich nicht auf die Ebene des unbewaffneten 

Sehens verlängern ließ, sondern ihm eher widersprach: blitzend–glatte 

Nähnadelspitzen sahen aus wie Kraterlandschaften (so etwa Hooke 

1665). Die Schlägereien um die Bakterien–Theorie vieler Krankheiten 

gegen Ende des 19. Jh.s sind Ihnen wahrscheinlich bekannt. Kepler 

entwickelt eine geometrische Optik (hauptsächlich um systematischen 

Fehlern in astronomischen Daten auf die Spur zu kommen). Darin 

liegt ein doppelter Verstoß gegen angeblich Unmögliches: die erste 

Voraussetzung war früher, dass der Gegenstand Lichthäutchen 

abstößt, die dann ins Auge treten; dagegen greift Kepler die Theorie 

arabischer Philosophen wieder auf, dass das Bild durch Konstruktion 

erstellt wird (als Beleg führt er an, dass wir visuell beliebig viele 

Positionen eines Kegelschnittes gar nicht unterscheiden können, sie 

geben alle "dasselbe Bild"; gespiegelte Gegenstände scheinen hinter 

dem Spiegel zu liegen, wo wir sie aber haptisch nicht finden, der 

berühmte Affe ...); zum anderen geht er der Konstruktion des 

Netzhautbildes durch die Augenlinse nach, für den ganzen Rummel 

um Galilei's angebliche Anmaßung hat er nur den achselzuckenden 

Spruch übrig: "Sehen heißt durch–Linsen–Sehen".  

Der nächste Zug in dieser Geschichte ist der Versuch von freien 

Gelehrten um ca 1630, Aristoteles als Kanon des Wissens abzulösen, 

die zwei bekanntesten Namen sind Descartes und Hobbes. Descartes 

versucht dies, auf die kürzeste Formel gebracht, durch 

"Mathematisierung" des Erkenntnisablaufs, Hobbes durch Reinigen 

der Sprache von scholastischem Wortmüll. Der neue Grundbegriff ist 

nun "idea" (repraesentatio, idée, engl. idea, eingedeutscht als 

FÜRstellung, Stellvertretung, im für–vor–Gemenge in den damaligen 

"deutschen" Sprach–Varianten eben VORstellung). Auf einem Bild 
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1670 blickt Idea in die Gegend, wir wissen nicht, ob und was sie sieht, 

mit der einen Hand zeichnet / schreibt sie auf Papier, in der anderen 

hält sie einen Zirkel (Panofsky). Damit gibt es einen doppelten 

Abstand zum sogenannten Realen, es braucht keine Ähnlichkeit 

zwischen dem Empfundenen und der Idea zu geben, wie es keine 

Ähnlichkeit zwischen dem Wortbild "Tisch" und irgendwelchen 

Tischen gibt, und zweitens ist idea mathematisch konstruiert, 

Mathematik handelt aber von nichts "Wirklichem". Ein anderes 

Beispiel dieser neuen Semiotik wäre Velazquez' Las Meninas (vgl. 

Foucault, Ordnung der Dinge).  

Ebenso wichtig wie die Themen– und Methodenverschiebung des 

Wissens ist die Neuorganisation der Wissenschaften, abseits der 

Universitäten zunächst. Ähnlich heutigen Befürchtungen, dass die 

Universitäten nicht mehr der Hort der Innovation sein würden, 

konzentrierte sich nach 1600 die Reaktion und das Brotstudium, 

damals vor allem Theologie und Jura in den Unis. Jedenfalls 

verbrachten die meisten heute noch bekannten neuen Wissenschaftler 

des 17. Jh.s ihr Leben und Forschen abseits von Unis. Das neue Forum 

sind die gebildeten, Regionalsprachen benutzenden bürgerlichen 

Schichten und Hofgesellschaften, während man an den Unis weiter 

Latein, i. e. Gelehrten–Europäisch redet. Descartes und andere 

brachten ihre Werke in zwei Versionen heraus, oder die eine Version 

wurde schnellstens in die jeweils andere übersetzt. Selbst Leute wie 

Newton, der 20 Jahre Professor in Cambridge war, lehrten nicht das, 

was sie forschten, und ihre Forschung trugen sie in den neu 

gegründeten Akademien vor (hier Royal Society of London for the 

Advancement of Science RSL)5. Als Newton nach 1690 auch politisch 

berühmt wurde, und in London die Münze verwaltete, suchte man 

nach Anekdoten vom Herrn Professor, kriegte aber keine zu fassen: 

also waren seine Übungen wohl zum größten Teil ausgefallen mangels 

Hörerschaft. Während das "mathematische" Modell Descartes' um die 

 
5 Eine satirische aber scharfsinnige Beschreibung des Treibens der Royal 

Society von außen finden Sie bei Swift, Gullivers Reisen, im 3. Buch, Reise 

nach Laputa.  
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Sicherung der Gewissheit der Erkenntnisse bemüht ist, geht das 

Baconische Modell darauf aus, neue Erkenntnisse zu sammeln, man 

betreibe Wissenschaft, damit man mehr Wissenschaft betreiben könne, 

d. h. Bacon gibt eine Definition der Art, wie wir Kapital populär 

umschreiben würden: Gewinn machen, um mehr Gewinn zu machen. 

Im Sinne von Bacon–Hobbes–Boyle kommt alles darauf an, die 

Arbeitsteilung und Kooperation der Wissenschaften organisatorisch 

optimal zu betreiben, während cartesisch alles auf die Festigkeit der 

begrifflichen Grundlage ankommt. Man hat diese Orientierungen 

nachträglich mit empiristisch gegen rationalistisch umschrieben. Das 

ist wenig nützlich, denn was man dann jeweils unter einem solchen –

Ismus verzeichnet findet, ist ein Destillat aus vielen Versionen vieler 

Autoren, so dass kein einziger jemals dieses nachträglich 

zusammengeschusterte "System" vertreten hat. Es kommt darauf an zu 

sehen, wo die Leute jeweils den Schnitt machen wollten, und diese 

Beschreibung ist natürlich nicht einvernehmlich zu machen, sondern 

nur durch Einzelfall–Analysen plausibel zu rekonstruieren. Bevor wir 

Tendenzen skizzieren, müssen wir kurz erklären, was 

Transzendentalia sind, die ja auch den Namen für Kants Bemühungen 

abgegeben haben: Transzendentalphilosophie.  

Transzendentalia   ¦ ens/quid/res      unum         verum     bonum      (christlich gewendeter Aristoteles) 

Wissensdisziplinen ¦ Metaphysik       Logik         Physik    Politik       (griechisch–aristotelische Einteilung) 

Fakultäten              ¦ artes liberales   Theologie  Medizin  Jura           (praktische nichtadelige Karriere) 

"Gegenstände"       ¦ künstliche         Gott           Welt       Mensch /Seele ("Ontologie") 

Septem artes liberales: 

         Trivium:        Logik,        Grammatik,         Rhetorik   

         Quadrivium: Arithmetik, Geometrie, (gemischte Disziplinen:) Astronomie, Musik  

Transzendentalia werden in der aristotelischen Kategorienlehre 

Bestimmungen genannt, die über und zwischen den sachhaltigen 

"Ästen des Baumes des Wissens" angewendet werden. Beim 

Umarbeiten auf die christliche "Wissenschaft" (die Theologie) wird es 

hakelig: die aristotelische "Theologie" war Teil seiner Metaphysik, im 

christlichen Verstand muss die Theologie erst einmal der (heidnisch–

natürlichvernünftigen) Metaphysik alles wegnehmen, was durch die 

Offenbarung dem Menschen bekannt wurde, und kann daher nur eine 

beschnittene "Wissenschaft vom Ersten", "Erste Philosophie", "scientia 

principiorum" übrig lassen. Wegen der nicht sachhaltig motivierbaren 
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Unterschiede zwischen den vier oder sechs Transzendentalien pflegte 

man die Einheit des Wissens (gestiftet und begründet in der Einheit 

Gottes als Schöpfers, Erhalters und Richters) auch in Formeln zu 

gießen: ens et unum convertuntur, unum et bonum convertuntur, etc. 

Die MA–lichen Fakultäten waren praktisch ausgerichtet, die höheren 

Funktionsstellen der Gesellschaft wurden für Absolventen der 

höheren Fakultäten vergeben (sofern sie nicht wie die höchsten und 

viele höhere durch Geburt besetzt wurden)6. Nach der Ordnung der 

Wissenschaften hatten die Theologen grundsätzlich das letzte Wort, 

die "gegenständliche" Einteilung nach Gott, Welt, Mensch ist in diesem 

Sinne sekundär, den Gegenständen entsprechende standardisierte 

Benennungen sind spät und nicht durchgängig verwendet worden 

(Kant etwa spricht von Theologie, Kosmologie, Psychologie). Die 

Haupttrennungslinie (für uns, bezogen auf die Entwicklung) verlief 

zwischen der "Vorschule" und den drei "berufsbezogenen Fakultäten": 

die Vorschule war etwas, was zur "eigentlichen" 

Universitätsausbildung vorweg durchlaufen sein sollte, wir erkennen 

in den septem artes liberales die Vorzeichnung der späteren 

philosophischen Fakultät (samt einer vorangedeuteten Trennung 

zwischen Trivium / Geistes– und Quadrivium / 

Naturwissenschaften, was aber sehr voreilig wäre), im MA und noch 

danach hieß diese Einrichtung "Artistenfakultät". Hier fließen zwei 

Distinktionen zusammen: griechisch–römisch sind es Gebiete, mit 

denen sich der freie Mann beschäftigt (beschäftigen kann), nicht die 

Malocher (Unfreien), die es höchstens zu den artes mechanicae 

bringen; zum anderen sind es artes, nicht scientiae, sie beschäftigen 

sich mit dem "Künstlichen", vom Menschen Gemachten, sie können 

 
6 Francis Bacon rechnete um 1620 zusammen, dass er kraft seiner Ämter 

Anspruch auf 13 Geistliche habe, 'er besaß nur eine Seele, obwohl er drei 

Ämter besaß' (vgl. Kantorowicz 38). Kant lässt in "Anthropologie in 

pragmatischer Hinsicht" (1798) scherzeshalber einen Mediziner, einen 

Theologen und einen Juristen auf dem Sklavenmarkt in Algier zum Kauf 

angeboten werden: nur der Arzt geht "gut" weg, für die anderen interessiert 

sich niemand (Vertreter des leiblichen gegen solche des ewigen / des 

öffentlichen "Wohls") (vgl. 6.634).  
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nicht sagen, "was etwas ist", sie können nicht die "Gründe, causae, 

archai" zu ihren Phänomenen angeben. Die Verschiebung der Grenze 

zwischen dem "Künstlichen" und dem "Wirklichen" ist – wenn es mit 

einer einzigen Formel beschrieben werden soll – der Vorgang der wiss. 

Revolution: wir unterschieben meist unbewusst dem heutigen Begriff 

der Wissenschaften ihre technologische Komponente / Effizienz als 

das auffälligste Kennzeichen gegenüber den alten "Text"–

Wissenschaften: Anwendung statt Auslegung, Technologie statt 

Hermeneutik. Aber im ganzen uns interessierenden Zeitraum des 17. 

und 18. Jh.s war keine Großtechnologie als phantasierte, geschweige 

denn notwendige, Komponente der neuen Wissenschaften am 

Horizont geahnt, auch dies ist im wesentlichen erst Resultat und 

Selbstansicht des "19. Jh."s.  

Die Tendenzen können wir durchaus mit heutigen Formeln 

wiedergeben: bottom–up oder top–down. Dies galt sowohl für die 

Logik als auch für die anvisierte Kosmologie: entweder man beginnt 

mit Elementen (Partikeln) und erklärt alles weitere durch deren 

Kombinationen, oder man geht von einer "organischen" Theorie aus, 

das Ganze gehe seinen Teilen vorher. Dabei wird, wie oben schon 

angedeutet, die Grenze entschieden verschoben. Galilei unterscheidet 

1623 zwischen den "primären Qualitäten", die gar nicht 

wahrgenommen werden können, sondern die "sekundären" 

Qualitäten, wie wir sie durch unsere Sinne aufnehmen (süß, hell, 

krachend, etc.) erst erzeugen, und alle Physik müsse nach einem 

Verständnis dieser noch unbekannten Ursachen uns bekannter 

Wirkungen (unserer Sinneseindrücke) streben. In dem "Erfahren des 

Neuen" liegt der Akzent zuerst auf "neu", wie ja auch die 

Selbstbenennung "Neuzeit" bewusst den Selbstbenenner als Zentrum 

von Raum und Zeit instituiert: erst damit beginnt "Geschichte" in 

unserem heutigen Sinn. Ein weiterer wichtiger Zug war die 

Ablehnung der causae finales, der Beurteilung von Vorgängen nach 

ihrem Zweck, sondern nur causae efficientes seien zu betrachten, wie 

etwas hervorgebracht wird. Für fromme Gemüter hieß das nicht 

weniger als Gott aus der Schöpfung vertreiben. Ein weiterer, in seiner 

Komplexität sehr schwer durchschaubarer Prozess war die Ablehnung 



 

1. Entdeckungsreisen  23 

der okkulten Qualitäten, also dessen, wodurch alle möglichen 

Wunder, Hokuspokus und Alchimie erklärt wurden. Die Lage ist in 

der neueren Wissenschaftsgeschichte ausgiebig behandelt worden, so 

galt zu seinen Lebzeiten Newton als strenger Anhänger der 

Korpuskular–Philosophie, verbrachte aber weit mehr Zeit mit 

Alchimie als mit "Physik", sowie mit theologischen Studien und 

Spekulationen: außerdem wurde schon von seinen Zeitgenossen die 

Explikation der Gravitationskraft als okkult abgelehnt (wie etwa von 

Leibniz). In der Folgezeit veränderte sich diese "interpretatorische" 

Großwetterlage, und die Newtonanhänger taten so, als habe der 

Meister die actio in distans bewiesen, obwohl er selber so etwas 

explizit abgelehnt hatte.  

Da wir mit einer generellen "Nicht–Etabliertheit" der neuen 

Wissenschaften rechnen müssen, gestaltete sich die Diskussion 

schwierig, verstand doch jeder unter den gleichen Ausdrücken ein 

bisschen was anderes, so dass es dauernd zu inkompatiblen oder 

wechselseitig unakzeptablen Urteilen kam. Andererseits arbeitete fast 

jeder Forscher auf vielen Gebieten – aus heutiger Sicht, da aber damals 

so ziemlich alles – einschließlich der aristotelischen Basis – in Frage 

gestellt wurde, war das bei der geringen Besatzung des 

Forscherschiffes auch kein Wunder. Positiv können wir das 17. Jh. als 

das große Experimentieren mit dem neuen erfahrungsbezogenen 

Wissen betrachten, das im 18. Jh. eine Art von neuem Standard der 

Philosophie hinterließ, ein Konglomerat von Newton und Locke, 

wovon die Encyclopédie von Diderot und D'Alembert (samt 160 

weiteren Beiträgern) das deutlichste Zeugnis ablegte. In deutschen 

Landen hielt sich die Leibniz–Wolffische Tradition, in der auch Kant 

aufwuchs, allerdings arbeitete er sich in die englische Tradition und 

Zeitgenossenschaft zunehmend ein.  

Im populären Verstand war im 17. Jh. ein "Philosoph" ein Alchimist, 

wie die bekannten Wörter zeigen: "philosophical mercury" für 

"Ursubstanz aller Stoffe", mittels dessen man dann alle Stoffe in alle 

anderen nach Wunsch hätte umwandeln können, "philosopher's stone" 

für den "Stein der Weisen". Im 18. Jh. in Frankreich, dem Siècle des 

Lumières, erlangte "philosophe" einen guten Klang als Attribut eines 
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unabhängigen Gelehrten oder Schriftstellers, wie etwa Voltaire, 

Montesquieu oder Diderot welche waren 7 . Auch in Deutschland 

breiteten sich Lesezirkel und überregionale Zeitschriften für Gebildete 

aus. Kant nutzte ab den 1770er–Jahren vor allem die Berlinische 

Monatsschrift zur populären Darstellung seiner Philosophie und 

deren Anwendung auf heiße aktuelle Themen.  

Meiner Ansicht nach ist es fürs Philosophieren wesentlich, dass etwas 

aus verschiedenen Perspektiven, in verschiedenen Gegebenheits-

weisen (Frege's Sinne) betrachtet und traktiert wird, deshalb füge ich 

noch – wenn auch sehr skizzenhaft – zwei andere Darstellungen an, 

um den Eindruck zu widerlegen, es gebe – und dann noch auf die 

Kurze – eine "wahre" Darstellung von historischen Phänomenen.  

––Stichworte zu "Philosophie in der frühen Neuzeit" nach 

Cambridge History of 17th–Century Philosophy 

Philosophie–Studierte damals. Im Studium das erstaunliche Ausmaß des 

Sprachtrainings. (CHPh 10). Die ungleiche Verteilung von Latein und 

Landessprachen ergibt ein ganz anderes Profil der Bildung als heute: 

nur wenige damals hatten eine höhere Bildung, aber dann gleich eine 

der höchsten Stufe, im England der 1630er ungefähr 2% der 

männlichen Jugend studiert, in Spanien über 3%, was in England bis 

zu den 1950ern noch anhielt. Zitiert genüsslich die Klage über ein 

intellektuelles Proletariat aus dem Jahre 1608 (12). Philosophie der 

Kern der artes liberales, daher ein Philosoph einer, der für die anderen, 

die auf die akademischen Berufe ausgehen, jemand ist, der bei 

kindischen Sachen stehen bliebt (13). Die Kirche verlangte Orthodoxie, 

die Uni's meist dominiert von Theologie und Geistlichen, daher kaum 

einer der Neuerer darin zu finden. Also die meisten Neuerer Sekretäre, 

Hauslehrer, Bibliothekare oder Ratgeber reicher Aristokraten (14). 

 
7 Die Schlüsselwörter des 18. Jh.s: Philosophen, Klärungen. "Philosophisch" 

ein Erkennungszeichen einer gemeinsamen Ausrichtung (zeitlich zuerst 

Dumarsais ca 1720), das lebendige Beispiel für die Freiheit, die Unabhängigkeit und 

die Kühnheit in der Ausübung des Urteils (Châtelet 4.73). Angeführt wird vor 

allem aus dem Diderot–Artikel "Philosophe" der Enc. Nach Dumarsais die 

bürgerliche Gesellschaft sein einziger Gott (Châtelet 4.74).  
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Nahezu alle sind unverheiratet, sie leben in Nischen der Gesellschaft 

(14). 

Auffälliges und Neues. In Fragen der Schöpfung, der Vorsehung und der 

Unsterblichkeit der Seele war Aristoteles unzuverlässig oder gar 

nutzlos. Die Averroisten kommen zu der Monstrosität, dass der 

Intellekt kein Körper sei, sondern eine einzelne separate Substanz, die 

das Denken der ganzen menschlichen Rasse erledigt (51). Die höchste 

Anforderung der Humanisten: aus alten Quellen ein volles 

philosophisches System der Logik, Physik und Ethik zu entwickeln, 

das mindestens so kohärent und umfassend wie das von Aristoteles ist 

und wenigstens vereinbar mit der Schrift: dies die Anforderung an 

eine mosaische Philosophie, die eine systematische Physik vom Buch 

Genesis aus entwickelt, die also vom Ansatz her schon mit der Schrift 

verträglich sein muss (58). Neue Phänomene werden als 

Widerlegungen der aristotelischen Philosophie aufgefasst: Hobbes 

versteht Harvey's Blutzirkulation dahin gehend, dass alles Leben 

Bewegung ist, und daher keine immateriellen Ursachen nötig sind; 

Gilbert hält den Magnetismus für eine Widerlegung der vier / fünf–

Elemente–Lehre, Brahe und Galilei zeigen, dass es mit der Einteilung 

sublunar gegen supralunar nichts auf sich hat (73). Mechanistische 

Philosophie nicht eine einzelne Doktrin, sondern eine Gruppe von 

widerstreitenden "neuen Philosophien", die aus recht verschiedenen 

Quellen her kamen. 

Bibel und Babel. Universelle Sprache, adamitische Sprache: einer 

propagiert, dass die Semiten vor Babel nach China auswanderten, und 

daher Chinesisch den Urzustand bewahrt hat (93). Dazu braucht man 

"real characters", Leibniz passt das auch in seinen Plan: die 

prästabilierte Harmonie sorgt ja dafür, dass die metaphysische Sphäre 

schon für jedes mögliche physische Element eine Entsprechung 

vorrätig hat, ferner die Harmonie zwischen Seele, die nach causae 

finales, und dem Körper, der nach causae efficientes arbeitet: also die 

Sphäre des Denkens und die Sphäre der Buchstaben und Laute 

zusammenbringen (96).  

Zwei Leitlinien der Logik. Thomas: Logik die Wissenschaft der entia 

rationis, Zabarella Logik als instrumentelle Disziplin, die secundae 
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intentiones bastelt, um das Arbeiten der Begriffe erster Intention 

besser zu verstehen (106). Es gibt eine jesuitische Opposition gegen die 

thomanische Definition, Logik betrifft die wirklichen Operationen des 

menschlichen Geistes (modi sciendi) (106). 

Zweier– oder Dreier–Semantik. Schon in der ersten Hälfte des 17. Jh. der 

Streit zwischen den Zweiteilern und den Dreiteilern der Proposition: 

Subjekt, Kopula, Prädikat, oder das finite Verb ist zugleich der Akt der 

Bezugnahme auf ein Subjekt (120). Port–Royal dreiteilig, die Kopula 

zeitlos, und abgehoben vom Material der Proposition, von den 

kategorematischen Zeichen des passiven Verstehens (120). 

Prädikation: sowohl unterschiedlicher Begriff (secundum rationem) als 

auch gleicher Bezug (secundum rem) (121) [dies ist die Antwort auf 

Antisthenes, für den das angezogene Beispiel "der Mensch ist weiß" ein 

Widerspruch war]. Zwei Arten von Wahrheit–Falschheit: einmal des 

beurteilbaren Inhalts, zum anderen der aktuell geurteilten Proposition 

(125).  

Methode und Ordnung. Man hat versucht, die Meditationes als 

Anwendung der Methode zu sehen, aber das Wort tritt nicht auf, auch 

wird nicht die Schritt–für–Schritt–Lösung nach der Methode gegeben, 

also hat methodus "ordo" weichen müssen. Descartes' 

Grundüberzeugung der Essentialismus, die Reduktion von 

Phänomenen auf eine Verkettung einfacher Naturen setzt voraus, die 

Dinge einsehen zu können, wie sie wirklich sind, also wie Gott sie 

weiß (159). In der Logik von Port–Royal werden analysis–synthesis in 

ihrer spezifisch–mathematischen Bedeutung genommen, der 

konventionell benannte vierte Teil eben "de la méthode" (160). 

Deutlicher der Bezug auf Pascals' l'esprit géométrique. Die zwei 

Alternativen zum Essentialismus: nur Erscheinungen sind zugänglich 

(Mersenne, Roberval), menschliche Erkenntnis bloß wahrscheinlich 

(Gassendi, Huygens, Rohault). Newton als kühne Neumischung: 

methodische Suche nach der zuverlässigsten Kenntnis von den 

Phänomenen ausgehend (166). Newton üblich nach Query 31: 

Hypothesen nicht zugelassen. Newton ersichtlich (seine optischen 

Versuche der 1670er) der Meinung, dass eine einzelne experimentelle 

Situation ausreicht, um zwingend ein Theorem über das Licht 
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herzuleiten (168). Newton redet von Eigenschaften, die durch 

Experimente gefunden werden, und braucht daher nicht mehr von 

hypothetischen Ursachen reden (169). Newton kann durch den Bezug 

auf die inzwischen selbstverständliche Praxis der Mathematiker einen 

demonstrativen Regress à la Zabarella vermeiden, aber Essentialismus 

und Methode sind nicht hinreichend entmischt worden (170).  

Scholastisches Erbe. Suarez um 1600 als versuchte Synthese: Substanzen 

werden individuiert durch Formen zusammen mit der Materie, z. B. 

alle Pferde haben die gleiche Form insoweit ihre individuellen Formen 

ähnlich sind, das heißt, dass jedes Pferd die Fähigkeit hat die formale 

Ursache des Begriffe Pferd zu sein [eine hübsche Verklausulierung unserer 

Beispiel–Abhängigkeit, des "Gängelwagens"]. Gottes rationale Schöpfung 

der Welt: Essenzen erklären so den Ursprung der Geschöpfe 

(abgesehen von ihrem kontingenten Existieren), "der Mensch ist ein 

Sinnenwesen" wahr unabhängig von dem kontingenten Faktum, dass 

es Menschen gibt (180).  

Gott. Ausgang Thomas' Summa Theologiae, die Descartes auf seinen 

Reisen als einziges Werk neben der Bibel mit sich führte. Thomas: 1. 

Deus est suum esse, 2. Gott von der Kreatur getrennt durch quinque viae: 

erster Beweger, erste Wirkursache, notwendige Ursache, Ursache jeder 

Perfektion, das Ende aller Dinge; 3. Attribute Gottes analogisch, de Deo 

quid non sit cognoscimus, quid vero sit, penitus manet incognitum; Thomas 

so ein radikaler Agnostiker, names which only allow God to be known as 

unknown (266). Dies dreht man in der kanonischen Fassung von Suarez 

(1597) im Sinne von Duns Scotus um: conceptus univocus entis statt der 

Analogie (267). Nach Suarez: Statements sind nicht wahr, weil sie von 

Gott gewusst werden, sie werden eher gewusst, weil sie wahr sind, 

sonst gäbe es keinen Grund, dass Gott sie als notwendig wahr wüsste. 

Daher als Thema: Gott als Mathematiker und die univoke Rationalität: 

Man kann die physische Natur in mathematischer Sprache verstehen, 

weil Gott zuerst die Welt begriff als etwas, was in Übereinstimmung 

mit mathematischen Rationalität zu erschaffen sei. Aus Keplers 

harmonice mundi: Mathematical reasons were coeternal with God, God 

geometrised in creating (268). Statt inadäquater und relativer Namen für 

Gott nun die menschliche Erkenntnis eodem genere cum Deo. Dito 
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Galilei, Saggiatore und Zwei Weltsysteme, was auch eine der 

Anklagepunkte der Inquisition war: Für Mersenne wird die Identität 

von Mathematik und göttlichem Verstehen gar zu einem 

Kernargument gegen die Atheisten (269). Mathematical statements are 

considered as 'the first exemplar and prototype of his reasoning', 

mathematische Rationalität wird so die einzig mögliche und denkbare 

Art der Rationalität (270). Univozität läuft auf die Identifizierung von 

Sein und Gott hinaus [wenn man nun Gott zu dem Feld der 

gesellschaftlichen Beziehungen herunterdeutet, dann ist alles "irgendwie 

sozial", wenn man Gott wie Descartes als "dass es überhaupt Ordnung gibt" 

paraphrasiert, dann heißt etwas aussagen–wissen, etwas einordnen]. 

Meditationes bieten drei verschiedene Konzeptionen des Wesens 

Gottes: "a posteriori" Gott als die Ursache seiner idea in mir, "a priori" 

Gottes Existenz aus der idea seiner göttlichen Essenz, nach dem 

Prinzip des zureichenden Grundes als causa sui (275). Diese 

Konzeptionen Gottes widersprechen sich eher, aber dies macht die 

radikale Position Descartes' aus, dass Gott nicht innerhalb der 

Metaphysik begriffen werden kann. Cartesische Schulen: Gott als actus 

purus (Ursache aller Dinge nicht nur secundum fieri, sondern secundum 

esse), oder ens perfectissimum (279). 

Explanation von Descartes zu Newton. Eine scharfe Spannung: das Ideal 

einer Wissenschaft der klaren und distinkten ideae, zum anderen 

durch den Ansatz der mechanistischen Philosophie erzwungenes 

Argumentieren mit Hypothesen (526). 

Körper und Kräfte. Sprat wird angeführt mit dem "langsamen aber 

sicheren Weg des Experimentierens" gegen die modernen Dogmatiker 

(Cartesianer wie Epikureisten), Newtons Zurückweisung von Leibniz' 

Anschuldigung: nicht "specifick Forms of Things, but as General Laws 

of Nature" (607). Abschließend Locke, sehr vorsichtig und durchaus 

mit Gott dem Allmächtigen.  

Naturgesetz und Gottesvorstellung. Die drei Positionen über Gott und die 

Welt: der "populäre" Gott hat die Welt erschaffen, und überlässt sie 

seither sich selbst, außer wenigen direkten Eingriffen, den Wundern; 

Gott handelt stetig, um die Welt in Existenz zu halten und die 

Änderungen zu regulieren, was vornehmlich die Theologen meinen; 
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schließlich der Deismus, Gott schuf, und seither läuft der Laden von 

selbst ohne Eingriffe (Wunder) (696). Leibniz und die neue 

Variationsrechnung (698). Die Mischung (blend) einer 

voluntaristischen Theologie und einer mechanistischen, 

korpuskularistischen Physik gibt den Hintergrund für die neuen 

"Gesetze der Natur" (699).  

Die kognitiven Vermögen. Die Theorie des Intellekts steigt im Interesse, 

weil man hofft, dass intellektuelle Erkenntnis (gewonnen unabhängig 

von den Sinnen) den Rahmen für die Konstruktion einer neuen 

Theorie der Natur bieten würde (953) [dies die Ausweitung von und 

Folgerung aus Kopernikus]. Die Anhänger der mechanistischen 

Konzeption mussten die Theorie der Sinne ummodeln. Hatfield 

möchte geradezu von einer theory of cognition sprechen (953). Statt zu 

sagen, die Epistemologie wird zentral für die Metaphysik, könne man 

sagen, dass die Theorie der Vermögen (faculties) zentral wird. 

Platonische versus aristotelische Tradition: letztere vor allem in de–

anima–Kommentaren (956). In diesem Zusammenhang wird sogar die 

Unsterblichkeit der Seele als eine Sache der Physik debattiert, andere 

wieder möchten solche Themen der Metaphysik vorbehalten. 

Aristoteles kurz: cognition is a process by which the knower comes to be in a 

way like the known thing, übermittelt wird die Form ohne die Materie 

(956). Species gemäß Aristoteles: in knowing, the soul must become 

'like' the object known (957). Mittelalterlich "ist eine Repräsentation" 

meint "ist ähnlich", basiert auf einer Ähnlichkeitsrelation. Jeder Punkt 

des Sichtobjekts sendet eine Pyramide aus, Descartes verspottet die 

intentional species als durch die Luft flatternde Bilder–Häutchen (959). 

Das Phantasma ist selbst körperlich, die sensiblen species müssen 

daher durch den aktiven Intellekt als intelligible species erschaffen 

werden (der aktive Intellekt "kann alle Sachen machen"), die species 

wird erschaffen im passiven Intellekt ("der alles werden kann"), damit 

(Thomas) das Licht des menschlichen Intellekt eine teilnehmende 

Ähnlichkeit mit dem unerschaffenen (göttlichen) Licht, das die ewigen 
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Typen enthält (959) 8 . Aber aristotelisch kann der Intellekt keine 

direkten Vorstellungen von Gott und Seele als immateriellen 

Substanzen haben, sondern erschließt sie aus ihren Wirkungen. 

Descartes will zeigen, dass man sich von den aristotelischen Formen 

verabschieden kann (969). Spinoza und Leibniz als Philosophen der 

Substanz geben der Theorie der Vermögen nicht den philosophischen 

Vorzug (977). Leibniz diskutiert nicht Physiologie und Ontologie der 

Vermögen, sondern den epistemischen Status ihrer Objekte (979).  

Idea. Descartes benutzt "idea", um zu betonen, dass es der Intellekt ist, 

und nicht die körperliche Einbildung, die begreift (1063). Gassendi 

kann bereits um 1650 den Vorzug von "idea" vor species, notio, 

praenotio, anticipatio, conceptus, phantasma, imago behaupten (1063). 

Die neue Philosophie rührt die Theorie der Intentionalität auf: man 

gibt die aristotelischen Formen auf, und postuliert einen 

systematischen Graben zwischen Dingen, die den Sinnen erscheinen, 

und den Dingen, wie sie für sich selbst sind (1063). Das Neue weniger 

die Debatte über Zweifel und Gewissheit, als eine anziehende Vision 

der natürlichen Welt (1064). Thomas: esse est intelligi. Suárez: 

conceptus formalis und conceptus objectivus: inhärente Qualität des 

Geistes / Material der Wissenschaft (1066). Descartes: allgemeine 

Beziehung zwischen Akten des Denkens, deren Objekten, und dem 

unmittelbaren Bewusstsein davon (1066). Objektive Realität der Platz 

in der Skala der Wesen, formale Realität der Modus des Gedankens 

(1067). Intentionalität wurde aus der materiellen Welt verbannt; das 

Borgen des alten Begriffs bringt auch dessen Probleme mit: idea (der 

repräsentative Modus des Denkens) als ein Ding auf zwei Arten 

betrachtet, oder zwei Dinge, den repräsentativen Modus des 

 
8  Aristoteles ist ein "Realist", also zur Abstraktionstheorie gedrängt, 

während die Leute nach Kopernikus (wie Kepler, Kant, etc.). die Täuschung 

im Großen akzeptierten, und so zu irgendwelchen Projektionstheorien kamen; 

die Mischung in der Alltagssprache zwischen Dispositionen und 

Eigenschaften; die Version von Avicenna und Averroes, dass die gesamte 

Menschheit eine von jedem Individuum abgetrennte Seele habe, steht ein für 

die überraschende Übereinstimmung, wo doch nach beiden anderen Theorien 

alles individuell vorgenommen wird. 
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Gedankens und das Objekt des Gedankens als repräsentiert gedacht, 

welches beide ideae genannt werden (1067). Damit die scholastischen 

Grundprobleme wieder da: formaler Begriff, objektiver Begriff, reales 

Objekt (Epistemologie, Logik, Ontologie). Objektive Realität einer Idea 

braucht eine Ursache (sonst klappt der Gottesbeweis nicht) (1069). 

Klare und dunkle, distinkte und verworrene Ideas: das Paradigma der 

mathematischen; wahre und falsche, einfache und komplexe ideas: 

eine einfache Apprehension kann nicht falsch sein, z. B. ist es 

unmöglich, eine falsche idea von Gott zu haben (1070); adäquate und 

inadäquate, vollständige und unvollständige ideas. Obwohl Descartes 

die Übertragungstheorie des Sehens ablehnt, bleibt doch etwas 

"hängen": das Retinabild erzeugt ein ausgedehntes Bild im Hirn, das 

"ein bisschen ähnlich ist", die Ähnlichkeit ist aber nicht die Ursache der 

sinnlichen Wahrnehmung (1071). Die Naivität des Modells führt Ayers 

wieder auf den Dualismus zurück: Imagination bedeutet körperliche 

Beimengung. Sowohl der Begriff einer providentiellen Korrelation 

zwischen Hirnbewegungen und Gedanken, als auch das Konzept, 

dass das unmittelbare Objekt der Wahrnehmung ein Bild im Hirn ist, 

spielten später wichtige Rollen (1073). Eingeborensein der ideae 

dispositional zu verstehen. Descartes identifiziert eingeborene ideae 

mit dem Vermögen der Vernunft (1074). The idea achieved through 

reflection on our own understanding of things is specifically given as an 

example of the ideas employed in forming our idea of God (1074) [Meditationes 

III, dies ein deutlicher Hinweis auf Gott = es gibt überhaupt eine Ordnung]. The 

innateness both of the 'common notions' and of ideas relating to incorporeal 

substance (including God) is more or less closely identified with the power of 

any thinking thing to reflect on itself (1074) [dabei "itself" der springende 

Punkt!]. Einwand: wenn idea eingeboren heißt, immer dispositionell 

aktuell im Geist, dann nur dank meines gegenwärtigen Denkens, das 

aber von der idea doch verschieden sein kann oder ist (1074). Digby: 

wie kann die ganze Welt und mehr in den kleinen Kreis eines 

menschlichen Hirns eingeschlossen sein (1075)? Leibniz: Monaden als 

"quasi perceiver" (1086).  
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––Aus Werken von Blumenberg 

Terra incognita. Die Erfahrung, dass die Jahrtausende lang bekannte 

konstante Welt nur ein kleiner Winkel der Erde war, zum anderen die 

evolutionäre Kosmogonie, indem sie das Universum nach Analogie 

eines Werkstückes betrachtet. Im 18. Jh. Klage, dass nichts neues mehr 

zu entdecken sei, man in sich selbst Afrika suchen müsse. 

Proportionen zwischen Alt und Neu, Bekannt und Unbekannt, 

Metaphern geben das Feld an, in dem terminologische Untersuchungen 

das Detail zu liefern hätten. Zu Schlegels unvollendeter Welt, die uns 

romantisch vorkommt, aber genau zum technischen Zeitalter passt: er 

hat sie nur aus dem Kontext der Bewusstseinsstruktur ausgefärbt und 

abgelesen. Ebenso Schlegel 1806: 'Nur wenn die Welt als werdend 

gedacht wird, als in steigender Entwicklung sich ihrer Vollendung 

nähernd, ist die Freiheit möglich'. Zu organischen Gesellschaftsbildern 

gehören konservative, zu mechanischen Sozialmetaphern 

Revolutionen.  

Das Hamburger Buch der Natur und sein Königsberger Reflex. Ein 

Hamburger Brockes, 1721 und öfter aufgelegt, Irdisches Vergnügen in 

Gott, dank Empirismus und Sensualismus, für Hamburg immer 

lebenswichtigen englischen Importe. Brockes' Gartengedanken: 'Dies 

schöne Weltbuchsblatt, so hier vor Augen lieget, liest der zu Gottes Ruhm, der 

sich daran vergnüget' (Blumenberg Lesbarkeit 181). Jeder projiziert 'seine' 

Welt auf 'die' Welt: Der Kaufmann hält sie für ein einziges Kontor, der 

Handwerker für eine Werkstatt, der Arzt für ein Spital, der Philosoph für ein 

System (182). Die Welt als Buch 'ein Wunder–A, B, C! Worin als Leser ich 

und auch als Letter steh' (183). Diese Weltfrömmigkeit zusammen mit 

dem Abgrund an Gottlosigkeit von Reimarus (Wahrheiten der 

natürlichen Religion). Seine Pointe: Offenbarung widerstreitet der 

Allgüte Gottes, alle Menschen selig zu machen, eine pfiffige 

utilitaristische Selbstabschaffung Gottes, alias natürlich eine 

Freisetzung ("Abwicklung") aller Pfaffen. Reimarus hat dem Kant der 

Einführung der negativen Größen in die Weltweisheit eingegeben: den 

Newtonischen Trägheitssatz auf die Vorstellungen des Bewusstseins 

übertragen. Hamann fordert um 1760 Kant auf, eine Physick für Kinder 

zu schreiben, doch der reagiert nicht (190). Nicht nur das Erscheinungen 
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nach synthetischer Einheit buchstabieren, um sie als Erfahrungen zu lesen 

(KrV 314 / 370), sondern auch in Misslingen in der Theodizee: Gott durch 

unsere Vernunft Ausleger seiner Schöpfung, dem Buchstaben seiner 

Schöpfung einen Sinn gibt (193).  

Wirkungslosigkeit des Fernrohrs wird für Galilei zu einer 

Grunderfahrung. Der Gebrauch des Fernrohrs erforderte eine neue 

Antizipation der erfahrbaren Gegenständlichkeit (Blumenberg sidereus 14). 

Es gab traditionell ein Sichtbarkeitspostulat, es konnte nichts dem 

Menschen in seiner natürlichen Ausstattung definitiv Entzogenes und 

Unsichtbares geben (15) [etwas natürlich Unsichtbares war unthematisch, es 

gab aber eine Welt des Unsichtbaren, das Religiöse]. Die neue 

Doppeldeutigkeit: die technisch vermittelte Sichtbarkeit ein zufälliges, 

an dem Gegenstand fremde Bedingungen gebundenes Faktum (21). Galilei 

arbeitet mit der Analogie: Phasen der Venus, also ein nicht 

selbstleuchtender Körper wie die Erde, Jupiter mit einem 

Satellitensystem zweiter Ordnung, also Erde mit dem "ptolemäischen" 

Mond nicht allein (26). 

Die Gleichstellung der Evidenz mathematischer Sätze für 

menschlichen wie göttlichen Verstand eine der Anklagepunkte (58). 

Brief Galilei's an Großherzogin Christina: Anspruchsrecht der 

Theologie gegen andere Disziplinen 'ein Despot, der weder Arzt noch 

Baumeister sei und nur willkürliche Befehle zu geben wisse, es übernimmt, 

Arzneien zu verordnen und Gebäude aufzuführen, wie es ihm gerade in den 

Sinn kommt, mit der Folge der äußersten Gefährdung des Lebens der 

bedauernswerten Patienten und der Sicherheit der Bauwerke' (69).  

Jede Epoche ersinnt sich ihre imaginären Standorte, von denen her sie den ihr 

eigentümlichen Typus von Erkenntnis zur günstigsten Ausübung bringen zu 

können glaubt. Der Wandel, dem diese imaginären Standorte unterliegen, 

enthält auch einen Aufschluss über die Differenz der Wirklichkeitsbegriffe 

(Blumenberg Genesis 57). Der Anschauungsverzicht ist eine Voraussetzung 

der neuzeitlichen Wissenschaft, der Anschauungsverlust muss eine Folge 

jeder Theorie sein, die sich systematisiert ... Resultate von Wissenschaft haben 

immer mehr diese Eigenschaft, dass sie Wissen als Endzustand enthalten, der 

sich auf keinerlei zuvor bekannte Gegenstände mehr beziehen lässt (61). 

Richtig wird der Platonismus als Anschauungssurrogat(–Theorie) 
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dargestellt, weiter in der Geschichte der Wissenschaft die Abtrennung 

der Theorien von ihrer ursprünglichen Motivation, dies schon von 

Diderot im Artikel Encyclopédie. 

Die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen. Kants Frühwerk mit dem 

Problem der Zeit: keine Unmittelbarkeit des contemplator caeli mehr 

möglich. Der "neuerdings erhobene vornehme Ton": dass diese neuen 

Philosophen sich über ihre Zunftgenossen erheben, "und deren 

unveräußerliches Recht der Freiheit und Gleichheit, in Sachen der 

bloßen Vernunft, verletzen" (68). Kants Beschluss der Kritik der 

praktischen Vernunft: das Ungenügen der jeweiligen anschaulichen 

Gegenwart des Universums für den Begriff wurde Veranlassung zur 

Konstruktion seiner Geschichte als der Dimension, die der Totalität einzig 

begreiflich ist (76).  

Vermehrte Allmachtsspekulationen, das Mittelalter konnte und musste 

fragen, weshalb sich die potentia absoluta an einen vermeintlichen 

Instanzenweg ihrer Wirksamkeit in der Welt halten sollte. Dieser Frage 

entsprach symmetrisch die andere, weshalb sich der Mensch nicht an seinen 

Gott unmittelbar sollte wenden können (195).  

Galilei entdeckt bei den Ingenieuren im Arsenal von Venedig, dass in 

den Modellgesetzen für Maschinen eine "selbständige Theorie der 

Materie" steckt, dass die Materie nicht mehr wie bei Aristoteles "eine 

Nullgröße" ist (481).  

B. legt sehr schön dar, dass die absolute Zeit Newtons ein letztes 

indefiniertes Moment des theoretischen Systems ist, womit er sich eine 

nicht entscheidbare Äquivalenz von Aussagen über physikalische 'Kraft' mit 

solchen über göttliche 'Macht' offen lassen (590) will.  

Lambert fällt wie anderen auf, dass unsere Sprache weiter ptolemäisch 

ist, die Reformillusionen über die Sprache werden offenbar: so stellt 

sich schon die Geschichte der Astronomie (für Lambert – ML) als eine 

Sprachgeschichte dar, deren syntaktisches Generalprinzip die kopernikanische 

Korrektur ist und deren Kriterium die Frage bleibt, ob dieses Prinzip 

ausgeschöpft worden ist (651). Lamberts "großer Satz": alle Unordnung 

ist nur scheinbare Unordnung, nun setzt man auf den Aufschlusswert 

sehr kleiner Irregularitäten (655). 
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Die Konkurrenz um das System der Systeme: Kant und Lambert. Kant 

wollte seinen Erstling später nicht mehr auflegen, sondern gestattete 

nur nach Herschels Ergebnissen einen Auszug. – Was ist an Kants 

Wendung das Kopernikanische? Weil nach Kant die Philosophie am 

spätesten den sichern Gang findet, kann sie auf den Prozess der 

anderen Wissenschaften zurückblicken (692) [Kants Schicksal der 

Vernunft ist für uns "historisch gewordene Leute" nicht ganz so alt, wie es 

aussieht, sondern er zieht aus der Vernunft seit 1500 Bilanz, aber dies tut er 

ganz bewusst: die Einführung der Historie (und Historizität, um Derridas 

Zwischenruf zu integrieren) mit der Zwischenlösung "Entwicklung", die B. ganz 

recht seit den Anfängen der phil. Produktion Kants am Werke sieht]. 

Kopernikus fehlt nach dem Vorwort im ganzen Werk (697). Die 

Hypothese des Kopernikus verschafft Newton den Leitfaden, an der 

Ordnung der Körper ein System von Kräften zu erschließen, das 

seinerseits nicht Erscheinung werden konnte (700). Kopernikus für 

Kant: an der Bewegung des Objekts erkennt das Subjekt die seine 

(702).  

Teleskop als Leitfossil der kopernikanischen Formation: Uhr, 

Fernrohr, Mikroskop, Waage, Luftpumpe, Thermometer, ganz recht: 

das Unsichtbare (ohne prinzipiell gleichbleibende Spezifität) kommt 

erst viel später (717).  

Mangel einer Paratheorie für den Widerstand gegen das Fernrohr. 

Freud im Besitze einer Paratheorie, der den Widerstand seiner Gegner 

zum Verifikationsinstrument seiner Theorie macht (762). Galilei hatte 

keine Theorie der Gegnerschaft gegen das Fernrohr (765). Die Stiftung 

von Erwartungen ist ein wichtiges Moment in der 

Wissenschaftsgeschichte (769). Sizzi findet es einfach lächerlich, dass 

die Schöpfung ihren Zweck verfehlt habe, und ihn mittels des Zufalls 

des Perspicills wieder erreichen solle (771)  

Geschichte machen zur Entlastung Gottes. Theodizee, meint B., alles 

andere als ein theologisches Werk, die Rechtfertigung Gottes ist für 

Leibniz die Sicherung des radikalsten Prinzips philosophischer Autonomie, 

das sich denken lässt, des Prinzips vom zureichenden Grunde (Blumenberg 

Legitimität 1,67). Descartes' Antwort absolutistisch, weil die 

Herausforderung absolutistisch war (1,73). 
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Augustin Quelle und Autorität der theologischen Spekulation des 

späten MA: transponierte Gnosis des verborgenen Gottes und seiner 

unbegreiflichen absoluten Souveränität. Mit ihr bekam es die 

Selbstbehauptung der Vernunft zu tun (2,156).  

Nominalismus: radikale Materialisierung der Natur als systematisches 

Korrelat des theologischen Absolutismus (2,203). Feuerbach: 

Antinomie von Theologie und Christologie (2,208). Der theologische 

Absolutismus hat seinen eigenen, ihm unentbehrlichen Atheismus 

und Anthropotheismus (2,210). 

Bacons "Grundlagenforschung": theoretische Ergebnisse werden 

selber mögliche Zwecke erzeugen, es ist ganz das Bild der 

zeitgenössischen Entdeckungsreisen (3,199). Kepler: bei der 

Erkenntnis der Zahlen und Größen ist 'unser Erkennen, wenn es die 

Frömmigkeit zu sagen erlaubt, von der gleichen Art wie das göttliche 

Erkennen ... die Ratschlüsse Gottes sind unerforschlich, nicht dagegen seine 

körperlichen Werke' (3,202). Dito Galilei.  

––Aus dem Prospekt von Diderot und D'Alembert zur 

Encyclopédie, sowie aus Artikeln Diderots 

Ausführliche Erklärung des Systems der Kenntnisse des 

Menschen. Die Dinge der Natur wirken auf die Sinne. Die Eindrücke dieser 

Dinge rufen im Verstand die Wahrnehmung derselben hervor. Der Verstand 

befasst sich mit seinen Wahrnehmungen nur in dreierlei Weise, gemäß seinen 

drei Hauptfähigkeiten: Gedächtnis, Vernunft, Einbildungskraft. 

Gedächtnis–Geschichte: Tatsachen betreffen Gott, den Menschen oder 

die Natur. Wissenschaften das Werk der Reflexion, daher Kanzler 

Bacon: die Weltgeschichte ohne die Geschichte der Gelehrten gleiche 

dem Standbild des Polyphem, dem man ein Auge ausgerissen habe 

[vgl. Kants Charakteristik K5.2]. Natur regelmäßig, verzerrt, oder 

Zwecken angepasst wie in den Künsten. Die Geschichte der 

missgestalteten Natur ausdrücklich das Verbindungsglied zwischen 

Regel–Natur und Kunst. Vernunft–Philosophie: Gott, Mensch, und 

Natur werden uns eine allgemeine Einteilung der Philosophie oder 

Wissenschaft liefern (denn diese zwei Wörter sind gleichbedeutend). Wiss. 

vom Menschen: Verstand und Wille, Logik und Moral. Logik: Kunst 
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des Denkens, des Behaltens der Gedanken, des Mitteilens der 

Gedanken. Grundoperationen des Verstandes: Wahrnehmung, Urteil, 

Reflexion und Methode. Kunst des Behaltens künstlich: Vorkenntnis 

und Sinnbild (Einbildungskraft unterstützt das Gedächtnis). Mitteilen: 

Grammatik und Rhetorik. Grammatik: Zeichen, Aussprache, Syntax. 

Geste und Sinnzeichen (ideell, hieroglyphisch, heraldisch) als andere 

Zeichen des Denkens als die artikulierten Laute. Moral: natürliche 

Jurisprudenz, Ökonomik und Politik. Wiss. von der Natur: Physik–

Mathematik. 

Enzyklopädie. Deutliche Identifikation von "Philosophie" mit 

Naturphilosophie: Die Philosophie kennt nur die Regeln, die auf der 

unveränderlichen und ewigen Natur der Dinge beruhen. Es oblag dem 

vergangenen Jh., Vorbilder zu liefern; es obliegt unserem Jh., Regeln 

aufzustellen. 

Empirismus–Sensualismus: Man weiß, wie mir scheint, noch nicht recht, 

was für ein genaues und treues Bild die Sprache uns von der 

Ausübung der Vernunft gibt. Eine kühne Mischung von Locke und 

d'Alembert: Stammwort für Empfindung oder allgemeine Idee, dann 

Suchen des unbekannten Ausdrucks als Algebra und Spiegel, 

sozusagen eine Kombination von aktiver Abbildtheorie und 

Redundanzrechnung.  

Philosoph. Nichts ist heute leichter zu erwerben als der Name eines 

Philosophen ... die anderen Menschen empfinden und erkennen nicht die 

Ursachen, nach denen sie handeln, der Philosoph gleicht einer Uhr, die sich 

manchmal – sozusagen – selbst aufzieht ... Die Vernunft bedeutet für den 

Philosophen, was die Gnade für den Christen bedeutet ... Der Philosoph bildet 

sich seine Prinzipien auf der Grundlage unzähliger einzelner Beobachtungen 

... Ph. lässt viel mehr unentschieden als andere. In der raschen 

Verbindung von Ideen besteht ja das, was man gewöhnlich 'Geist' nennt; doch 

ist dem Philosophen gerade daran am wenigsten gelegen ... Der Ph. findet 

Vergnügen am Umgang mit anderen, und muss ihnen daher 

Vergnügen bereiten. Das Temperament des Ph. bestimmt ihn dazu, 

aus Ordnungssinn oder aus Vernunft zu handeln. Der stoische Weise 

bloß ein Phantom.  
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Philosophie. Kurze Abfertigung der vielen Irrtümer, ironischer 

Verweis auf Brucker. Philosophieren heißt den Grund der Dinge angeben 

oder ihn wenigstens suchen; denn solange man sich darauf beschränkt, bloß 

das, was man sieht, zu betrachten und wiederzugeben, ist man Historiker. 

Wenn man die Proportionen der Gegenstände, ihre Größen und ihre Werte 

berechnet und misst, ist man Mathematiker. Wer aber darauf ausgeht, zu 

entdecken, warum die Dinge sind und warum sie eher so als anders sind, ist 

Philosoph in der eigentlichen Bedeutung des Wortes. Dann Gründe der 

einzelnen Wissenschaften. Gott, Seele, Materie: Theologie, 

Psychologie, Physik. Zitiert einiges von Wolff. Erste Abteilung: wie 

groß die Kräfte des Verstandes sind: Logik oder Kunst des Denkens. 

Haupthindernisse: Autorität und systematischer Geist.  

––Kurze Auszüge aus Newton 

Newton Principia. – Vorwort: Die Alten stellten die Mechanik auf zweifache 

Weise dar, als rationale, welche durch Beweisführung mit Genauigkeit 

vorwärts schreitet und als praktische ... Die Geometrie hat demnach ihre Basis 

in der praktischen Mechanik, und sie ist derjenige Teil der allgemeinen 

Mechanik, welcher die Kunst, genau zu messen, aufstellt und beweist. Zeit, 

Raum, Ort, Bewegung in absolute und relative, wahre und scheinbare, 

mathematische und gewöhnliche. Lage eines Körpers ein Verhältnis 

des Ortes. Das Wesen der Räume ist, dass sie Orte sind; dass ein 

ursprünglicher Ort bewegt werde, ist absurd ... es kann der Fall sein, dass kein 

wirklich ruhender Körper existiert, auf welchen man die Orte und 

Bewegungen beziehen könne. Regeln zur Erforschung der Natur. 1. An 

Ursachen zur Erklärung natürlicher Dinge nicht mehr zuzulassen, als wahr 

sind und zur Erklärung jener Erscheinungen ausreichen. 2. Man muss daher, 

so weit es angeht, gleichartigen Wirkungen dieselben Ursachen zuschreiben. 

3. Diejenigen Eigenschaften der Körper, welche weder verstärkt noch 

vermindert werden können und welche allen Körpern zukommen, an denen 

man Versuche anstellen kann, muss man für Eigenschaften aller Körper 

halten. Daraus: Ausdehnung, Härte, Undurchdringlichkeit, Beweglichkeit 

und Kraft der Trägheit des Ganzen entspringt aus den selben Eigenschaften 

der Teile ... Ich behaupte aber nicht, dass die Schwere den Körpern wesentlich 

zukomme. Unter eigentümlicher Kraft begreife ich die Kraft der Trägheit, 
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welche unveränderlich ist, wogegen die Schwere mit der Entfernung von der 

Erde abnimmt. §61. Allgemeine Anmerkung. Die ursprüngliche und 

regelmäßige Lage der Planeten konnten sie nicht durch die Gesetze 

der Schwere erlangen. Gott ein Herrscher über Diener. Es ist klar, dass 

der höchste Gott notwendig existiere, und vermöge derselben Notwendigkeit 

existiert er überall und zu jeder Zeit. Hieraus folgt auch, dass er durchaus sich 

selbst ähnlich ist, ganz Ohr, Auge, Gehirn, Arm, Gefühl, Einsicht und 

Wirksamkeit auf eine keineswegs menschliche und noch weniger körperliche, 

sondern durchaus unbekannte Weise. Wir sind "gottblind". Alles nämlich, 

was nicht aus den Erscheinungen folgt, ist eine Hypothese und Hypothesen, 

seien sie nun metaphysische oder physische, mechanische oder diejenigen der 

verborgenen Eigenschaften, dürfen nicht in die Experimentalphysik 

aufgenommen werden. Deutet etwas über die geistige Substanz an, die 

alle festen Körper durchdringt, wodurch die Teilchen aneinander 

haften. – Über das Weltsystem. Die Himmelsräume sind flüssig; Stein 

geworfen, bis er nicht mehr zurückfällt. 

Newton Optik. Wahrscheinlich, dass Gott im Anfange der Dinge die Materie 

in massiven, festen, harten, undurchdringlichen und beweglichen Partikeln 

erschuf ... unvergleichlich härter, als irgend welche aus ihnen 

zusammengesetzte poröse Körper, ja so hart, dass sie nimmer verderben oder 

zerbrechen können, denn keine Macht von gewöhnlicher Art würde im Stand 

sein, das zu zerteilen, was Gott selbst bei der ersten Schöpfung als Ganzes 

erschuf ... Damit also die Natur von beständiger Dauer sei, ist der Wandel der 

körperlichen Dinge ausschließlich in die verschiedenen Trennungen, neuen 

Vereinigungen und Bewegungen dieser permanenten Teilchen zu verlegen. 

Annahme verborgener Eigenschaften ein Hemmnis für den Fortschritt 

der Naturerkenntnis. Fährt viel Physiko–Theologisches auf. Gott ist 

ebenso wenig die Seele der Welt, als die Seele des Menschen die Seele ist von 

den Bildern der Außenwelt, die durch seine Sinnesorgane in ihm zur 

Wahrnehmung gelangen, wo er sie durch seine unmittelbare Gegenwart, ohne 

Zwischenkunft eines dritten Dinges wahrnimmt. Wie in Mathematik so 

auch in Naturforschung hat die analytische Methode der synthetischen 

vorauszugehen. Diese Analysis besteht darin, dass man aus Experimenten 

und Beobachtungen durch Induktion allgemeine Schlüsse zieht und gegen 

diese keine Einwendungen zulässt, die nicht aus Experimenten oder aus 
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anderen gewissen Wahrheiten entnommen sind ... Auf diese Weise können wir 

in der Analysis vom Zusammengesetzten zum Einfachen, von den 

Bewegungen zu den sie erzeugenden Kräften fortschreiten, überhaupt von den 

Wirkungen zu ihren Ursachen, ... die Synthesis dagegen besteht darin, dass 

die entdeckten Ursachen als Prinzipien angenommen werden, von denen 

ausgehend die Erscheinungen erklärt und die Erklärungen bewiesen werden.  

Abschließend eine kurze Zusammenstellung dessen, was zu Kants 

Zeiten wesentlich anders als heute war, woran man sich also 

gelegentlich erinnern sollte, wenn einem die Kantischen Themen und 

Argumentationen allzu seltsam vorkommen: 

– die städtischen, gebildeten Bürgerlichen (Kants "Weltbürger") waren 

eine verschwindende Minderheit, die große Mehrheit Europas bestand 

aus agrarischer, (mehrheitlich) immobiler und entsprechend 

"religiöser" Bevölkerung; 

– um so erstaunlicher war, was 1789ff. passierte, dass diese Minderheit 

etwas inszenieren konnte, "was die Welt noch nicht gesehen hatte", 

sprich die "frz. Revolution", die in dem alten Kant einen interessierten, 

positiv gestimmten Beobachter fand, der das unabsehbare 

Wiederkehren dieses Typs Ereignis voraussagte; 

– die Wissenschaften hatten keinerlei technologische Relevanz, 

sondern ein Physiker z. B. hatte sich mit den Argumenten und 

überhaupt dem Typ "Wissen" der führenden Wissenschaft, der 

Theologie, auseinander zu setzen; 

– Kant versuchte die Freiheit eines staatsfernen Grundlagen–

Forschungs–Wissens gegen weisungsgebundenes staatsnahes Fach–

Buch–Wissen (der Pfarrer, Juristen, Mediziner) abzugrenzen, und 

damit den wissenschaftlichen Fortschritt dank "Freiheit von Lehre und 

Forschung" zu sichern. Die für uns deutliche Verkettung von 

Forschung und Kapital kennt Kant noch nicht, eben weil keine 

Technologie mit den Wissenschaften verknüpft war (auch keine 

"Gesundheits–Technologie" mit der Medizin).  

  



 

Neue Metaphysik durch / für neue Physik  41 

K 2. Von Lebendigen Kräften zu Gegenden im Raum: 

Neue Metaphysik durch / für neue Physik 

Ich möchte zunächst einige Bemerkungen des alten Kant zitieren, aus 

seinen letzten Aufzeichnungen, in welchen er sich zwischen 1795 und 

1803 mit nachlassenden Kräften zusammenfasst und sein letztes 

Projekt, den Übergang von den "metaphysischen Anfangsgründen der 

Naturwissenschaft" zur Physik zu bewerkstelligen, zu Papier bringen 

will. Neben eingestreuten alltäglichen Notizen als Krücken gegen die 

Vergesslichkeit wie "Bohnen und Schweinsfüße", Groll gegen "des 

Lampe (sein langjähriger Diener) Zechgenossen", redet er freier und 

prägnanter als in seinen vorher veröffentlichten Schriften, er diskutiert 

mit sich allein in seiner Werkstube schnörkelfrei–konkurrenzentrückt. 

Zitiert wird nach den Bänden 21 und 22 der Akademie–Ausgabe (AA).  

Die newtonische Attraktion durch den leeren Raum und die Freiheit des 

Menschen sind einander analoge Begriffe, sie sind kategorische imperative 

Ideen (XXI 35). 

Gott, die Welt, und was beide im realen Verhältnis gegeneinander denkt, 

das Subjekt als vernünftiges Weltwesen. Der medius Terminus (Kopula) im 

Urteil ist hier das urteilende Subjekt (das denkende Weltwesen, der Mensch, 

in der Welt) Subjekt, Prädikat, Kopula (XXI 27).  

Gott und die Welt sind die beiden Objekte der transzendentalen 

Philosophie und (Subjekt, Prädikat und) Kopula ist der denkende Mensch. Das 

Subjekt, der sie in einem Satz verbindet (XXI 37). 

Transc. Philos. ist objektiv weder Philosophie noch Mathematik sondern 

was subjektiv sie beide vereint vorstellt sowohl philosophisches als 

mathematisches Erkenntnis die Lehre der Begründung synthetischer 

Erkenntnis a priori aus Prinzipien das subjektive Prinzip nicht bloß aus 

Begriffen (XXI 68).  

Transz. Phil. ist das Vermögen des sich Selbstbestimmenden Subjekts ... 

Gleichsam sich selbst machen (XXI 93). 

Philosophie ist die ihr selbst gegebene Aufgabe der Vernunft sich selbst 

in theoretischer und praktischer Absicht zum Objekt zu machen (XXI 127). 

Nur durch das was der Verstand selbst macht versteht das Subjekt 

seinen Gegenstand und dies ist das Formale der Gesamtheit der 

Wahrnehmungen in Einer möglichen Erfahrung (XXI 578). 
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Es kommt nicht darauf an auszumachen welche Objekte uns für die 

Erfahrung gegeben sind sondern wie die Erfahrungen beschaffen sein müssen 

um diese Objekte zu geben (XXI 586). 

In allen dreien Teilen der Naturlehre ist das Formale der Verbindung 

des Mannigfaltigen a priori gedacht damit es nachher empirisch gegeben 

werden könne. Sie wollten damit soviel sagen als: Vor der empirischen 

Erkenntnis des Zusammengesetzten als eines solchen geht der Begriff des 

Zusammensetzens welcher a priori aus dem Verstande hervorgeht voraus und 

dadurch wird allein das Objekt bestimmt. Man muss vom Formalen anfangen 

um zu wissen wie man das Materiale suchen soll (XXI 639). 

Ich bin mir meiner selbst als denkenden Subjekts 

                                                                                          } bewusst 

Ich bin mir meiner selbst als Objekts der Anschauung 

Das Selbstbewusstsein der Anschauung und des Denkens zusammen 

vereinigt in einer Vorstellung ist das Erkenntnis und der Imperativ dem der 

Verstand sich selbst unterwirft (nosce te ipsum) ist das Prinzip sein Subjekt 

als Objekt der Anschauung zu einem Begriffe zu machen oder jenes diesem 

unterzuordnen (XXII 22) 

Das Ding an sich (ens per se) ist nicht ein Anderes Objekt sondern eine 

andere Beziehung (respectus) der Vorstellung auf dasselbe Objekt dieses sich 

nicht analytisch sondern synthetisch zu denken als den Inbegriff (complexus) 

der Anschauungs–Vorstellungen als Erscheinungen d. i. als solche 

Vorstellungen welche einen bloß subjektiven Bestimmungsgrund der 

Vorstellungen in der Einheit der Anschauung enthalten. Es ist ens rationis = 

x der Position seiner Selbst nach dem Prinzip der Identität wobei das Subjekt 

als sich selbst affizierend mithin der Form nach nur als Erscheinung gedacht 

wird (XXII 26f.). 

Ich bin ein Gegenstand von mir selbst und meiner Vorstellungen. Dass 

ich noch etwas außer mir sei ist ein Produkt von mir selbst. Ich mache mich 

selbst ... Wir machen alles selbst (XXII 82). 

Nota. – Von der Autonomie des Begriffs der Organisation einer Materie 

ohne welche(n?) wir selbst keine Organe hätten ... Die Vorstellungen der 

Sinnenobjekte kommen nicht ins Subjekt hinein sondern sie und die 

Prinzipien ihrer Verknüpfung unter einander wirken zur Erkenntnis dessen 

hinaus um Gegenstände als Erscheinungen zu denken (XXII 86). 



 

Neue Metaphysik durch / für neue Physik  43 

Das ich bin ist noch nicht ein Satz (propositio), sondern bloß Kopula zu 

einem Satz, noch kein Urteil. Ich bin existierend enthält die Apprehension, d. 

i. nicht bloß ein subjektives Urteil, sondern macht mich selbst zum Objekt der 

Anschauung im Raume und der Zeit (XXII 96). 

Es ist ein Gott denn es ist ein kategorischer Imperativ (XXII 106).  

Dass wir nichts einsehen als was wir selbst machen können. Wir müssen 

uns aber selbst vorher machen (XXII 353). 

Erscheinung von einer Erscheinung ist das wodurch das subjektive 

objektiv gemacht wird weil es a priori vorgestellt wird (XXII 363). 

Wenn ich statt Materie (Stoff) bewegende Kräfte der Materie und statt 

des Objekts welches beweglich ist das bewegende Subjekt nehme so wird das 

möglich was vorher unmöglich schien nämlich empirische Vorstellungen die 

das Subjekt selbst macht nach dem formalen Prinzip der Verbindung a priori 

als gegeben vorzustellen. Das Subjekt hat keine Wahrnehmungen als bloß 

empirische Vorstellungen die es der Erscheinung gemäß autonomisch in 

Einem Bewusstsein verbindet und wodurch es zugleich Prinzip der Mögl. d. 

Erfahr. ist (XXII 455). 

Ich möchte an dieser Stelle diese herausgegriffenen Bruchstücke nicht 

einzeln kommentieren, da sie ja mit "kantischer" Terminologie 

vollgestopft sind, die wir erst kennen lernen wollen. Diese Sätze oder 

Satzbruchstücke scheinen atemlos–ohne–Punkt–und–Komma 

ausgestoßen, es geht aber um Verkörperung in–einem–Atemzug von 

Kants Grundgedanken in jedem Urteil: die synthetische Einheit a 

priori von Mannigfaltigem. Die "donnernden" Überbegriffe wie 

"Welt", "Gott", "Sinn", bekommen bei ihm menschliches Format, wenn 

ich z. B. sage "dieser Apfel ist schmackhaft", so gebe ich ein Beispiel 

nach dem Muster für URTEIL: "die Welt wird durch mich auf Gott (als 

Sinn der Welt) bezogen".  

––Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte 

(1747)  

In dieser Studienabschlussarbeit 1747 beschäftigt sich Kant mit 

Diskussionen seit ca 1630 um das richtige Grundmaß in der Mechanik: 

modern gesprochen, ob dies Impuls (Masse * Geschwindigkeit) ist, 

oder Energie (Masse * Geschwindigkeit²). Jedoch waren solche 
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Dimensionsbetrachtungen, die wir heute ab der ersten Stunde Physik 

lernen, damals nicht üblich, vor allem weil auch die Interaktion von 

Mathematik mit den physikalischen Größen noch nicht 

einvernehmlich geklärt war9. Kant löst nach eigener Aussage diesen 

Streit nicht, sondern versucht die relative Berechtigung der 

Standpunkte herauszuarbeiten. Dieses Bemühen, einen unparteiischen 

"dritten" Platz einzunehmen, und mehrere Ansätze samt deren 

Argumentationsgängen gegeneinander auszubalancieren und 

abzuwägen, führt ihn in seinem weiteren Werk dazu, eine Kritik der 

ganzen traditionellen Metaphysik in Angriff zu nehmen.  

Ganz im aufklärerischen Duktus sagt er, man könne es nun kühnlich 

wagen, das Ansehen derer Newtons und Leibnize vor nichts zu achten, 

wenn es sich der Entdeckung der Wahrheit entgegen setzen sollte (1.15). Er 

verweist in seinem "frechen" Ton ausdrücklich auf die Bemühungen 

der größten Männer um die Freiheit des menschlichen Verstandes 

(1.16). Die Wissenschaft sei ein unregelmäßiger Körper, und so könne 

sich die Wahrheit gerade meinem Verstande zuerst darstellen, für dies 

"Prinzip Hoffnung" berechtige man sich (wie später im bekannten 

"Was ist Aufklärung" 1784 nachdrücklich betont) durch ein gewisses 

edles Vertrauen in seine eigenen Kräfte (1.18). Seine Schwierigkeit, so 

Kant, sei das Übergewicht der Leibnizischen Partei in Deutschland, so 

dass er 'kleine Kunstgriffe' anwenden musste, um das Gleichgewicht der 

Waage nur einigermaßen herzustellen (1.20). Ich bringe solche beiläufigen 

Ausdrücke hier wie in den folgenden Referaten, um einen Einblick in 

Kants "Topik" zu geben, die durchaus nicht sehr ausgedehnt ist, 

sondern eben auf ein kleines, präzises Set von Instrumenten seines 

philosophischen Werkzeugkastens verweist. Bereits in der Vorrede 

erörtert Kant seine "Chancen" als kritisierender Anfänger gegenüber 

den Meistern: 1. Verwickelte Untersuchungen münden in einfache, 

überzeugende Sätze, es geht also darum, möglichst weitgehend zu 

 
9  Newton formulierte seine Principia noch mittels Proportionen nach 

Euklid, die ihrer Natur nach dimensionslos sind (wie heute noch etwa das 

"Krachmaß" Phon oder Dezibel). Je nach dem man den Limes geometrisch 

oder arithmetisch auffasste, kam man zu verschiedenen "Dimensionen".  
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zergliedern und auseinander zu setzen, um auf etwaige (versteckte) 

Fehlschlüsse zu kommen; 2. Der Anfang einer Meinung ist gemeiniglich 

viel einfacher, als die "gepanzerte" Darstellung im Nachhinein 

vermuten lässt. Es gab eine ganze Reihe von Phänomenen, die auf eine 

wundersame Art zusammenstimmten, den Schein der Schätzung nach dem 

Quadrat zuwege zu bringen (1.23). Kant unterscheidet ganz modern den 

"context of discovery" vom "context of justification": Es gibt eine Zeit, 

darin die Vielheit der Beweise dasjenige gilt, was zu einer anderen ihre Schärfe 

und Deutlichkeit ausrichten würde. Diese Zeit ist itzo unter den Verteidigern 

der lebendigen Kräfte vorhanden (1.24).  

Kant exponiert das Thema zunächst, indem er einige metaphysische 

Begriffe von der Kraft der Körper überhaupt (1.26) festsetzt. Die 

Vorzugsbeispiele der Mechanik des 17. Jh.s waren Stoß–, Druck– und 

Zug–Phänomene, wenn man nicht weiter sieht, als etwa die Sinne lehren, so 

hält man die Kraft vor etwas, was dem Körper ganz und gar von draußen 

mitgeteilt worden, und wovon er nichts hat wenn er in Ruhe ist (1.26). 

Dagegen lehrte Leibniz, dass dem Körper eine wesentliche Kraft beiwohne, 

die ihm sogar noch vor der Ausdehnung zukommt. Est aliquid praeter 

extensionem imo extensione prius (1.26)10. Er bemängelt den Ausdruck, 

dem Körper eine bewegende Kraft (vis motrix) beizulegen, denn ein 

Körper wirke auch im (relativen) Ruhezustand (z. B. Druck eines 

 
10 In der Kantliteratur wird vermutet, dass er zumindest gerüchteweise von 

R. Boscovich gehört hat, der 1745 "de viribus vivis" in Rom herausbrachte. 

Boscovich ist der erste große "Feldtheoretiker" (gegen die Teilchentheoretiker 

oder Atomisten) in einer Reihe, die über Faraday und Maxwell zu Einstein 

führt. Boscovich passt sich der mathematischen Notation an, und nimmt 

ausdehnungslose Punkte mit einer Aktivitätssphäre (vgl. unten Kants 

"sphaera activitatis" in Monadologia physica 1.535) an, seine "ersten Elemente" 

sind bloße Punkte, real, homogen, einfach, unteilbar, ohne Ausdehnung, von 

geometrischen Punkten nur darin unterschieden, dass sie träge sind und 

aufeinander wechselseitig Einfluss ausüben (vgl. DSB 2,330). Boscovich's 

universelles Kraftgesetz ist inspiriert von Leibniz' Kontinuitätsprinzip und 

Newtons 31. Query (in Opticks), wo spekuliert wird, ob nicht sowohl 

anziehende wie abstoßende Kräfte in den Partikeln sein könnten, er formuliert 

ein solches Gesetz in Abhängigkeit des Abstandes zweier Partikel: die 

Gleichgewichtslinien sind "Limes".  
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Gegenstandes auf die Tischplatte), vielmehr sollte man die Kraft eines 

Körpers vis activa nennen, woraus wir sehen, dass er die Ausdrücke in 

eine "geeignete" Umgebung der Debatte um "vis viva" schiebt.  

Wenn Materie nichts anderes tut, als Bewegungen zu verursachen, so 

folgen aus dieser "einseitigen" Auffassung an einer anderer Stelle der 

Metaphysik große Schwierigkeiten: wie die Materie im Stande sei, in der 

Seele des Menschen auf eine wirksame Art Vorstellungen hervorzubringen ... 

alle ihre Kraft wird darauf hinaus laufen, dass sie höchstens die Seele aus 

ihrem Orte verrücke (1.29). Ebenso die Frage, ob die Seele auch im Stande 

sei, die Materie in Bewegung zu setzen (1.30). Man solle die Kraft der 

Materie nicht auf die Rechnung der Bewegung setzen, sondern auf die 

Rechnung der Wirkungen in andere Substanzen, die man nicht näher 

bestimmen darf [=muss] (1.30). Mit Anspielung auf Leibnizens 

Monadologie unterscheidet er zwischen äußerer Bewegung der 

Materie und innerlichem Zustand der Seele, worin auch der Bezug der 

Vorstellungen auf das Äußere enthalten ist, daher verändert die Materie, 

vermittelst ihrer Kraft, die sie in der Bewegung hat, den Zustand der Seele, 

wodurch sie sich die Welt vorstellt (1.31). Kant leitet nun aus der 

exponierten Charakteristik ab, dass  

1. alle Verbindung und Relation außer einander existierender 

Substanzen von den gewechselten Wirkungen, die ihre Kräfte gegen einander 

ausüben, herrühren, dass 

2. ein selbständiges Wesen nicht notwendigerweise mit anderen 

Dingen in Verbindung stehe, sowie dass 

3. ohne äußerliche Verknüpfungen, Lagen und Relationen kein Ort statt 

finde,  dass es "paradoxerweise" wohl möglich sei, dass ein Ding wirklich 

existiere, aber doch nirgends in der ganzen Welt vorhanden sei (1.31). 

Kant wird in folgenden Schriften dieses Paradoxon immer weiter 

auseinander nehmen: "alle Verbindung von Substanzen durch 

Wechselwirkung" ist Newtons Modell in den Philosophiae naturalis 

principia mathematica (1687), dass "ein selbständiges Wesen keine 

Verbindung brauche" ist eine Anspielung u. a. (aber nicht nur) auf 

Leibnizens Monadenlehre, "ohne Relationen kein Ort" eine 

Anspielung auf Leibnizens "relationale Raumtheorie", die der 

Möglichkeit eines absoluten Raumes von Newton widerstreitet. Kant 
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folgert aus dem Paradox weiter, dass es im 'metaphysischen 

Verstande' mehr als eine Welt geben könne, Gott könne viel Millionen 

Welten erschaffen haben. Das ist aber ein Irrtum, weil man die 

Erklärung von der Welt nicht recht genau nimmt. Es folgt nun ein Satz, 

der dem rückblickenden heutigen Leser wie eine Vorform des 

Hauptsatzes der KrV 11  vorkommt: Denn die Definition rechnet nur 

dasjenige zur Welt, was mit den übrigen Dingen in einer wirklichen 

Verbindung steht, das Theorem aber vergisst diese Einschränkung, und redet 

von allen existierenden Dingen überhaupt (1.32).  

Hätten die Substanzen keine Kraft, außer sich zu wirken, gäbe es 

keinen Raum (man merke, der Raum ist hier als Folge wirkender 

Substanzen bestimmt (also in Kants späterer Terminologie "a 

posteriori")). Kant spekuliert nun, wie man aus dem Gesetz der 

Wirkung der Substanzen außer sich (sprich Newtons Gravitationskraft 

proportional 1/r²) auf die Vielheit der Abmessungen des Raumes 

(sprich Dimensionen) schließen könne. Auch hier bin ich für den 

Anfang etwas ausführlicher als später nötig sein wird: Sich eine vierte 

Potenz durch die Einbildungskraft vom Raume vorzustellen, sei ein 

'Unding', was aber arithmetisch ganz leicht sei12. Kant versucht nun die 

Dreidimensionalität aus dem Gravitationsgesetz "herrühren" zu 

 
11  ... die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind zugleich 

Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung ... (KrV 158 / 197), 

vgl. 5. d. A.  
12 Die Abkoppelung der "algebraischen" Operationen (+, –, *, /, Wurzel und 

Potenz) von ihrer "geometrischen" Bedeutung findet sich in Descartes' 

Geometrie von 1637. Dabei wird die Algebra (vorher eher ein Instrument von 

Händlern und Kaufleuten) zu einer Art Stenographie für geometrische 

Beweise umgemodelt. Ob diese Schrift, vor allem mit ihren Implikationen, 

Kant bekannt war, ist eher zu bezweifeln, Geometrie heißt für ihn vor allem 

Euklid (das "Buch", das er mehreren Vorlesungen um 1760 zugrunde gelegt 

hatte). Die volle Tragweite des Einsatzes der Algebra in der Geometrie wurde 

erst nach Riemanns "Über die Hypothesen, welche der Geometrie zugrunde 

liegen" von 1854 deutlich, wo umgekehrt "mehrfach ausgedehnte 

Mannigfaltigkeit" und "Quantitätsbestimmungen" (heute Metrik) den Anfang 

bilden, um darauf zu studieren, welche Typen von "Geometrien" existieren 

können, unter welchen jeweiligen Zusatzannahmen.  
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lassen: in der Tat verhalten sich Kreisumfänge in einer 

(zweidimensionalen) Ebene wie ihre Radien zueinander, 

zweidimensionale Kugeloberflächen im dreidimensionalen Raum wie 

die Quadrate ihrer Radien zueinander, was Kant nicht anführt, aber 

was für seine Argumentation gesprochen hätte, dreidimensionale 

Hyper–Oberflächen von Kugeln im Vierdimensionalen verhalten sich 

wie die Kuben der Radien zueinander. Da dies nicht bloß für Kreis–

Kugel–(Hyperkugel) gilt, sondern auch für einen Kegel oder eine 

Pyramide von parallelen Ebenen geschnitten, so kann Kant fortfahren: 

Eine Wissenschaft von allen diesen möglichen Raumes–Arten wäre ohnfehlbar 

die höchste Geometrie, die ein endlicher Verstand unternehmen könnte. Die 

Unmöglichkeit, einen Raum von mehr als drei Dimensionen sich vorzustellen, 

scheint mir daher zu rühren, weil unsere Seele ebenfalls nach dem Gesetze der 

umgekehrten doppelten Verhältnis der Weiten die Eindrücke von draußen 

empfängt (1.35), also: ein flächig–zweidimensional gesehener 

Gegenstand in doppelter Entfernung erscheint nur 1/4 so groß, ein 

Din–A4–Papier in doppelte Entfernung gerückt, "ist" Din–A613. Viele 

Welten könne es höchstens geben, wenn vielerlei Raumes–Arten 

möglich sind (diesen Punkt vertieft er in Gegenden, s. u.)14.  

 
13  Dies ist keinesfalls der Zugang Newtons, der vielmehr von der 

Betrachtung der Kreisbeschleunigung v²/r ausgeht, um Keplers Gesetze 

abzuleiten. Kepler wiederum hat Kants Argument in seiner Optik tatsächlich 

benutzt, um zu beweisen, dass wir Bilder konstruieren, weil für das Auge aus 

einem einfallenden Lichtkegel beliebig viele Schnitte "das gleiche" Bild 

ergeben, und deshalb hereinschwebende, vom Körper abgelöste 

Lichthäutchen (die die "tatsächliche" Größe des Körpers mit sich führten, dann 

aber doch ins Auge passten), Unsinn sind.  
14 Mit dem Wort Raumes–Arten wird zunächst nur vorsichtig etwas offen 

gelassen: die Monadenlehre von Leibniz hätte sich (in populärer Karikatur) als 

eine Vielzahl von "abgeschlossenen" Kugeln im uns geläufigen naiven Raum 

"realisieren" lassen, was Kant in späteren Schriften aufgrund von Newtons 

Principia (Buch 1, Prop. 71) ablehnt. Die uns heute geläufigen Bilder und 

Theorien von Nicht–euklidischer Geometrien, nicht–orientierbaren Räumen 

(z. B. Möbius–Band), von Räumen höherer Dimensionszahl (Einstein–

Minkowski's vier–dimensionaler Kosmos), von Räumen gebrochener 

Dimensionszahl (etwa Fraktale) kam erst nach 1830 sehr zögernd auf, Gauß 

etwa hielt seine Sachen unter Verschluss, da er "das Geschrei der Böotier" 
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Es folgt die nächste Konfrontation von deutschen Metaphysikern, die 

ihre "Natur"–Vorstellungen aus der Leibniz'schen Monadenlehre 

motivieren, und dem Aufbau von Newtons Principia, die nach Ein–, 

Zwei–, Viel–Körperproblem in Buch I fortschreiten. Aus Symmetrie 

und Selbständigkeit würde "monadisch" folgen, dass die wesentliche 

Kraft des Körpers nach allen Gegenden zu Bewegung streben, was 

aber zur Folge hätte, dass der nach einem Stoß durch einem anderen 

wieder "freie" Körper sofort in Ruhe verfiele (vgl. 1.37)15. Ferner zeige 

ein Körper nur ein endliches Bemühung zum Wirken, so dass nach einem 

Stoß ein Körper zweierlei Geschwindigkeit habe, nach dem 

"Impulsgesetz" und nach dem inneren der wesentlichen Kraft. Kant 

teilt daher Bewegung ein (nach Newton), in gleichförmige Bewegung 

(oder Ruhe) nach Stoß und Beschleunigung als Wirkung einer 

 

fürchtete. Da in der referierten Schrift Kant ja noch annimmt, dass der Raum 

durch die ihn erfüllende Materie, und die durch deren Bewegungen 

angedeuteten Kräfte bestimmt wird, muss er sich auch durch weitere 

Forschungen "überraschen" lassen, was viele Verbalempiristen vergessen, die 

den jeweils letzten Stand der Forschung mangels wissenschaftshistorischer 

Kenntnisse oder gar bloß in Folge kurzen Gedächtnisses für den endgültigen 

ausgeben.  
15  Einstein lobte Newton besonders hierfür, weil dadurch eine 

experimentelle Äquivalenz zwischen Trägheit und Gravitation nachzuweisen 

möglich wurde (vgl. etwa Cohen, Revolutionen 248). Der Grund bei Newton ist 

zunächst, dass er – um mathematisch voranzukommen – von der realen 

Ausgedehntheit der Körper absehen muss, seine Ableitungen aber mit den 

real–ausgedehnten empirischen Verhältnissen vergleichen will und muss: 

dazu diente der in der vorigen Fußnote angezogene Satz, dass die 

Gravitationswirkung aller Teile einer Kugel auf einen außerhalb liegenden 

Punkt sich auf die im Schwerpunkt der Kugel "konzentrierte" 

Gravitationswirkung reduzieren lasse: der Beweis dieses Satzes bereitete 

Newton lange Kopfzerbrechen. Ferner darf für Newton die Gravitationskraft 

nicht als "wesentliche" Kraft des Körpers angesehen werden, weil sonst – auf 

den Kosmos, oder mindestens das Sonnensystem bezogen – sich der eben 

angezogene Satz "realisieren" können würde; alle Massen würden in einem 

Punkt zusammenstürzen, wie er in einem Brief an Bentley (vgl. Thayer, Newton 

47ff.) ausdrücklich "warnt" (was in neuerer Zeit als "schwarze Löcher" populär 

geworden ist). Trägheit als Korrelat des Ein–Körper–Problems muss also von 

Gravitation als Korrelat des Viel–Körper–Problems unterschieden werden.  
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antreibenden Kraft. Kant schließt diesen "metaphysischen" Vorspann 

ab mit (Selbst)–Ermahnungen: Unsere Metaphysik ist wie viele andere 

Wissenschaften in der Tat nur an der Schwelle einer recht gründlichen 

Erkenntnis ... man sollte sich doch endlich diesen Zwang antun, um einer 

gegründeten Erkenntnis alles aufzuopfern, was eine weitläuftige Reizendes an 

sich hat (1.42). D. h. hinter einer Untersuchung zu einer Debatte in der 

"avanciertesten" Wissenschaft (der mathematischen Physik à la 

Newton) steht die Bemühung, seine eigene "Liebe" (vgl. unten Träume 

1.983), die Metaphysik, diesem neuen Vorbild vergleichbar zu 

machen, wo nicht sie (mit welchen Abstrichen an vermeintlichem 

Reichtum auch immer) in ihre alte, aristotelische Rolle als "episteme 

ton archon", als Wissenschaft von den Prinzipien, den ersten Gründen, 

erneut zu etablieren. Dazu muss sie sich selber aber qualifizieren, dass 

sie da etwas zu sagen hat, wo die Wissenschaftler als Spezialisten nicht 

mehr weiterkommen. Kants Bemühen in dieser seiner ersten Schrift 

würden wir also heute mit "Wissenschaftstheorie" umschreiben (vgl. 

die exzellente Ausführung unter diesem Titel bei Buchdahl 

Metaphysics and the Philosophy of Science).  

Er beginnt die Diskussion um die Lehrsätze der Parteien mit einer 

Maxime (Daumenregel): Wenn Männer von gutem Verstande ... ganz 

wider einander laufende Meinungen behaupten, so ist es der Logik der 

Wahrscheinlichkeiten gemäß, seine Aufmerksamkeit am meisten auf einen 

gewissen Mittel–Satz zu richten, der beiden Parteien in gewisser Maße Recht 

lässt (1.43).  

Die Details von Kants "Parteienstreit" möchte ich nicht ausbreiten (für 

eine Kurzdarstellung "vis viva" mit Lit.–Verweisen Bynum History of 

Science 438), sondern mich auf allgemeine Situationsbeschreibungen 

beschränken. In den Unterscheidungen, die Kant anbringt, um zu 

einer gründlichen Analyse des Streits zu kommen, kann man öfter 

heutige gefestigte Distinktionen wiedererkennen, manchmal aber auch 

den Versuch, vorhandene terminologische Differenzen mit "Sinn" zu 

versehen. Diese Lagebeschreibung, dass von heute aus gesehen, 

damalige Diskussionen vieles in verschiedene Kästchen sortieren, was 

bei uns in einen Topf gehört, und vieles damals ohne weiteres einem 

Bereich zugeordnet wird, was für uns entweder in viele gehört, oder 
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gar nicht mehr nachvollziehbar ist (weil es – in dieser Form – heute 

funktionslos wäre), diese Lage sollten WIR uns auch in der weiteren 

Erörterung Kants stets in Erinnerung rufen: es handelt sich um 

tastende Versuche, Experimente, wofür heute Lehrbuchkapitel–

Wahrheiten für Anfänger einstehen. Allerdings können wir als 

historisch Interessierte die eigenartigen Tönungen in den 

Benennungen nicht überhören: es geht um den Gegensatz von "toter 

Kraft (oder Druck)" und "lebendiger Kraft": das erste eher gemünzt auf 

Gleichgewichtsphänomene, wo keine Wirkung erkennbar ist, das 

zweite als Wirkung einer Kraft, die über ein "Raumintervall" oder 

"Zeitintervall" hinweg gemessen / berücksichtigt werden soll. Aber 

wie weit / wie lange: in einer Theorie, die sich in Sätzen mit freien 

Variablen ausspricht, "bis in alle Ewigkeit" und "bis in die fernsten 

Fernen des Raumes". Es erheben also sofort metaphysische Monster 

ihr Haupt wie Begrenztheit / Unbegrenztheit des Raumes / der Zeit, 

wie eventuell "unendliche" Summen abschätzen, wie endliche Kräfte 

ins Unbestimmte Wirkungen ausüben lassen16. Kant meint nun, dass 

die Leibniz'sche Schätzung der Kraft der Körper nach dem Quadrat 

niemals in der Mathematik geleistet werden könne, sondern alle 

bisherigen "mathematischen" Versuche Descartes' Regel "automatisch" 

bestätigten, womit er entweder Metaphysik oder eine besondere Art von 

Erfahrungen ins Spiel bringt. Wir bestreiten hier also nicht eigentlich die 

Sache selbst, sondern den modum cognoscendi (1.75)17. Kant kommt darauf, 

 
16 Wir sehen darin natürlich heute Vorzeichnungen der Debatten um ein 

Energie–Erhaltungs–Prinzip oder einen solchen –Satz (je nach Einstellung), 

aber das fand als rekonstruierbare Debatte ungefähr dieses Inhalts erst um 

1850 statt (vgl. Kuhn, Entstehung 125–168).  
17 Die Vorgeschichte dieser beiläufigen Bemerkung ist schier endlos: es geht 

um die Verschiebung der Zuständigkeiten der Wissenschaften seit dem 16. Jh., 

wie in 1. Entdeckungsreisen angedeutet, warfen schon Kopernikus' 

zeitgenössische Theologen diesem "Übergriffe" vor, er argumentiere nicht bloß 

als Mathematiker, sondern "physikalisch" (der Fakultät nach also als 

Mediziner, was er von der Ausbildung her auch war). Mathematiker sind 

nicht für die "Wirklichkeit" zuständig, wie Kant auch in diesem Falle anführt, 

dass es bei der Schätzung der lebendigen Kräfte um wirkliche Bewegungen 

gehe. Der Titel von Newtons Hauptwerk zeigt die Spannung ebenso: 
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dass man – stets den Blick auf die "Größe" der Kraft gerichtet – falsch 

rechne (vgl. 1.82), wir würden heute sagen, er hat realisiert, dass es 

sich bei Geschwindigkeit und Beschleunigung, infolgedessen auch bei 

Impuls und "moderner" Kraft um Vektorgrößen handelt, nicht um 

"einfache (positive arithmetische) Größen". Man müsse nach Richtung 

eben Kräfte von einander abziehen (auch diese Beobachtung hat er 

weiter entwickelt, in Negative Größen s. u.).  

Die Schrift nimmt zwischendurch eine deutlicher "philosophische" 

Richtung, unter einem Spruch, den man auch seit Descartes immer 

wieder gehört hatte, "Man muss eine Methode haben", notiert er:  

dieses geschieht, wenn man die Bestimmungen, die der Natur des 

Schlusssatzes anhängen, genau bemerkt, und wohl darauf Acht hat, ob man 

auch in der Konstruktion des Beweises solche Grundsätze gewählt habe, die 

auf die besonderen Bestimmungen eingeschränkt sind, welche in der 

Konklusion stecken (1.114)18.  

Ja, er sei überhaupt mittels dieser Methode erst auf die Spur des 

Streites gekommen, dass die Wirklichkeit der Bewegung die Bedingung 

dieses Kräftenmaßes sei, und man deshalb mit der einfachen 

(mathematisch gesetzten) Geschwindigkeit nicht zureiche 19 . Die 

 

mathematische Prinzipien der Naturphilosophie, wobei er sich deutlich 

unterschiedlicher Mitteilungsformen textlich bedient: Axiome, Propositionen, 

Regeln, Anmerkungen, gar eine allgemeine Anmerkung mit Bezug auf Gott, er 

zieht sich aber, wenn es ernst wird, darauf zurück, dass er als Mathematiker 

(geometra) rede. Kant setzt sich in weiteren Werken vor, das Verhältnis von 

Metaphysik, Mathematik und Naturwissenschaft zu klären.  
18 Eine Nutzanwendung davon steckt in der Formulierung des Hauptsatzes 

der KrV, der oben schon angeführt war S. 56 d. A., die Debatte dreht sich nicht 

einfach um Gegenstand, sondern stets um Gegenstand–der–Erfahrung (in der 

Analytik), andererseits wird mit Gegenstand–der–Erfahrung argumentiert (in 

der Dialektik), wo nur vom Gegenstand–des–Verstandes (dem ominösen 

Ding–an–sich) die Rede ist, ein toter und müßiger Begriff, der nur neben bei gedacht 

wird, und aus dem ... nicht hergefolgert wird (1.120). Danach wird "sich wieder der 

Einschränkung erinnert" (obwohl sie gar nicht benutzt wurde), und man meint 

etwas von Gegenständen–der–Erfahrung bewiesen zu haben.  
19 Dieser Gegensatz wird in Beweisgrund weiter entwickelt, am Thema der 

Gottesbeweise: auch da besteht ja das Kunststück darin, aus Begriffen Existenz 

hervorzuzaubern.  
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Tyrannei der Irrtümer über den menschlichen Verstand rühre 

vornehmlich von dem Mangel dieser Methode, oder anderer, die mit 

derselben eine Verwandtschaft haben, her (1.117). Die Beschreibung 

dieser Irrtumsquelle läuft traditionell auf den Satz hinaus: ex falso 

quodlibet. Das Trügerische ist, dass der Schlusssatz akzeptabel 

erscheint, und "eigentlich" auch die einzelnen Prämissen und damit 

auch vollzogenen Schlüsse, so dass man sich zufrieden gibt, aber 

irgendwo steckt der Teufel im Detail, auf das man aber, da doch der 

Schlusssatz akzeptabel scheint, nicht leicht kommt. So findet er, dass 

in dem diskutierten Fall der Leibnizianer die "Wirklichkeit der 

Bewegung" nichts ist, aus dem irgend etwas gefolgert wird (vgl. 1.120). 

Nach längeren Hinundher: Wir müssen aber die metaphysische Gesetze mit 

den Regeln der Mathematik verknüpfen, um das wahre Kräftenmaß der Natur 

zu bestimmen; dieses wird die Lücke ausfüllen und den Absichten der Weisheit 

Gottes besser Genüge leisten (1.132). Die längere Diskussion würden wir 

heute kurz fassen als: was ist der Unterschied von Geometrie 

(eventuell Kinematik genannt) und Dynamik von Kräften?  

Kant will abschließend die Sache doch positiv anpacken: Die 

Mathematik setzt den Begriff von ihrem Körper selber fest ... Folglich ist der 

Körper der Mathematik ein Ding, welches von dem Körper der Natur ganz 

unterschieden ist (1.169)20. Die Mathematik lasse keine andere Kraft in dem 

Körper zu, als in so weit sie von draußen in ihm verursacht worden ... Die 

Geschwindigkeit schließt ... an und vor sich keinen Begriff einer Kraft in sich 

(1.170). Nach weiteren Erörterungen kommt er auf die so 

verschiedenen Felder Mathematik–Natur zurück: Die Kenntnis dieser 

zwei äußersten Grenzen mussten ohne Schwierigkeit den Punkt bestimmen, 

darin das Wahre von beiden Seiten zusammen fiel (1.218)21.  

 
20 Buchdahl schlägt vor, diese eigenartige Fassung der vis viva wörtlicher 

zu nehmen: es sei etwas, was Kant später zum teleologischen Teil seiner 

Natur–Konzeption (in KU) geschoben habe, "living forces" being modelled on 

animate nature (Buchdahl Metaphysics 559). 
21 Es geht ja nicht nur um alltäglich–metaphorische Redewendungen wie 

Kräfte "innen" und "außen" (Kant will ja für Metaphysiker wie 

Naturphilosophen verständlich bleiben), sondern die Metaphysik muss in der 

"neuen Physik" etwas entdecken, was ihrem traditionellen Substanzbegriff 
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Es macht natürlich Spaß, in dem Erstlingswerk eines Philosophen nach 

Keimen späterer Themen und Thesen zu suchen, und man wird auch 

bei Kant gut fündig, was ich in den Fußnoten (keinesfalls vollständig) 

notiert habe. Er bewegt sich in Grenz–Fragen zwischen Mathematik, 

Naturphilosophie (so hieß damals die "Physik") und Metaphysik, und 

kommt dabei auf den Gedanken, dass die Metaphysik ihre 

"Schularbeiten noch zu machen habe". Er brauchte über 30 Jahre, bis er 

in der KrV eine Lösung für den dunklen Problemhintergrund dieser 

ersten Schrift liefern konnte.  

––Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, oder 

Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge 

des ganzen Weltgebäudes nach Newtonischen Grundsätzen 

abgehandelt (1755)  

Ich glaube, dass man durch ein aus der Physik gewähltes Paradigma, auf 
kantische Philosophie hätte kommen können (Lichtenberg K 313). 

Diese Schrift zur Erlangung der Lehrbefugnis 1755 enthält die 

berühmte Kant–Laplace–sche Nebularhypothese der Entstehung von 

Sonnensystem, Milchstraße und anderer Galaxien, die er kühn aber 

 

entspricht: andernfalls würde ja die Mathematik allein für die 

Naturphilosophie zureichen, was der einhelligen "Empirie"–Orientierung der 

Physiker widerspräche (die aber ihre "Natur–inhaltlichen" Grundannahmen 

wie experimentellen Befunde hinter / unter mathematischen Formulierungen 

verstecken, wie ja der Titel von Newtons Paradigma–Werk schon zu verstehen 

gibt), und natürlich würden die Metaphysiker bei dieser Version "draußen 

vor" bleiben. Die Lösung, die Kant für das Problem von Lebendige Kräfte in der 

KrV gibt, lautet: Wechselwirkung heißt Kraft als Substanz nehmen (vgl. B 111). 

Er beließ es aber nicht dabei, sondern bastelte in Anfangsgründe, KU und op. 

post. an der Frage weiter, die ihn ersichtlich am längsten in seinem Leben 

beschäftigt hat (1747–1803): die Metaphysik erweist sich den neuen 

Wissenschaften gleichwertig als Wissenschaft, nicht nur wenn sie in der 

"Aufmachung" diesen neuen Standardgebern von offiziellem Wissen 

entspricht, sondern auch ihre alte Rolle wieder–etablieren kann: dazu muss sie 

nicht nur ihre eigene Notwendigkeit bloß behaupten, sondern alle 

Interessierten müssen auch einsehen, dass man von der Metaphysik 

ausgehend in die Physik kommt: dies war sein letztes Projekt, das des 

"Übergangs" in op. post.  
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richtig hinter den "Nebelflecken" vermutet. Im DSB wird brav 

wissenschaftlich gestaunt: It is a wonder that his thought experiment 

turned out to be so close to much of subsequent cosmological theory (7,232). 

Newton hatte sein Gravitationsgesetz – heute gesagt – in freien 

Variablen formuliert, also "allzeitlich"22. Ferner geht er von Partikeln 

aus, die Schwerkraft ist für Newton ausdrücklich keine 

Grundeigenschaft von Partikeln, das physikalische Geschehen spielt 

sich bei ihm "im relativen Raum und in relativer Zeit" ab, vor dem 

Rahmen eines physikalisch nicht fassbaren absoluten Raumes und 

einer absoluter Zeit, die den "Überstieg" zu Gott und Theologie 

möglich erscheinen ließen. Dagegen geht Kant vom Spiel zweier 

Kräfte aus, er schreibt der Materie diese Kräfte als Grundeigenschaften 

zu.  

Zunächst einmal die "Inszenierung" in der Vorrede. Es werden erst 

einmal die "Knallchargen" der Zeit gegenübergestellt, einmal die 

Bedenken seitens der Religion (i. e. der Theologen), die bei der 

"Herleitung der Bildung der Weltkörper durch mechanische Gesetze" 

auf Gottesleugnerei tippen werden, und dem Leitbild der neuen 

Wissenschaften, den "Entdeckungsreisen": Ich habe auf eine geringe 

Vermutung eine gefährliche Reise gewagt, und erblicke schon die Vorgebirge 

neuer Länder (1.227). Wie wir schon in seiner Erstlingsarbeit sahen, so 

wird auch hier verfahren: die zwei Parteien, "Rechtgläubige" und 

"Naturalisten" vertreten ihre Ansprüche gegeneinander "auf eine 

schlechte [= schlichte] Art". Die "Verteidiger der Religion" meinen, die 

Natur würde, ihren allgemeinen Gesetzen überlassen, nichts als Unordnung 

 
22 Aus Newtons Notizen geht jedoch hervor, dass er vermutete, das N–

Körper–Problem (N > 2) sei gar nicht lösbar, und deshalb würden die Planeten 

gar keine geschlossenen Kurven durchlaufen, ja das Sonnensystem sei gar 

nicht stabil (und müsse deshalb von Gott gelegentlich mit Einwirkung 

nachjustiert werden). Poincaré bewies Ende des 19. Jh.s, dass das N–Körper–

Problem für N > 2 nicht vollständig integrabel ist (die Korrektur von 

Flugbahnen künstlicher Satelliten, was ja genau eine "schnelle" (Näherungs)–

Lösung dieses (mindestens–3–Körper)–Problems erfordert, hat die 

Entwicklung "des" Computers stark beschleunigt, wenn ich gelegentlich auf 

solche nicht ganz offensichtlichen Verbindungen hinweisen darf).  
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zuwege bringen (1.229), sie gestehen damit den Naturalisten zuviel zu, 

nämlich dass in der "rohen" (unbelebten) Natur kein "weiser" Plan 

walte bzw. zu erkennen sei. Kant bringt als Beispiel (von Naturalisten 

vorgetragen) die Winde, die zur Bewohnbarkeit / Nicht–

Bewohnbarkeit von Landstrichen beitragen, und die auch da wehen, 

wo kein Mensch lebt. Die Naturalisten übertreiben ihre Sache dadurch, 

dass sie dies als durch einen Zufall hervorgebracht behaupten, 

während die angezogenen meteorologischen Verhältnisse durch ihre 

natürliche Gesetze eingeschränkt sind, auf keine andere als diese Weise zu 

wirken. Was soll man von dieser Übereinstimmung denn gedenken (1.231). 

Wir sehen also Verteidiger der Sache Gottes, die Gottes Plan in der 

Materie nicht "erblicken" können, und Vertreter der Naturgesetze, die 

den Notwendigkeitscharakter von Gesetzen nicht zugeben wollen, 

sich munter bekriegen23. Nun sein Panoramabild:  

Ich nehme die Materie aller Welt in einer allgemeinen Zerstreuung an 

und mache aus derselben ein vollkommenes Chaos. Ich sehe nach den 

ausgemachten Gesetzen der Attraktion den Stoff sich bilden und durch die 

Zurückstoßung ihre Bewegung modifizieren. Ich genieße das Vergnügen 24 

 
23  Diese Alternativen, samt den schnellen Schlüssen auf politische 

Haltungen waren schon Gegenstand des unsäglichen Leibniz–Clarke–Streites 

(da Clarke eng mit Newton zusammenarbeitete, sind seine Äußerungen 

mindestens mit Newton abgestimmt, wenn nicht von diesem initiiert). Was 

dem einen Gottes Allgegenwart seit Anbeginn ist, ist dem anderen 

verklausulierter Materialismus, was dem einen aktives Eingreifen Gottes in 

sein Werk ist, ist dem anderen indirekter Vorwurf der Stümperei Gottes. Harré 

(in: Rousseau, Ferment) betont den engen Zusammenhang, den man in England 

zwischen aktiven Prinzipien und und einem säkularisierten 

Vorsehungsglauben für gegeben hielt, von dem verschiedene Denker 

verschiedene Versionen vorlegten. Im Politischen geht der Streit zwischen 

Interventionisten und Konstitutionalisten. Kants "rein mechanische 

Herleitung" trifft nicht die mannigfaltigen populären (pietistisch–getönten) X–

Theologien, vgl. Schatzberg, die sich meist auf das organische Leben beziehen. 

Für die nächste Generation (z. B. Goethe) lieferte Kant in der Kritik der 

Urteilskraft seinerseits eine solche weiter säkularisierte Natur–"Frömmigkeit".  
24 Vgl. Brockes "Irdisches Vergnügen in Gott" (1721), von Kant öfter zitiert, 

mehr darüber Blumenberg, Lesbarkeit, "Das Hamburger Buch der Natur und 

sein Königsberger Reflex".  
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ohne Beihilfe willkürlicher Erdichtungen unter der Veranlassung 

ausgemachter Bewegungsgesetze sich ein wohlgeordnetes Ganze erzeugen zu 

sehen, welches demjenigen Weltsystem so ähnlich sieht, das wir vor Augen 

haben, dass ich mich nicht entbrechen kann es für dasselbe zu halten. Diese 

unerwartete Auswicklung der Ordnung der Natur im Großen wird mir 

anfänglich verdächtig, da sie auf so schlechtem [= schlichten] und einfachem 

Grunde eine so zusammengesetzte Richtigkeit gründet. Ich belehre mich 

endlich aus der vorher angezeigten Betrachtung: dass eine solche 

Auswicklung der Natur nicht etwas Unerhörtes an ihr ist, sondern dass ihre 

wesentliche Bestrebung solche notwendig mit sich bringt, und dass dieses das 

herrlichste Zeugnis ihrer Abhängigkeit von demjenigen Urwesen ist, welches 

sogar die Quelle der Wesen selber und ihrer ersten Wirkungsgesetze in sich 

hat. Diese Einsicht verdoppelt mein Zutrauen auf den Entwurf, den ich 

gemacht habe. Die Zuversicht vermehrt sich bei jedem Schritte, den ich mit 

Fortgang weiter setze, und meine Kleinmütigkeit hört völlig auf (1.232). 

Nun war alles, was man im 18. Jh. zu Physik oder Chemie sagen 

konnte, automatisch auch etwas, was man zu Religion und Politik 

sagte. Wie Sie bemerken, fehlte Kant noch das Fernsehen, mit dem 

man so schöne Simulationen des Urknalls vorführen kann.  

Aber die Verteidigung deines Systems, wird man sagen, ist zugleich die 

Verteidigung der Meinungen des Epikurs, welche damit die größte 

Ähnlichkeit haben. Ich will nicht völlig alle Übereinstimmung mit demselben 

ablehnen (1.233). Die Materie, die der Urstoff aller Dinge ist, ist also an 

gewisse Gesetze gebunden, welchen sie frei überlassen notwendig schöne 

Verbindungen hervorbringen muss. Sie hat keine Freiheit von diesem Plane 

der Vollkommenheit abzuweichen. Da sie also sich einer höchst weisen Absicht 

unterworfen befindet, so muss sie notwendig in solche übereinstimmende 

Verhältnisse durch eine über sie herrschende erste Ursache versetzt worden 

sein, und es ist ein Gott eben deswegen, weil die Natur auch 

selbst im Chaos nicht anders als regelmäßig und ordentlich 

verfahren kann (1.234f.). Mich dünkt, man könne hier in gewissem 

Verstande ohne Vermessenheit sagen: Gebt mir Materie, ich will eine 

Welt daraus bauen! das ist, gebt mir Materie, ich will euch zeigen, wie 
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eine Welt daraus entstehen soll. Denn wenn Materie vorhanden ist, welche 

mit einer wesentlichen25 Attraktionskraft begabt ist, so ist es nicht schwer 

diejenigen Ursachen zu bestimmen, die zu der Einrichtung des Weltsystems, 

im Großen betrachtet, haben beitragen können. Man weiß, was dazu gehört, 

dass ein Körper eine kugelrunde Figur erlange, man begreift, was erfordert 

wird, dass frei schwebende Kugeln eine kreisförmige Bewegung um den 

Mittelpunkt anstellen, gegen den sie gezogen werden. Die Stellung der Kreise 

gegeneinander, die Übereinstimmung der Richtung, die Exzentrizität, alles 

kann auf die einfachsten mechanischen Ursachen gebracht werden, und man 

darf mit Zuversicht hoffen sie zu entdecken, weil sie auf die leichtesten und 

deutlichsten Gründe gesetzt werden können. Kann man aber wohl von den 

geringsten Pflanzen oder Insekt sich solcher Vorteile rühmen? Ist man im 

Stande zu sagen: Gebt mir Materie, ich will euch zeigen, wie eine 

Raupe erzeugt werden könne (1.237)? 

Dies ist für Kant also der Schnitt: eine mechanistische Herleitung von 

Lebewesen als "Naturzwecke, die von sich selbst Ursache und 

Wirkung sind" (KU 5.482) scheint ihm ausgeschlossen, er lehnt also die 

Descartes'sche Theorie der Organismen als Automaten ab. Kant 

bewies damit ein Gespür für die Eigenständigkeit der Biologie, um die 

diese öfter in ihrer Geschichte hat hart kämpfen müssen.  

Kant zählt nun die Elemente auf, aus denen er seine "Allgemeine 

Naturgeschichte und Theorie des Himmels" gebastelt hat.  

 
25 Newton hat ausdrücklich diese Charakteristik abgelehnt (Brief an Bentley 

1693, Cohen Westfall, Newton, 337): That gravity should be inherent and essential 

to matter so that any body may act upon another at a distance through a vacuum 

without the mediation of any thing else by and through their action or force may be 

conveyed from one to another is to me so great an absurdity that I believe no man who 

has in philosophical matters any competent faculty of thinking can ever fall into it; 

andererseits redet Newton in den Queries der Opticks durchaus von action–

at–a–distance im Zusammenhang mit Spekulationen über den Aether (aber in 

Queries "behauptet" er nichts). Die Newtonianer im 18. Jh. nahmen mehr oder 

weniger stillschweigend "action–at–a–distance" an, weil sie nicht mehr die 

Verdammungsurteile (gegen die Annahme okkulter Qualitäten) fürchteten 

wie Newton selber. Weitere Implikationen auf die Einschätzung der 

Physikotheologie in Beweisgrund.  



 

Neue Metaphysik durch / für neue Physik  59 

1. Nach Wright von Durham (1751) bilden die Fixsterne 

("Milchstraße") ein System, welches mit einem planetischen die größte 

Ähnlichkeit hat, so dass, gleichwie in diesem die Planeten sich einer 

gemeinschaftlichen Fläche sehr nahe befinden, also auch die Fixsterne sich in 

ihren Lagen auf eine gewisse Fläche, die durch den ganzen Himmel muss 

gezogen gedacht werden, so nahe als möglich beziehen. Die Fixsterne 

könnten ähnlich der Sonne langsam bewegte Wandelsterne einer höheren 

Ordnung sein (1.238). Als Beweis führt er Bradley an, der die 

veränderten Standorte einiger Sterne, gemessen von Brahe und 

hundert Jahre später von Flamsteed (nach Abzug des Bildes des 

Erdumlaufs auf den Himmel, sprich Bradley's Aberration), nicht durch 

Messfehler erklärbar hielt26.  

2. Kant betrachtet "neblichte Sterne" nach Maupertuis als 

Anhäufungen von Fixsternen, die um einen gemeinschaftlichen 

Mittelpunkt kreisen. Nun der "Motor" der Konstruktion:  

Ich habe, nachdem ich die Welt in das einfachste Chaos versetzt, keine 

andere Kräfte als die Anziehungs– und Zurückstoßungskraft zur 

Entwicklung der großen Ordnung der Natur angewandt, zwei Kräfte, welche 

beide gleich gewiss, gleich einfach und zugleich gleich ursprünglich und 

allgemein sind. Beide sind aus der Newtonischen Weltweisheit entlehnt. Die 

erstere ist ein nunmehr außer Zweifel gesetztes Naturgesetz. Die zweite, 

welcher vielleicht die Naturwissenschaft des Newton nicht soviel 

Deutlichkeit als der ersteren gewähren kann, nehme ich hier nur in 

demjenigen Verstande an, da sie niemand in Abrede ist, nämlich bei der 

feinsten Auflösung der Materie, wie z. E. bei den Dünsten (1.242)27. 

 
26 Die erste Messung der Parallaxe eines Fixsterns 80 Jahre später verdankt 

sich technischen (bessere und größere optische Geräte), ausbildungs-

praktischen und nicht zuletzt mathematischen Verbesserungen gegenüber 

Bradley's Zeit (1730), bloß mehr Messungen hätten dieses Ergebnis nicht 

gebracht.  
27 Vgl. Newton Opticks, Query 31: Have not the small Particles of Bodies certain 

Powers, Virtues, or Forces, by which they act at a distance, not only upon the Rays of 

Light for reflecting, refracting, and inflecting them, but also upon one another for 

producing a great Part of the Phaenomena of Nature? ... The Attractions of Gravity, 

Magnetism, and Electricity, reach to very sensible distances, and so have been observed 
 



 

60  2. Von Lebendigen Kräften zu Gegenden im Raum: 

Wie schon in der Erstlingsschrift kommt er nun auf eine explizite 

Methodenbetrachtung.  

Wenn das System auf Analogien und Übereinstimmungen nach den 

Regeln der Glaubwürdigkeit und einer richtigen Denkungsart gegründet ist: 

so hat es allen Forderungen seines Objekts genug getan. Diesen Grad der 

Tüchtigkeit meine ich in einigen Stücken dieser Abhandlung, als in der 

Theorie der Fixsternensystemen, in der Hypothese von der Beschaffenheit der 

neblichten Sterne, in dem allgemeinen Entwurfe von der mechanischen 

Erzeugungsart des Weltbaues, in der Theorie von dem Saturnusringe und 

einigen andern erreicht zu haben. Etwas minder Überzeugung werden einige 

besondere Teile der Ausführung gewähren, wie z. E. die Bestimmung der 

Verhältnisse der Exzentrizität, die Vergleichung der Massen der Planeten, die 

mancherlei Abweichungen der Kometen und einige andere (1.243). 

Kant lässt nun ein ordentliches analytisches Inhaltsverzeichnis folgen, 

das eiligen Lesern genügen kann. Ich werde aus der Kantischen 

Konstruktion nur solche Stellen herausgreifen, die für seine weitere 

Entwicklung eine Bedeutung haben, um zu verdeutlichen, dass er 

monomanisch an "einem" Thema arbeitet (dies ist selbstverständlich 

aus Kenntnis der weiteren Entwicklung getätigt, "voll" aposteriori).  

Ich werde mich in der Abhandlung sehr oft des Ausdrucks einer 

systematischen Verfassung des Weltbaues bedienen ... Eigentlich 

machen alle Planeten und Kometen, die zu unserem Weltbau gehören, 

dadurch schon ein System aus, dass sie sich um einen gemeinschaftlichen 

Zentralkörper drehen. Ich nehme aber diese Benennung noch in engerem 

Verstande, indem ich auf die genauere Beziehungen sehe, die ihre Verbindung 

mit einander regelmäßig und gleichförmig gemacht hat ... wenn die 

Abweichung nur bei denen, die von dem Mittelpunkte am weitesten entfernt 

sind und daher an den Beziehungen weniger Anteil als die andern haben, 

 

by vulgar Eyes, and there may be others which reach so small distances as hitherto 

escape Observation; and perhaps electrical Attraction may reach to such small 

distances, even without being excited by Friction (Cohen Westfall, Newton 40) ... as 

in Algebra, where affirmative Quantities vanish and cease, there negative ones begin; 

so in Mechanicks where Attraction ceases, there a repulsive Virtue ought to succeed 

(50), vgl. Negative Größen weiter unten.  
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stufenweise statt findet: so sage ich, diese Körper befinden sich in einer 

systematischen Verfassung zusammen verbunden (1.253). 

"System" ist für Kant und manche seiner Zeitgenossen (z. B. Lambert) 

ein für die Unternehmen ihrer zeitgenössischen Wissenschaften 

spezifischer Begriff: man will von bloßen Sammlungen, Datenmengen, 

und Rezepten wegkommen. Das Vorbild dazu ist, wie die Schrift 

schon im Titel sagt, in dem Übergang Newtons von den drei 

Keplerschen Regeln zum Gesetz der Schwerkraft (proportional 1/r²) 

gegeben.  

Nachdem er von der Sonne mit Planetensystem und Kometen auf die 

Milchstraße mit Sonne und (nicht Fix– sondern) Wandel–Sternen 

geschlossen hat, von da auf die Nebelflecken als andere 

Sternensysteme, fasst er dies Analogisieren zusammen: Wir sehen die 

ersten Glieder einer fortschreitenden Verhältnis von Welten und Systemen, 

und der erste Teil dieser unendlichen Progression gibt schon zu erkennen, was 

man von dem Ganzen vermuten soll (1.267). Kant nimmt nach Newton an, 

dass die Räume zwischen den Himmelskörpern zumindest soweit leer 

sind, dass keine bemerkbare Beeinträchtigung der Bewegungen 

stattfindet; also müsse der Raum ehemals anders beschaffen und mit 

genugsam vermögender Materie erfüllt gewesen sein (1.274), woraus sich 

die heutige Bewegung der "Klumpen" herleiten lasse.  

Ich nehme an: dass alle Materien, daraus die Kugeln, die zu unserer 

Sonnenwelt gehören, alle Planeten und Kometen, bestehen, im Anfange aller 

Dinge, in ihren elementarischen Grundstoff aufgelöst, den ganzen Raum des 

Weltgebäudes erfüllt haben, darin jetzt diese gebildete Körper herumlaufen. 

Dieser Zustand der Natur, wenn man ihn auch ohne Absicht auf ein System 

an und für sich selbst betrachtet, scheint nur der einfachste zu sein, der auf das 

Nichts folgen kann. Damals hatte sich noch nichts gebildet. Die 

Zusammensetzung von einander abstehender Himmelskörper, ihre nach den 

Anziehungen gemäßigte Entfernung, ihre Gestalt, die aus dem Gleichgewichte 

der versammelten Materie entspringt, sind ein späterer Zustand. Die Natur, 

die unmittelbar mit der Schöpfung grenzte, war so roh, so ungebildet als 

möglich. Allein auch in den wesentlichen Eigenschaften der Elemente, die das 

Chaos ausmachen, ist das Merkmal derjenigen Vollkommenheit zu spüren, die 

sie von ihrem Ursprunge her haben, indem ihr Wesen aus der ewigen Idee des 
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göttlichen Verstandes eine Folge ist. Die einfachsten, die allgemeinsten 

Eigenschaften, die ohne Absicht scheinen entworfen zu sein, die Materie, die 

bloß leidend und der Formen und Anstalten bedürftig zu sein scheint, hat in 

ihrem einfachsten Zustande eine Bestrebung, sich durch eine natürliche 

Entwicklung zu einer vollkommeneren Verfassung zu bilden (1.275). 

Obwohl für heutige Leser Vokabeln und Argumentationsweisen von 

Wahrscheinlichkeits– und Chaostheorie anzuklingen scheinen, ist 

nichts dergleichen "wirklich" bei Kant vorhanden. Als Kabinettstück 

seiner Argumentation führt er vielmehr das Mini–Modell im Modell 

an, nämlich Saturn mit seinem Ring, den er sogar richtig deutete als 

Staub und viele Brocken, was Saturnsonden erst vor kurzer Zeit 

fotografiert haben. Wie schon in Lebendige Kräfte haben wir hier die 

Entgegensetzung von "bloß leidender Materie", und einer "Bestrebung 

der Materie zu einer vollkommeneren Verfassung". Newton hatte 

teleologische / providentielle Argumente sorgfältig in Anmerkungen 

(Scholien) verpackt, die nicht zum Korpus der mathematischen 

Naturphilosophie gehören, als Abweisung von möglichen 

Gegenhypothesen. Das in einer Klassifikation der Elemente 

suggerierte Bild der Ruhe trügt: Die Elemente haben wesentliche Kräfte, 

einander in Bewegung zu setzen, und sind sich selber eine Quelle des Lebens. 

Die Materie ist sofort in Bestrebung, sich zu bilden (1.276). Obwohl hier 

"Leben" natürlich metaphorisch gebraucht wird, ist es doch Kant 

wichtig, den Terminus in der Diskussion "auf Vorrat zuhalten". In 

einer Fußnote (vgl. 1.280) ist Kant vorsichtig genug, die ersten 

Verklumpungen nicht allein auf die Newtonische Anziehung zu 

schieben. Als Kuriosum seiner mannigfachen Vermutungen führe ich 

an, dass er erwägt, ein Komet könnte auf die Erde gestürzt sein, 

worauf einer der allergrausamsten Wolkenbrüche auf die Erde niederging 

(vgl. 1.323), was damals eine fromme Deduktion der (Noa'schen) 

Sintflut bedeutete, und nicht wie heute, den (eine der möglichen 

Hypothesen für den) Untergang der Dinosaurier. Er kommt zur 

kitzlichen Frage des Mittelpunkts eines unermesslichen Kosmos:  

Wenn man in dem unermesslichen Raume, darin alle Sonnen der 

Milchstraße sich gebildet haben, einen Punkt annimmt, um welchen durch ich 

weiß nicht was für eine Ursache die erste Bildung der Natur aus dem Chaos 
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angefangen hat: so wird daselbst die größte Masse und ein Körper von der 

ungemeinsten Attraktion entstanden sein, der dadurch fähig geworden, in 

einer ungeheuren Sphäre um sich alle in der Bildung begriffene Systeme zu 

nötigen, sich gegen ihn, als ihren Mittelpunkt, zu senken und um ihn ein 

gleiches System im Ganzen zu errichten, als derselbe elementarische 

Grundstoff, der die Planeten bildete, um die Sonne im Kleinen gemacht hat. 

Die Beobachtung macht diese Mutmaßung beinahe ungezweifelt (1.327)? 

Man sieht hier, wie geschickt Kant das Problem umgeht, das noch den 

ganzen Streit um Galilei in der populären Fassung entzündet hatte, 

"Was ist im Zentrum von was", nun heißt es schlicht "im 

unermesslichen Raum einen Punkt annehmen".  

Wenn nun die Fixsterne ein System ausmachen, dessen Umfang durch 

die Anziehungssphäre desjenigen Körpers, der im Mittelpunkte befindlich ist, 

bestimmt wird, werden nicht mehr Sonnensystemata und, so zu reden, mehr 

Milchstraßen entstanden sein, die in dem grenzenlosen Felde des Weltraums 

erzeugt worden? ... es sind Systemata von, so zu sagen, unendliche mal 

unendlich größerem Durchmesser, als der Diameter unseres Sonnenbaues ist, 

aber ohne Zweifel auf gleiche Art entstanden, aus gleichen Ursachen geordnet 

und eingerichtet und erhalten sich durch ein gleiches Triebwerk, als dieses in 

ihrer Verfassung (1.327f.). 

Aber, welches wird denn endlich das Ende der systematischen 

Einrichtungen sein? wo wird die Schöpfung selber aufhören? Man merkt 

wohl, dass, um sie in einem Verhältnisse mit der Macht des unendlichen 

Wesens zu gedenken, sie gar keine Grenzen haben müsse [= dürfe]. Man 

kommt der Unendlichkeit der Schöpfungskraft Gottes nicht näher, wenn man 

den Raum ihrer Offenbarung in einer Sphäre, mit dem Radius der Milchstraße 

beschrieben, einschließt, als wenn man ihn in eine Kugel beschränken will, die 

einen Zoll im Durchmesser hat. Alles, was endlich, was seine Schranken und 

ein bestimmtes Verhältnis zur Einheit hat, ist von dem Unendlichen gleich 

weit entfernt. Nun wäre es ungereimt, die Gottheit mit einem unendlich 

kleinen Teile ihres schöpferischen Vermögens in Wirksamkeit zu setzen und 

ihre unendliche Kraft, den Schatz einer wahren Unermesslichkeit von 

Naturen und Welten, untätig und in einem ewigen Mangel der Ausübung 

verschlossen zu gedenken. Ist es nicht vielmehr anständiger, oder, besser zu 

sagen, ist es nicht notwendig, den Inbegriff der Schöpfung also anzustellen, als 
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er sein muss, um ein Zeugnis von derjenigen Macht zu sein, die durch keinen 

Maßstab kann abgemessen werden (1.329)? 

Dass die Theologen dieser Vermutung (die schon Giordano Bruno 

aufgestellt hatte) nicht gewogen waren, dürfte klar sein: es müsste ein 

und derselbe gottmenschliche Jesus unendlich viele Planeten erlöst 

haben, vor allem aber schwände der Vorzug der Erde nun auch in 

dieser Hinsicht. Übrigens ist das Beispiel "Zoll" in der topologischen 

(nicht metrischen) Argumentation herrlich hinterrücks: denn das 

haptische Äquivalent des unermesslichen visuellen Weltenraumes ist 

gerade etwas von ungefähr einem Zoll Durchmesser: unser Auge 

(Lichtenberg hat daraus eine schöne Fabel gebastelt, in: Nachricht von 

einer Walratfabrik).  

Es ist zwar an dem, dass in einem unendlichen Raume kein Punkt 

eigentlich das Vorrecht haben kann, der Mittelpunkt zu heißen; aber 

vermittelst eines gewissen Verhältnisses, das sich auf die wesentliche Grade 

der Dichtigkeit des Urstoffes gründet, nach welchem dieser zugleich mit seiner 

Schöpfung an einem gewissen Orte vorzüglich dichter gehäuft und mit den 

Weiten von demselben in der Zerstreuung zunimmt, kann ein solcher Punkt 

das Vorrecht haben, der Mittelpunkt zu heißen, und er wird es auch wirklich 

durch die Bildung der Zentralmasse von der kräftigsten Anziehung in 

demselben, zu dem sich alle übrige in Partikularbildungen begriffene 

elementarische Materie senkt und dadurch, so weit sich auch die Auswicklung 

der Natur erstrecken mag, in der unendlichen Sphäre der Schöpfung aus dem 

ganzen All nur ein einziges System macht (1.333). 

Geschickterweise fügt nun Kant an, dass in einer jeden endlichen 

Periode nur eine endliche Sphäre zur Ausbildung gebracht wird, 

könnten wir weiter sehen, würden wir das Chaos erblicken können. Es 

können schon eine Reihe von Millionen Jahren und Jahrhunderten verflossen 

sein, die Schöpfung ist nicht das Werk von einem Augenblicke (1.334), die 

Schöpfung ist niemals vollendet (1.335).  

Newton folgend nimmt Kant eine allmähliche Verminderung der 

Bewegung im Kosmos an. Doch unerschrocken peilt er einen Phönix 

der Natur an: wenn man zugibt, dass die Natur einmal aus dem Chaos 

in eine regelmäßige Ordnung übergegangen ist, dann verfällt, so 

könnte sie erneut "durch erweiterte Kräfte" aus dem Chaos wieder in 
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Ordnung übergehen: Wenn wir denn diesem Phönix der Natur, der sich nur 

darum verbrennt, um aus seiner Asche wiederum verjüngt aufzuleben, durch 

alle Unendlichkeit der Zeiten und Räume hindurch folgen ... so versenkt sich 

der Geist, der alles dieses überdenkt, in ein tiefes Erstaunen (1.341ff.). Dieser 

Phönix der Natur ist das Äußerste, was man deistisch noch sagen 

kann. Laplace, der von Napoleon nach dem Schöpfer in seinem 

Weltentstehungssystem gefragt wurde, antwortete trocken: "Sire, ich 

brauchte diese Hypothese nicht!".  

Er nimmt nun den Beweis der Richtigkeit einer mechanischen 

Lehrverfassung auf. Ich bringe ein längeres Zitat, weil es durchaus die 

Vorzeichnung der Natur des Verstandes in KrV bringt, nur hier noch 

auf "einen einzigen höchsten Verstand" bezogen erscheint:  

Wenn man aber erwägt, dass die Natur und die ewigen Gesetze, welche 

den Substanzen zu ihrer Wechselwirkung vorgeschrieben sind, kein 

selbständiges und ohne Gott notwendiges Principium sei, dass eben dadurch, 

weil sie soviel Übereinstimmung und Ordnung in demjenigen zeigt, was sie 

durch allgemeine Gesetze hervorbringt, zu ersehen ist, dass die Wesen aller 

Dinge in einem gewissen Grundwesen ihren gemeinschaftlichen Ursprung 

haben müssen, und dass sie darum lauter gewechselte Beziehungen und lauter 

Harmonie zeigen, weil ihre Eigenschaften in einem einzigen höchsten 

Verstande ihre Quelle haben, dessen weise Idee sie in durchgängigen 

Beziehungen entworfen und ihnen diejenige Fähigkeit eingepflanzt hat, 

dadurch sie lauter Schönheit, lauter Ordnung in dem ihnen selbst gelassenen 

Zustande ihrer Wirksamkeit hervorbringen, wenn man, sage ich, dieses 

erwägt, so wird die Natur uns würdiger, als sie gemeiniglich angesehen wird, 

erscheinen, und man wird von ihren Auswicklungen nichts, als 

Übereinstimmung, nichts als Ordnung erwarten (1.356). Im 

Umkehrschluss: Wenn die Naturen der Dinge, durch die ewigen Gesetze 

ihrer Wesen, nichts als Unordnung und Ungereimtheit zuwege bringen: so 

werden sie eben dadurch den Charakter ihrer Unabhängigkeit von Gott 

beweisen (1.357). 

Nun hatte Newton ja eine solche mechanische Verfassung abgelehnt, 

was hat Kant für seinen Versuch dagegen vorzubringen: Newton 

nahm eben an, die Materie sei immer so organisiert gewesen, wie wir 

sie heute sehen, er dagegen leitet die heutigen großen Massen samt 
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deren Bewegungen aus einem früheren verstreuten Zustand der 

Materie ab, und zwar eben nach den Gesetzen der Attraktion in "feiner 

Materie" (vgl. 1.365).  

Kant leitet auf die nahe gelegten Analogien zu Religion und Politik 

um, um schließlich sich einer damals beliebten Art der Spekulation zu 

überlassen, wie es mit den Lebewesen oder gar vernünftigen Wesen 

auf anderen Planeten und Begleitern von Sternen beschaffen sein 

möge: es ist dies die natürliche Begleiterscheinung des Aufstiegs des 

Begriffs "Mensch" im Wissenssystem damals28.  

Ich bin der Meinung, dass es eben nicht notwendig sei, zu behaupten, 

alle Planeten müssten bewohnt sein, ob es gleich eine Ungereimtheit wäre, 

dieses in Ansehung aller, oder auch nur der meisten zu leugnen. Bei dem 

Reichtum der Natur, da Welten und Systeme in Ansehung des Ganzen der 

Schöpfung nur Sonnenstäubchen sind, könnte es auch wohl öde und 

unbewohnte Gegenden geben, die nicht auf das genaueste zu dem Zwecke der 

Natur, nämlich der Betrachtung vernünftiger Wesen, genutzt würden 

(1.377f.). 

Kant ist klar, dass dergleichen Betrachtungen zur Satire herausfordern, 

wofür er gleich selber eine ausgiebig zitiert, worin von den 

Entdeckungen einer Laus in den Wäldern auf dem Kopfe eines Bettlers 

berichtet werden, die durch Sprung in andere Wälder eines 

Edelmannes gerät, wo sie zu ihrem Entzücken andere Läuse vorfindet 

(vgl. 1.379). Natürlich variieren wir "unter Geschöpfen anderer 

Himmelskörper" nur "DEN Menschen", was sich unter den vielen Fans 

von Science–Fictions–Filmen noch nicht recht herumgesprochen hat.  

Der Mensch, welcher unter allen vernünftigen Wesen dasjenige ist, 

welches wir am deutlichsten kennen, ob uns gleich seine innere Beschaffenheit 

annoch ein unerforschtes Problema ist, muss in dieser Vergleichung zum 

Grunde und zum allgemeinen Beziehungspunkte dienen ... Des unendlichen 

Abstandes ungeachtet, welcher zwischen der Kraft, zu denken, und der 

Bewegung der Materie, zwischen dem vernünftigen Geiste und dem Körper 

anzutreffen ist, so ist es doch gewiss, dass der Mensch, der alle seine Begriffe 

 
28 Mehr dazu bei Crowe, Extraterrestrial life debate. 
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und Vorstellungen von den Eindrücken her hat, die das Universum, 

vermittelst des Körpers in seiner Seele erregt, sowohl in Ansehung der 

Deutlichkeit derselben, als auch der Fertigkeit, dieselbe zu verbinden und zu 

vergleichen, welche man das Vermögen zu denken nennt, von der 

Beschaffenheit dieser Materie völlig abhängt, an die der Schöpfer ihn 

gebunden hat (1.381). Der Mensch wäre das verachtungswürdigste 

Geschöpf, wenn die Hoffnung des Künftigen ihn nicht erhübe, und denen in 

ihm verschlossenen Kräften nicht die Periode einer völligen Auswicklung 

bevorstände (1.382). 

Menschliche Vernunft leidet sehr unter dem Druck der groben 

Materie, also könnten es vernünftige Wesen auf sonnenentfernteren 

Planeten (die auch geringere Dichte haben) besser treffen (vgl. 1.386). 

Er leitet nun die himmlische Exkursion auf die Erde zurück:  

Es ist uns nicht einmal recht bekannt, was der Mensch anjetzt wirklich 

ist, ob uns gleich das Bewusstsein und die Sinne hievon belehren sollten; wie 

viel weniger werden wir erraten können, was er dereinst werden soll! Dennoch 

schnappt die Wissbegierde der menschlichen Seele sehr begierig nach diesem 

von ihr so entfernten Gegenstande und strebt, in solchem dunkeln 

Erkenntnisse einiges Licht zu bekommen (1.395). 

Es folgt abschließend eine Vorfassung des "gestirnten Himmels über 

mir und des Sittengesetzes in mir":  

so gibt der Anblick eines bestirnten Himmels, bei einer heiteren Nacht, 

eine Art des Vergnügens, welches nur edle Seelen empfinden. Bei der 

allgemeinen Stille der Natur und der Ruhe der Sinne redet das verborgene 

Erkenntnisvermögen des unsterblichen Geistes eine unnennbare Sprache und 

gibt unausgewickelte Begriffe, die sich wohl empfinden, aber nicht beschreiben 

lassen (1.396). 

Ich habe etwas ausführlicher etwas zitiert, was man als zeitspezifische 

Natur–Versponnenheit belächeln möchte. In seiner Logik–Vorlesung 

(einem Mixtum von 30 Jahren Lehrtätigkeit) sagt Kant:  

Das Feld der Philosophie in weltbürgerlicher Bedeutung lässt sich auf 

folgende Fragen bringen: 1. Was kann ich wissen? 2. Was soll ich tun? 3. Was 

darf ich hoffen? 4. Was ist der Mensch? Die erste Frage beantwortet die 

Metaphysik, die zweite die Moral, die dritte die Religion, und die vierte die 
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Anthropologie. Im Grunde könnte man aber alles dieses zur Anthropologie 

rechnen, weil sich die drei ersten Fragen auf die letzte beziehen (3.448). 

Das ist recht nett und unscheinbar gesagt, aber es bedeutet nicht 

weniger als den Umsturz des bisherigen Wissenssystems (entthront es 

doch Gott als den "primären Gegenstand" des Wissens und die 

Theologen als die dafür Zuständigen), was allerdings – damals viel 

auffälliger – schon in der Encyclopédie in dieser Neuakzentuierung 

vorgetragen wurde.  

Im unvermeidlichen Vorblick können wir in dieser Schrift entdecken: 

die durch die Extrapolation Newtons deutlich gewordene Möglichkeit 

der Konstruktion, Materie ist nicht mehr "eines", sondern Spiel zweier 

gleichursprünglicher Kräfte. Diese "symmetrische" Auffassung der 

Welt in der Darstellung als Summe 0 wird in Negative Größen 

fortgeführt; ein weiteres Moment der Entthronung von Materie als 

"Unikum" durch die newtonsche Klausel "in Ruhe oder gleichförmiger 

Bewegung" führen Bewegung und Ruhe und Gegenden als einen 

Grundstein der neuen Auffassung Kants aus. Jedenfalls finden wir 

hier den Grundriss des sogenannten vorkritischen Kant, insofern als 

alle weiteren wichtigen Untersuchungen vor 1770 diesen Hintergrund 

präsupponieren: wenn Materie durch Newtons Grundsätze allein auf 

den jetzigen Stand gebracht wird, dann muss sich das auch in 

Begriffen finden lassen, welche allein ja dann unsere Gewissheit 

ausmachen (dies in Negative Größen); es muss das "Angrenzen der 

Natur mit der Schöpfung" (vgl. Naturgeschichte 1.275) gedacht 

werden (in Beweisgrund); schließlich Raum und Zeit als 

Beschreibungsgrundlage genauer analysiert werden (in Gegenden); 

ferner der Status der eigenen (Kantischen) Unternehmungen gegen 

ähnlich klingende Spekulationen abgegrenzt werden (in Träume). 

–Weitere "Natur"–Schriften der 1750er–Jahre  

Ob die Erde in ihrer Umdrehung um die Achse ... einige Veränderung seit den 

ersten Zeiten ihres Ursprungs erlitten habe (1754). Kant liefert hier einen 

Beitrag, der noch heute auch in physikalischen Lehrbüchern einer 

Erwähnung wert befunden wird (vgl. H. Vogel, Probleme aus der 

Physik, Berlin 1991, S. 3). Der Astronom Halley hatte 
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Sonnenfinsternisse rückberechnet und stellte bei einer von 484 im 

Libanon berichteten fest, dass sie eigentlich 30° weiter westlich (= zwei 

Stunden früher) hätte gesichtet werden müssen. Kant führt diese 

Differenz auf die Verlangsamung der Erdrotation durch 

Gezeitenbremsung zurück. Seine Abschätzung ergibt, dass 2 Millionen 

Jahre genügen, die die ganze Bewegung erschöpften (I 188), d. h. dass die 

Erde wie der Mond keine Eigenrotation mehr haben würde.  

Die Frage, ob die Erde veralte, physikalisch erwogen (1754). Er kommt mit 

der Meinung der Dauer der Erde von 5 bis 6000 Jahre (während er 

oben in Naturgeschichte weit großzügiger ist). Seine damals unter 

Fachleuten wohl übliche Darstellung der Veränderungen der 

Erdoberfläche leidet ebenso üblich unter a. bloß qualitativen 

Annahmen, b. keiner Verbindung der Faktoren, c. der Annahme von 

viel zu geringen Zeiträumen. Ich erwähne dies nicht als Tadel, sondern 

als ein aus heutiger Sicht damals nahezu unüberwindliches 

Erkenntnishindernis: man übernahm das Erdalter aus theologisch 

geleiteten Berechnungen des 17. Jahrhunderts, die die berichteten 

Alter der Patriarchen des Alten Testaments zusammenaddierten, und 

so den Schöpfungspunkt auf den 23. Oktober des Jahres 4004 v. Chr. 

9h abends (Julianischer Kalender!) datierten. Bei solcher 

Hyperexaktheit musste das ja stimmen! Die Debatten über geologisch–

biologische Zeiträume dauerten noch bis ins 20. Jh., machten sie doch 

den Menschen im christlichen Erlösungssinn auch zeitlich "heimatlos".  

Von den Ursachen der Erderschütterungen (1756). Im Jahre 1755 traf ein 

schweres Erdbeben Lissabon, was bekannte Zeitgeister wie etwa 

Voltaire als eine Widerlegung von Gottes Allgüte auffassten. 

Unterirdische Höhlen, für deren Formation man bis in die Geschichte der 

Erde im Chaos zurück gehen (I 420) müsste, seien dafür verantwortlich 

(vgl. Cohen Westfall, Newton, 42, aus Query 31). Lustig sind die 

Nachahmungsversuche zu Erdbeben, Vulkanausbrüchen und 

Springfluten (heute "Zunami") der damaligen Virtuosi, sie sind 

ungefähr von der Güte der schachspielenden Automaten damals.  

Geschichte und Naturbeschreibung der merkwürdigsten Vorfälle des 

Erdbebens (1756). Unter den Vorboten werden roter Regen und 
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Überschwemmungen angeboten. Zum Schluss aber "vom Nutzen der 

Erdbeben".  

Entwurf und Ankündigung eines Collegii der physischen Geographie (1757).  

Der vernünftige Geschmack unserer aufgeklärten Zeiten ist vermutlich 

so allgemein geworden ... Die Betrachtung der Erde ist vornehmlich dreifach. 

Die mathematische sieht die Erde als einen beinahe kugelförmigen und von 

Geschöpfen leeren Weltkörper an, dessen Größe, Figur und Zirkel, die auf ihm 

müssen gedacht werden, sie erwägt. Die politische lehrt die Völkerschaften, die 

Gemeinschaft, die die Menschen unter einander durch die Regierungsform, 

Handlung [ = der Handel] und gegenseitiges Interesse haben, die Religion, 

Gebräuche usw. kennen; die physische Geographie erwägt bloß die 

Naturbeschaffenheit der Erdkugel und, was auf ihr befindlich ist: die Meere, 

das feste Land, die Gebirge, Flüsse, den Luftkreis, den Menschen, die Tiere, 

Pflanzen und Mineralien. Alles dieses aber nicht mit derjenigen 

Vollständigkeit und philosophischen Genauigkeit in den Teilen, welche ein 

Geschäft der Physik und Naturgeschichte ist, sondern mit der vernünftigen 

Neubegierde eines Reisenden, der allenthalben das Merkwürdige, das 

Sonderbare und Schöne aufsucht, seine gesammelte Beobachtungen vergleicht 

und seinen Plan überdenkt (II 3). 

Will auf die Bibel eingehen: Ob eine einzige Überschwemmung wie die 

Noachische alle diese Veränderungen habe hervorbringen können (II 8). 

Unter Tierreich, Pflanzenreich, Mineralreich werden allemal die 

merkwürdigsten und seltsamsten erwogen.  

––Monadologia physica (1756)  

Der etwas umständlichere Titel: Der Gebrauch der Metaphysik, sofern sie 

mit der Geometrie verbunden ist, in der Naturphilosophie. Philosophen 

sollten nichts "aufs Geratewohl erdichten", noch dass man irgend etwas 

ohne Beistimmung der Erfahrung und ohne Vermittlung der Geometrie ins 

Blaue hinein unternehme (1.517). Wie Metaphysik mit Geometrie 

zusammenbringen? Kant deutet kurz an, dass es darauf ankommt, 

dass die innewohnende Kraft der Elemente eine bewegende im 

Äußeren sein muss, gäbe es bloß eine zurückstoßende, könnte man die 

Verbindung der Elemente zu Körpern nicht verstehen, gäbe es bloß 

eine anziehende, verstünde man wohl die Verbindung, nicht jedoch 
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eine bestimmte Ausdehnung und den Raum (vgl. 1.519f.). Die Arbeit 

zeigt, wie Kant das Terrain im Umfeld von Leibniz' Monadologie, 

Newtons Dynamik und der Lehre der Atomisten sondieren will, um 

die wechselseitigen Inkompatibilitäten irgendwie ins Lot zu bringen 

(parallel dazu die Prüfung der Grundsätze der Metaphysik in Nova 

dilucidatio, auf die wir in 3. kurz eingehen werden).  

Satz I. Eine einfache Substanz, Monade genannt, ist eine solche, die nicht aus 

einer Mehrzahl von Teilen besteht, von denen einer ohne die anderen getrennt 

da sein kann.  

Satz II. Die Körper bestehen aus Monaden (1.523).  

Satz III. Der Raum, den die Körper erfüllen, ist in infinitum teilbar und 

besteht mithin nicht aus ursprünglichen und einfachen Teilen (1.525), 

Teilung des Raumes ist nicht Teilung des Elements (vgl. 1.533), d. h. 

Kant versucht das, was er in KrV als zweite Antinomie behandelt, hier 

im Frühstadium durch geschickte Umverteilung zu "lösen": 

Atomismus als metaphysische Voraussetzung der Physik der Körper, 

Kontinuitätsannahme als mathematische Voraussetzung des Traktierens 

von Bewegung (Geometrie, Raum).  

Satz VI. Die Monade bestimmt den kleinen Raum ihrer Gegenwart nicht 

durch eine Mehrzahl ihrer substantiellen Teile, sondern durch eine sphaera 

activitatis, durch die sie die äußeren, die ihr allenthalben gegenwärtig sind, 

von einer weiteren Annäherung aneinander abhält (1.535). Dies ist, wie 

schon zitiert, die Lösung, die vorher Boscovich gegeben hat, damit 

wird das Paradigma von Stoß und Druck (samt Ablehnung einer actio 

in distans), sowie die damit privilegierte Qualität der Körper namens 

"Undurchdringlichkeit" relativiert: das "Einnehmen" von Raum ist ein 

Phänomen, das auf eine Kraft verweist, zugleich ist mit dem neuen 

"Paar" punktförmige–Monade–mit–Aktivitätssphäre ein "Feldbegriff" 

mit actio–in–distans zumindest nahe gelegt (Kant macht diesen Schritt 

in Anfangsgründe).  

Satz VIII. Die Kraft, durch die ein einfaches Element eines Körpers seinen 

Raum einnimmt, ist dieselbe, die man sonst Undurchdringlichkeit 

(impenetrabilitas) nennt; geht man von jener Kraft ab, so kann auch diese 

nicht statthaben (1.541). Ferner behauptet die Schule Newtons mit viel 

Anschein von Wahrheit die unmittelbare Anziehung auch von einander 
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entfernter Körper, deren Mitgegenwart doch ohne wechselseitige Berührung 

erfolgte (1.545). Er deutet die Ableitung von Newtons Formel aus dem 

Verhältnis sphärischer Flächen an, wie schon in Lebendige Kräfte 

(vgl. 1.551). Er zählt Äther und Feuerstoff zu den ursprünglich 

elastischen Körpern oder Medien (vgl. 1.563).  

––Neuer Lehrbegriff der Bewegung und Ruhe (1758)  

Kant nimmt einen erneuten Anlauf auf die Newtonsche Raum– und 

Zeitlehre, er möchte den Begriff Bewegung ganz schlicht nehmen:  

... erkenne ich, dass die Bewegung die Veränderung des Orts sei. Ich 

begreife aber auch bald: dass der Ort eines Dinges durch die Lage, durch die 

Stellung oder durch die äußere Beziehung desselben gegen andere, die um ihn 

sind, erkannt werde. Nun kann ich einen Körper in Beziehung auf gewisse 

äußere Gegenstände, die ihn zunächst umgeben, betrachten, und dann werde 

ich, wenn er diese Beziehung nicht ändert, sagen, er ruhe. Jedoch lässt sich 

die Umgebung immer mehr erweitern, und ich begreife, dass mein Urteil 

von der Bewegung und der Ruhe dieses Körpers niemals beständig sei, 

sondern sich bei neuen Aussichten immer verändern könne. Eine Kugel rollt 

auf einem Tisch in einem Schiff, das sich in Flussrichtung bewegt, auf 

der Erde, die sich um die Sonne bewegt. 

Ich bin genötigt dieselbe meiner Kugel beizulegen und ändere die 

Geschwindigkeit, die ich ihr vorher gab. Zuletzt lehrt mich Bradley, dass das 

ganze Planetengebäude zusamt der Sonne wahrscheinlicher Weise eine 

Verrückung in Ansehung des Fixsternenhimmels erleide. Ich frage: nach 

welcher Seite und mit welcher Geschwindigkeit? Man antwortet mir nicht. 

Und nun werde ich schwindlicht, ich weiß nicht mehr, ob meine Kugel ruhe 

oder sich bewege, wohin und mit welcher Geschwindigkeit. Jetzt fange ich an 

einzusehen, dass mir in dem Ausdrucke der Bewegung und Ruhe etwas fehlt. 

Ich soll ihn niemals in absolutem Verstande brauchen, sondern immer 

respective. Ich soll niemals sagen: Ein Körper ruht, ohne dazu zu setzen, in 

Ansehung welcher Dinge er ruhe, und niemals sprechen, er bewege sich, ohne 

zugleich die Gegenstände zu nennen, in Ansehung deren er seine Beziehung 

ändert. Wenn ich mir auch gleich einen mathematischen Raum leer von allen 

Geschöpfen als ein Behältnis der Körper einbilden wollte, so würde mir dieses 

doch nichts helfen. Denn wodurch soll ich die Teile desselben und die 
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verschiedenen Plätze unterscheiden, die von nichts Körperlichem 

eingenommen sind (1.570f.)? 

Daraus: 1) Ein jeder Körper, in Ansehung dessen sich ein anderer bewegt, ist 

auch selber in Ansehung jenes in Bewegung, und es ist also unmöglich, dass 

ein Körper gegen einen anlaufen sollte, der in absoluter Ruhe ist29. 2) Wirkung 

und Gegenwirkung ist in dem Stoße der Körper immer gleich (1.574). Es 

handelt sich dabei um Varianten von Newtons Axioms, or Laws of 

Motion (Definition 3,4) in Principia, Buch I. Die Gesetze für 

Trägheitskraft wie Newtonische Anziehungskraft sind aus der 

Erfahrung gezogen.  

Man kann die Richtung der Diskussion mit einer Formel 

zusammenfassen: von Qualität zu Relation (vgl. Buroker). Im 

aristotelischen "Weltbild" sind Qualitäten primär, Bewegung ist 

Veränderung einer Qualität, die aristotelische Syllogistik arbeitet – wie 

wir modern sagen würden – mit einstelligen Prädikaten, eben 

"Qualitäten". Natürlich haben wir die sprachlichen Mittel, aus 

(mehrstelligen) Relationen Qualitäten zu zaubern, aus "jenseits" 

machen wir "Jenseitigkeit", aus dem Demonstrativpronomen haec 

machte man haecceitas, etc., um unseren "Egoismus" ist es auch nicht 

besser bestellt. Ich beziehe mich gleich auf die Darstellung von 

Buroker, in der dieser Aspekt stark gemacht wird. Leibniz nimmt, wie 

öfter, eine vermittelnde Position im Umbau / Zusammenbruch der 

aristotelischen Wissensordnung ein: sensation as confused mode of 

intellection (vgl. Buroker 24), das Prinzip vom zureichenden Grund: there 

is nothing without a reason, das Prinzip der Identität der 

Ununterscheidbaren: there cannot be two individual things in nature which 

differ only numerically. Raum ist für Leibniz die Ordnung der möglichen 

Beziehungen zwischen Objekten (vgl. Buroker 27). Relationen in 

 
29  Das hat selbstverständlich seinen theologischen Hintergrund: der 

aristotelische Gott wird in Metaphysik 1072 a als "erster unbewegter Beweger" 

bestimmt, was scholastisch für das natürliche Licht durchaus angenommen 

werden konnte, auch wenn die neutestamentarisch geoffenbarte Dreifaltigkeit 

Gottes wichtiger war.  Wir haben also bei Ruhe–und–Bewegung wieder einen 

Fall von Rand oder Pseudo–Rand der Welt, der Vernunft, des "Ganzen". 
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Leibniz' Monadologie sind nicht Prädikate von Substanzen, sondern 

Verstandessachen, mentale Konstruktionen, aus "Was ist eine Idea": 

What is common to all these expressions is that we can pass from a 

consideration of the relations in the expressions to a knowledge of the 

corresponding properties of the thing expressed (Buroker 32). Für Leibniz ist 

der Unterschied zwischen sense perceptions und concepts ein Grad 

der Distinktheit (vgl. Buroker 35). Wir werden im weiteren die wahren 

kantischen Helden kennen lernen, es sind die Präpositionen, in 

Grundschulterminologie, die "Verhältniswörter".  

––Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im 

Raume (1768)  

Gegenden, ein schmaler Aufsatz von 10 Seiten, schlägt zwei Fliegen 

mit einer Klappe: es wird mit dem absoluten Raum Newtons 

aufgeräumt, der als letztes theologisches Residuum im eigenen 

Kantischen Ausgangspunkt der Naturgeschichte noch hätte 

nachgewiesen werden können, und es wird zugleich jene "andere 

Welt", die bloß "in geistigen Verknüpfungen ihrer Teile untereinander" 

(s. u. Träume) vorgestellt werden kann, nur als die subjektive Sicht der 

EINEN Welt entschleiert. Kant unterscheidet zwischen "Lage" als 

Beziehung eines Dinges im Raum auf ein anderes, und Gegend als 

"Verhältnis des Systems dieser Lagen zu dem absoluten Weltraume" 

(vgl. 1.993). Kant sucht einen evidenten Beweis dafür, dass der absolute 

Raum unabhängig von dem Dasein aller Materie und selbst als der erste 

Grund der Möglichkeit ihrer Zusammensetzung eine eigene Realität habe 

(1.994), welchen er nicht bloß den Physikern, sondern sogar den 

Geometern will an die Hand geben, mit der ihnen gewöhnlichen Evidenz die 

Wirklichkeit ihres absoluten Raumes behaupten zu können (1.994). 

Kant führt diesen Beweis so: es gibt nur drei unabhängige rechts–

links–Bestimmungen. Er unterscheidet sodann Lagen als äußerliches 

Verhältnis, von rechter gegen linke Hand als innerem Unterschied 

zwischen "inkongruenten Gegenstücken", welcher Unterschied nicht 

auf äußerliche Verhältnisse reduziert werden kann; also kann Raum 

nicht bloß die umschlossene Fläche sein, es bedarf der Orientierung 

der Gegenden:  
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Es ist hieraus klar, dass nicht die Bestimmungen des Raumes Folgen 

von den Lagen der Teile der Materie gegeneinander, sondern diese Folgen von 

jenen sind, und dass also in der Beschaffenheit der Körper Unterschiede 

angetroffen werden können und zwar wahre Unterschiede, die sich lediglich 

auf den absoluten und ursprünglichen Raum beziehen, weil nur durch 

ihn das Verhältnis körperlicher Dinge möglich ist, und dass, weil der absolute 

Raum kein Gegenstand äußerer Empfindung sondern ein Grundbegriff ist, der 

alle dieselbe zuerst möglich macht, wir dasjenige, was in der Gestalt eines 

Körpers lediglich die Beziehung auf den reinen Raum angeht, nur durch 

Gegenhaltung mit anderen Körpern vernehmen können (1.1000). 

Kant benutzt die inkongruenten Gegenstücke, um Leibniz' relationale 

Theorie des Raumes zurückzuweisen, dann Leibniz' Erkenntnislehre 

des Raumes und schließlich die generelle Reduktion von 

Sinneseindrücken auf Begriffe (vgl. Buroker 38). In Gegenden 

argumentiert Kant, dass die relativen Positionen der Dinge allein nicht 

ausreichen, sondern dass man zur Behauptung, die Positionen seien 

im Raum geordnet, etwas über den Raum als Ganzen annehmen muss, 

also ist der Raum absolut, nicht relational (vgl. Buroker 53). 

Inkongruente Gegenstücke zeigen, dass der Raum unabhängig von 

den physikalischen Objekten existiert, und dass Raum kein 

abstrahierter Zug der Erfahrung ist, sondern in irgendeiner Weise 

gegeben wird mit der Wahrnehmung von Objekten (vgl. Buroker 68). 

Ich gestatte mir, die Diskussion bei Buroker schon hier 

wiederzugeben, obwohl sie manches vorwegnimmt, was noch zu 

behandeln sein wird, aber sie liefert einen wichtigen Schlüssel zu 

Kants Weg. Man kann ausgehen von der Debatte, ob Dinge–an–sich 

nicht–räumlich sind: kurioserweise wird immer wieder die 

Erläuterung als rein "intellektuelle" Angelegenheit vergessen. Wie 

Buroker anmerkt, läuft so etwas auf den Nicht–Ausschluss einer 

prästabilierten Harmonie hinaus 30. Der Unterschied zur Diss. 1770: 

 
30  Bemerkenswert für die "evolutionäre" Erkenntnistheorie ist natürlich, 

dass die Sinnlichkeit unsere interne "biologische" Ausstattung thematisiert, 

der Verstand samt Ding–an–sich die soziale Komponente. – Transcendentia 

und Metaphysik als Grundwissenschaft: wir schließen so vor uns hin, die 
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phaenomena und noumena sind eine Sache, Erscheinungen und 

Dinge–an–sich eine andere (vgl. Buroker 105). Buroker verlängert ganz 

richtig den Streit nach vorwärts und rückwärts: phaenomena und 

noumena, und dann zum Vorwurf in Vornehmer Ton: dass einige 

Philosophen doch über den intuitiven Intellekt verfügen, d. h. die 

Einheit der Vorstellung vertreten. Buroker kommt nun darauf, dass 

die These, wir könnten über die Dinge an sich selbst nichts wissen, für 

Kant aus der Nicht–Räumlichkeits–These für Dinge an sich folge (vgl. 

Buroker 108). In "Unterscheidung aller Dinge in Phaenomena und 

Noumena" (KrV) wird gesagt: ein legitimer Begriff des Noumenon sei 

eben der, wie das Ding unabhängig von der Beziehung auf sinnliche 

Wahrnehmer erscheint, "vielleicht sogar unabhängig von jeder 

Beziehung", womit Buroker (vgl. 109) wieder auf die mögliche 

Leibniz'sche Reduktion aller Relationen auf innere Qualitäten hinaus 

will. Noumenon ist ein "problematischer" Begriff, Grenzbegriff, zwar 

notwendig, aber nur von negativem Gebrauch. Daraus ergeben sich 

zwei Begriffe "Ding–an–sich": einmal als problematischer Begriff ohne 

bestimmten Gehalt (vgl. KrV 254 / 310), dagegen Noumenon 

bestimmt, nämlich wie das Ding gedacht ist. Die Bestimmung der 

Amphibolie (ebd. 281 / 337) passt genau auf die inkongruenten 

Gegenstücke: wenn etwas nicht im Begriff eines Dinges überhaupt 

gefunden wird, dann auch nicht in den Dingen an sich. Buroker stellt 

zum Abschluss nochmals fest, dass die Rede bei Kant von "Dingen an 

sich" der Bezug auf Versionen von Parmenides bis Leibniz ist, 

insbesondere aber die Leibniz'sche Monadologie. In der Abfolge der 

 

Metaphysik untersuche die Eigenschaften aller Dinge, und das Gefundene ist 

entsprechend ganz oben in der Hierarchie der Begriffe, wie es fundamental im 

Lernprozess der einzelnen Wissenschaften ganz unten ist, so dass man eine 

eigene Grundwissenschaft davon haben möchte. Aber schon bei Aristoteles ist 

Sein eben nicht die oberste Kategorie, und in der mittelalterlichen 

Transzendentalienlehre machte man vier bis sechs Bestimmungen aus, die 

innerhalb des Kategorienschemas auftreten können, und somit nicht selber 

Kategorien in der hierarchischen Ordnung sind. Also wird es schwierig mit 

der Bestimmung einer Grundwissenschaft, ebenso wie mit der Totalordnung 

der Begriffe, oder auch nur der Partialordnung in Stammbäumen.  
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inkongruenten Gegenstücke löste sich Kant von Leibniz' Lehre der 

Sinnlichkeit als minderer Art der Intellektion; ahistorisch ist so die 

Lehre von der Sinnlichkeit der Kern des Kantischen Idealismus (vgl. 

Buroker 133).  

Der Umbruch "von Qualität zu Relation" findet in der "gleichen 

Sprache" statt, d. h. es gibt dauernd Anlass zu Missverständnissen, 

Fehlinterpretationen, ja zum gänzlichen Unverständnis. Versuchen Sie 

es mit einem einfachen Handgriff: man schreibe in den kantischen 

Ausdrücken bei Verständnisschwierigkeiten die Präpositionen GANZ 

GROSS. Das berüchtigte Ding an sich, das absolut betrachtet werden 

soll, d. h. wie es für sich selber ist, ohne, außerhalb jeder Beziehung, 

wird dann deutlicher: Das berüchtigte Ding AN sich, das ABsolut 

BEtrachtet werden soll, d. h. wie es FÜR sich selber ist, OHNE, 

AUßERhalb jeder Beziehung. Damit löst sich hoffentlich der paradox 

klingende Spruch Kants auf, den ich zu Anfang dieser Vorlesung 

zitierte: Das Ding AN sich (ens PER se) ist nicht ein Anderes OBjekt 

sondern eine andere Beziehung (respectus) der VORstellung AUF 

dasselbe OBjekt ... (XXII 26f.).  
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K 3. Von möglichen Beweisgründen zu Träumen der Metaphysik: 

Stichproben zum wurmstichigen Dogmatism 

Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am 
Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie – auf ihnen – über sie 
hinausgestiegen ist. (Er muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er 
auf ihr hinaufgestiegen ist.) (Wittgenstein Tractatus 6.54). 

Für den gleichen Zeitraum wie in 2. möchte ich Kants Versuche zur 

Reform der Metaphysik präsentieren, die ihn fast zum Unglauben an 

die Reformfähigkeit seiner eigenen Disziplin brachten. Der Philosoph 

muss für alte Ideologie und alten Sprachgebrauch verständlich 

schreiben, wenn er verstanden werden will, und Änderungen anregen 

möchte. Es muss also der Sprachgebrauch der Metaphysik untersucht 

werden. Ferner tritt die Metaphysik mit eigenartigen Singularitäten 

auf, deren Gegebenheitsweise näher befragt werden muss.  

––Nova dilucidatio (1755) 

Der längere Titel: Neue Erhellung der ersten Grundsätze metaphysischer 

Erkenntnis. Es handelt sich um die Probevorlesung im Rahmen des 

"Habilitationsverfahrens".  

1. Einen EINZIGEN, unbedingt ersten, allgemeinen Grundsatz für alle 

Wahrheiten gibt es nicht (1.409). Denn, er muss entweder bejahend oder 

verneinend sein, dann kann er kein Grundsatz für die jeweils anderen 

Sätze sein.  

2. Also gibt es zwei unbedingt erste Grundsätze: alles, was ist, ist; alles, 

was nicht ist, ist nicht (1.413). Es folgt ein Nebenhack auf die 

kombinatorische Kunst (Leibniz), einer versucht es mit (mathematisch 

aussehenden) Zeichen, +A für den bejahenden Begriff, –A für den 

verneinenden, womit er den Satz des Widerspruchs als +A –A = 0 

bekommt. ... petitio principii. Denn legt man dem Zeichen des verneinenden 

Begriffs die Kraft bei, den ihm verbundenen bejahenden aufzuheben, so setzt 

man offensichtlich den Satz des Widerspruchs voraus, in dem festgestellt wird, 

dass entgegengesetzte Begriffe einander aufheben (1.417) 31 . Seine 

 
31 Kant wird selbst in Negative Größen dererlei Zeichenspiele aufnehmen, 

aber für "Real–Oppositionen", nicht für sich logisch Widersprechendes. Anbei 
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Erörterungen bringen eigentlich nicht viel, gesteht Kant zu, aber 

trotzdem sollte man nicht geringschätzen, auf diese Art einen tieferen 

Einblick in das Gesetz der Beweisführungen unserer Erkenntniskraft zu 

gewinnen (1.421). Gott hat ein Schlussfolgern nicht nötig, wir umso 

mehr. Kant kommt zum (Leibniz'schen) zureichenden Grund, den er 

den "bestimmenden" nennt.  

4. Bestimmen heißt ein Prädikat mit Ausschluss seines Gegenteils setzen. 

Was ein Subjekt in Beziehung auf ein Prädikat bestimmt, nennt man den 

Grund (1.423). Zu unterscheiden ist der Grund warum oder des Seins, 

vom Grund dass oder des Erkennens. Der Grund also bringt aus 

Unbestimmtem Bestimmtes zustande (1.425). Kant erläutert dies an 

physikalischen Beispielen.  

5. Nichts ist wahr ohne bestimmenden Grund (1.429).  

6. Dass etwas den Grund seines Daseins in sich selbst habe, ist ungereimt 

(1.431). Kommt aber gleich mit Gott, für den gewöhnlich "causa sui" in 

Anspruch genommen werde: was aber in der Vorstellung, nicht in der 

Wirklichkeit geschehe (vgl. 1.433). Da der Begriff der Möglichkeit aus 

einer Vergleichung hervorgeht, muss etwas unbedingt notwendig da 

sein (vgl. 1.435), d. h. noch akzeptiert Kant den ontologischen 

Gottesbeweis. Warum es darüber Streitigkeiten gibt, liegt nach Kant 

daran, dass nicht deutlich genug zwischen dem Grund der Wahrheit 

und dem des Daseins unterschieden wird (vgl. 1.439).  

Kant wendet das Dargelegte nun in einem fingierten Dialog auf das 

beliebte Thema an, wie Gottes Vorherwissen mit der Möglichkeit freier 

Handlungen des Menschen überein komme. Ferner folgert er, die 

Größe der unbedingten Realität in der Welt verändert sich auf natürliche 

Weise nicht (1.477)32. Was unserer Erfahrung scheinbar widerstreitet: 

Häufig sehen wir aus einer unendlich kleinen ersten Ursache ungeheure 

 

findet man hier schon die Terminologie, die Frege benutzte, "Behauptende 

Kraft", wie dies neuerdings durch Brandom, Explicit zu einer beeindruckenden 

Theorie verwendet worden ist.  
32  Im Jahre 1775 beschloss die Pariser Akademie, keine Perpetuum–

MobileKonstruktionen mehr zu prüfen (vgl. Serres, Elemente 441), heutige 

Patentämter lehnen dies ebenso "apriori" ab.  
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Kräfte entstehen: Welch unermessliche Ausdehnungskraft gewinnt ein 

Funken, der in Schießpulver geworfen wird (1.479). Diese erstaunlichen 

Kräfte werden "offenkundig" gemacht, nicht durch die Anlässe 

hervorgerufen. Abschließend widmet er sich der Erörterung des 

Begriffs der Substanz. Es folgt ein zur Habilschrift Naturgeschichte 

etwas querstehender Satz, nämlich dass der Grund der 

wechselseitigen Abhängigkeit der Substanzen in der Weise der 

gemeinsamen Abhängigkeit von Gott liege (vgl. 1.501), der Abgrund 

zwischen Leibniz'scher Metaphysik und Newton'scher 

Naturphilosophie ist noch nicht ausgeleuchtet. Ferner machen ... die 

verbundenen Wirkungen der Substanzen, mit denen immer eine 

Gegenwirkung verknüpft sein muss, den Begriff des Raumes aus (1.505). Wir 

werden hier an die Charakteristik / Analogie Newtons für den Raum 

erinnert: (quasi) sensorium Dei, der bereits im Leibniz–Clark–Streit 

eine aufgebauschte Rolle spielte. Kants Vortrag ist durchaus "üblich": 

allgemeine metaphysische Fragen werden durch Erläuterungen aus 

den beiden speziellen Metaphysiken, der der Natur und der der Sitten 

aus der abstrakt–logischen Abgehobenheit dem allgemeinen Uni–

Publikum näher gebracht.  

––Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des 

Daseins Gottes (1763) 

Symmetrisch zu Kopernikus (dem Bezugspunkt von 

Naturgeschichte) steht Kant vor folgender Situation: was einst (im 

12. Jahrhundert) bloße Zulässigkeit anderer als 

Offenbarungserkenntnis gewesen war, die Gottesbeweise, die aber 

eben damals auch zu keinem anderen Resultat als die Offenbarung 

hatten führen können, ist nunmehr der letzte Fluchtpunkt der 

(theologischen verwendbaren) Metaphysik, in ihrer 

Legitimationsrolle. Die Formel von Anselm von Canterbury "etwas, 

wozu nichts Größeres gedacht werden kann" (aliquid, quo nihil maius 

cogitari possit) ist nur die philosophische Umschreibung Gottes, die 

theologische lautet eher "etwas, was größer ist als alles, was gedacht 
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werden kann"33. Die Adaption der christlichen Offenbarungslehre an 

die Lehre des Aristoteles seit dem 13. Jh. brachte natürlich Konflikte 

mit sich, es wäre ja auch das reine Wunder gewesen, wenn die 

kodifizierte Erfahrung–und–Selbstauffassung der griechischen Polis 

und die der jüdischen Diaspora einfach so übereinstimmten. Einige 

Streitpunkte hatte ich schon in 1. herbeizitiert, mit dem Aufstieg des 

Begriffs "Mensch" wird der Konflikt der Ordnungen virulent: biblisch 

ist der Mensch das von Gott erschaffene Ebenbild Gottes, mit einer 

unsterblichen Seele (die eher "Verstand" ist, samt einem zum Verrotten 

bestimmten Leib, der selbige Seele vorübergehend einkerkert), er steht 

"ganz" oben in der Scala der Geschöpfe, aristotelisch ist er zoon logon 

echon, animal rationale, aus der Gattung Sinnenwesen mit der 

spezifischen Differenz, denken–sprechen zu können (gegenüber dem 

animal non habens rationem, der bestia), der Mensch kommt also 

irgendwo "mitten im Baum des Wissens" zu stehen. Für Kant sind 

diese beiden unterschiedlichen Ordnungen zu "Mensch" bei ihn 

interessierenden neueren Philosophen greifbar: Leibniz intellektuierte 

die Erscheinungen, so wie Locke die Verstandesbegriffe ... insgesamt 

sensifiziert (271 / 327). Dies als Vorblick auf den Stand in der KrV, zu 

den nun folgenden Skizzen des Weges, die ihn dahin brachten.  

Da Gottesbeweise und Kants Kritik daran bis in den Schulunterricht 

hinabtrudeln, müssen wir erst einmal verdeutlichen, von was hier die 

Rede ist. Kants "Gott" ist ein sehr "logisches" Wesen, das in keiner 

Weise die pietistisch ersehnte "Seelenwärme" abgeben kann. "Gott" ist 

metaphysisch der oberste Punkt der Wissensordnung, die "existieren 

 
33 Es geht unterderhand auch um den Status der Theologie, die sich immer 

noch als die oberste Fakultät fühlt. Man lausche etwa dem netten Geplauder 

vom "weißen Bären" nach Tristram Shandy: Status post mortem. Der Weiße Bär. 

Wir lernen in der Jugend von ihm reden. Der Philosoph redet vom weißen Bären, wenn 

er vom Zustand nach dem Tode redet ... das Titelkupfer [theologischer Schriften – 

ML] sollte immer der Weiße Bär sein ... Wir können die Theologen auf ihren 

Steckenpferden der Sprachforschung und Kritik nach Herzenslust reiten lassen; allein 

es ist nicht auszustehen, dass sie das Gemeine Wesen nötigen, hinten aufzusitzen ... 

Wenn zwei Leute sich über den weißen Bären zanken, so sehe ich ruhig zu, menge mich 

nicht darunter (XVII R.4669).  
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müssende Einheit" von Sinnen und Verstand, von Natur und 

Gesellschaft, von Physik und Politik. Kants Vorschlag heutig 

kondensiert: "Nur ein Sozialgott lässt sich noch verteidigen, aber kein 

Naturgott"34. Wir unterliegen einem perspektivischen Fehler aufgrund 

gleichen Wortlauts, wenn wir sagen, Religion habe im Leben der 

Menschen damals ein viel größere Rolle gespielt, wir reden auch von 

Religions–Kriegen etc. In der traditionalen Gesellschaft ist die 

jeweilige Religion gar nicht deutlich vom "Sozialen" zu trennen, dies 

gilt im Hause genauso wie in der "großen" Politik, die enge 

Verflechtung, ja oft auch personale Verdopplung der Funktion, von 

Staaten und Kirchen, können wir heute noch am ehesten dem uns 

seltsam anmutenden Treiben in islamischen "Gottes–Staaten" 

analogisieren (bei mehr Interesse für dies spannende "Selbst"–

Experiment können Sie mal Kantorowicz Körper lesen). Die neuen 

Wissenschaftler des 17. und 18. Jh. hatten Streit mit den Theologen, 

nicht ohne weiteres mit der Religion, die vorschnelle Bebilderung nach 

einigen kolportierten Szenen des Galilei–Prozesses trifft die Diversität 

der Formung des Verhältnisses "Glaubensleben–Wissenschaften" in 

keiner Weise. In England (einem "Leviathan" mit eigener Religion und 

Staatsverfassung) gab es bis zu Darwins Zeiten ein positives 

Verhältnis zwischen Kirche und neuen Wissenschaftlern, mindestens 

eine Art Waffenstillstand (was natürlich kleinere Scharmützel nicht 

ausschloss), in Frankreich profilierten sich die "Philosophes" nicht nur 

gegen die kognitive Grundlage der religiösen Lehren (erst recht 

Theologie), sondern auch gegen die Rolle der Kirche (des zweiten 

Standes) im Ancien Régime, man kennt Voltaires Parole "Écrasez 

l'infâme".  

 
34 Beweisgrund macht in seinem Verständnis all denen Schwierigkeiten, die 

nur auf Resultate ("Punkte") blicken, und nicht auf die Richtung von 

Prozessen: "eigentlich" kommt Kant ungefähr zum Resultat von Anselm von 

Canterbury, aber in umgekehrter Richtung. Anselm wollte die Zulässigkeit 

philosophischer Rede für die Theologie nachweisen, Kant untersucht, ob sich 

überhaupt ein Beweisgrund finden lasse, das Dasein Gottes anders darzutun 

als alles andere "Dasein", anders gesagt: gibt es überhaupt noch ein spezifisch 

theologisches Residuum in der allgemeinen Metaphysik?  
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Kant beginnt mit einer "sozialen" Beruhigung: Die Vorsehung hat nicht 

gewollt, dass unsere zur Glückseligkeit höchstnötige Einsichten auf der 

Spitzfindigkeit feiner Schlüsse beruhen sollten, sondern sie dem natürlichen 

gemeinen Verstande unmittelbar überliefert (1.621). Das zentrale Wort ist 

"Vorsehung": in Naturgeschichte hatte Kant mit der Ableitung des 

kosmischen Geschehens nach "rein mechanischen Grundsätzen" genau 

diejenige "Vorsehungs"–Auffassung, die damals AUCH direkte 

Eingriffe Gottes in dessen nach Gesetzen ablaufende Schöpfung 

einschloss (die der "göttliche" Newton vorsah, nicht per Physik, 

sondern per "allgemeine Anmerkung"), zurückgeschnitten auf einen 

Bloß–Schöpfer (der nach dem Schöpfungsakt in Rente ging: "Dieu 

fainéant"). Die populäre deutsche Literatur damals sah viele X–

Physiko–Theologien vor, darunter "Fisch"–, "Insekten"–, "Bäume"– etc. 

–Theologien (vgl. Übersicht bei Schatzberg), die sich bemühten, 

Themen, Interessen und Ergebnisse der neuen Wissenschaften ins 

religiös–theologische Heim zu (re)–integrieren.  

Er führt in der Vorrede das "Metaphernfeld" von Bauzeug und 

Architektonik ein, das er (mit fast schon denselben Worten) auch in 

der KrV benutzt:  

Was ich hier liefere, ist auch nur der Beweisgrund zu einer 

Demonstration, ein mühsam gesammeltes Baugeräte ... eben so wenig ... sind 

die Auflösungen der Begriffe deren ich mich bediene schon Definitionen 

(1.622). Ich wollte nur die erste Züge eines Hauptrisses entwerfen, nach 

welchen wie ich glaube ein Gebäude von nicht geringer Vortrefflichkeit könnte 

aufgeführt werden (1.623). 

Da es sich bei "Gott" um den obersten ("vornehmsten") Gegenstand der 

traditionellen Metaphysik handelt, ist es nicht abwegig, das Szenario 

Kants auch so zu lesen: es geht nicht bloß um Umbau, sondern um 

Neubau, wozu man den Schutt prüfen kann und muss, ob er sich zu 

einem Neubau eignet, dabei wird auch der "oberste Gegenstand" 

anders, als traditionell erwartet, bestimmt werden. Er verweist schon 

in der Vorrede auf seine "wenig bekannt gewordene" Schrift 

Naturgeschichte (der Verlag hatte bald nach Druck dieser Schrift 

bankrott gemacht), die er in Kurzfassung unter "Folgerungen aus dem 

Beweisgrund" wiedergibt. Beweisgrund ist also die erste kantische 
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"Ganzschrift", die beide Hinsichten Metaphysik–Kritik–und–Umbau 

und Metaphysik–und–Physik zusammenzubringen versucht, aber mit 

Dominanz des ersten Interesses. 

1. Vom Dasein überhaupt. In der Mathematik gebraucht man "den 

gemeinen Begriff vom Raum", in der Metaphysik das Wort 

"Vorstellung" mit "Zuversicht", ohne dass eine Erklärung gegeben 

wird. Mit dem "sehr einfachen und wohlverstanden Begriff des 

Daseins" könne man in der Weltweisheit genauso verfahren, die einzige 

Frage vom absolut notwendigen und zufälligen Dasein ausgenommen (1.629). 

Er legt keine Definition vor, sondern verfährt wie einer, der eine sucht, 

ohne die endgültigen Bestandteile schon zu kennen. Wir treffen nach 

der "Architektonik" der Vorrede nun auf ein zweites analogisch 

gebrauchtes Hilfsmittel des Metaphysik–Kritikers, die "Grammatik". 

Kant beschäftigt sich mit der Frage (verdächtigen) "singulären" 

Gebrauchs von (unverdächtig) geläufigen Ausdrücken. Die 

Nachahmung des Mathematikers habe in der Metaphysik eine Menge 

Fehltritte verursacht, vielmehr müsse man erst einmal 

zusammentragen, was man VOR einer schulgerechten Definition von 

einer Sache mit größter Gewissheit sagen (1.630) könne35.  

 
35  Das hat eine wichtigen Aspekt von "Aufklärung" und "bürgerlicher 

Öffentlichkeit" an sich: würden damalige Metaphysiker oder heutige formal–

language–philosopher gleich mit ihren Definitionen loslegen, schnitten sie sich 

selber von Alltagssprache und Alltagsverstand ab, was Kant als seine 

"Methode" ausgibt, ist nichts anderes, als was heute phänomenologisch oder 

ordinary–language Orientierte treiben. Dies ist auch, wenn per Fußnote auch 

mal Biographisches angebracht werden darf, bei Kant zur Zeit der Abfassung 

von Beweisgrund zu belegen. Um sein vierzigstes Jahr macht der "kleine 

Magister" (so nannte Hamann den kaum über 1m 50 großen Kant) eine innere 

Wandlung seiner Einstellung zur Philosophie durch: Ich bin selbst aus Neigung 

ein Forscher. Ich fühle den ganzen Durst nach Erkenntnis und die begierige Unruhe, 

darin weiter zu kommen, oder auch die Zufriedenheit bei jedem Erwerb. Es war eine 

Zeit, da ich glaubte, dieses allein könnte die Ehre der Menschheit machen, und ich 

verachtete den Pöbel, der von nichts weiß. Rousseau hat mich zurecht gebracht. Dieser 

verblendende Vorzug verschwindet, ich lerne die Menschen ehren, und ich würde mich 

unnützer finden wie den gemeinen Arbeiter, wenn ich nicht glaubte, dass diese 

Betrachtung allen übrigen einen Wert erteilen könne, die Rechte der Menschheit 

herzustellen (XX 44). Adressat von Kants "gelehrten" Schriften sind zuerst die 
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Das Dasein ist gar kein Prädikat oder Determination von irgend einem 

Dinge. Dieser Satz scheint seltsam und widersinnig, allein er ist ungezweifelt 

gewiss. Nehmt ein Subjekt, welches ihr wollt, z. E. den Julius Cäsar. Fasst alle 

seine erdenkliche Prädikate, selbst die der Zeit und des Orts nicht 

ausgenommen, in ihm zusammen, so werdet ihr bald begreifen, dass er mit 

allen diesen Bestimmungen existieren, oder auch nicht existieren kann 

(1.630). ... bei der Möglichkeit eines Dinges nach seiner durchgängigen 

Bestimmung kann gar kein Prädikat fehlen ... Es ist aber das Dasein in denen 

Fällen, da es im gemeinen Redegebrauch als ein Prädikat vorkommt, nicht so 

wohl ein Prädikat von dem Dinge selbst, als vielmehr von dem Gedanken, den 

man davon hat. Z. E. dem Seeeinhorn kommt die Existenz zu, dem 

Landeinhorn nicht. Es will dieses nichts anders sagen, als die Vorstellung des 

Seeeinhorns ist ein Erfahrungsbegriff, das ist, die Vorstellung eines 

existierenden Dinges. Daher man auch, um die Richtigkeit dieses Satzes von 

dem Dasein einer solchen Sache darzutun, nicht in dem Begriffe des Subjekts 

sucht, denn da findet man nur Prädikate der Möglichkeit, sondern in dem 

Ursprunge der Erkenntnis, die ich davon habe. Ich habe, sagt man, es gesehen, 

oder von denen vernommen, die es gesehen haben (1.632). 

Für den Einzelfall des "absolut notwendigen Wesens" schlägt er eine 

Paraphrase vor, die die Oberflächenähnlichkeit von Existenz und 

Kopula desambiguiert:  

Nicht: regelmäßige Sechsecke existieren in der Natur, sondern gewisse 

Dinge in der Natur, wie denen Bienenzellen oder dem Bergkristall kommen die 

Prädikate zu, die in einem Sechseck beisammen gedacht werden. Eine jede 

menschliche Sprache hat, von den Zufälligkeiten ihres Ursprungs, einige nicht 

zu ändernde Unrichtigkeiten, und es würde grüblerisch und unnütz sein, wo 

in dem gewöhnlichen Gebrauch gar keine Missdeutungen daraus folgen 

können, an ihr zu künsteln und einzuschränken, genug dass in den selteneren 

 

"Schulen" (i. e. Unileute mit Interesse an Metaphysik), dann aber – auch über 

diesen Kreis vermittelt – die bürgerliche Öffentlichkeit, wie er an dem dafür 

zentralen Begriff "Recht" in der KrV ausdrücklich betont: Ohne Zweifel enthält 

der Begriff von Recht, dessen sich der gesunde Verstand bedient, ebendasselbe, was die 

subtilste Spekulation aus ihm entwickeln kann, nur dass im gemeinen und praktischen 

Gebrauch man sich dieser mannigfaltigen Vorstellungen in diesen Gedanken nicht 

bewusst ist (43 / 61) [SB–System 10].  
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Fällen einer höher gesteigerten Betrachtung, wo es nötig ist, diese 

Unterscheidungen beigefügt werden (1.632). 

Das Dasein ist die absolute Position eines Dinges und unterscheidet sich 

dadurch auch von jeglichem Prädikate, welches als ein solches jederzeit bloß 

beziehungsweise auf ein ander Ding gesetzt wird. Der Begriff der Position 

oder Setzung ist völlig einfach, und mit dem vom Sein überhaupt einerlei. 

Nun kann etwas als bloß beziehungsweise gesetzt, oder besser bloß die 

Beziehung (respectus logicus) von etwas als einem Merkmal zu einem Dinge 

gedacht werden, und denn ist das Sein, das ist die Position dieser Beziehung 

nichts als der Verbindungsbegriff in einem Urteile. Wird nicht bloß diese 

Beziehung, sondern die Sache an und vor sich selbst gesetzt betrachtet, so ist 

dieses Sein soviel als Dasein (1.632). Die Beziehungen aller Prädikate zu ihren 

Subjekten bezeichnen niemals etwas Existierendes, das Subjekt müsste denn 

schon als existierend voraus gesetzt werden. Gott ist allmächtig, muss ein 

wahrer Satz auch in dem Urteil desjenigen bleiben, der dessen Dasein nicht 

erkennt, wenn er mich nur wohl versteht, wie ich den Begriff Gottes nehme. 

Allein sein Dasein muss unmittelbar zu der Art gehören, wie sein Begriff 

gesetzt wird, denn in den Prädikaten selber wird es nicht gefunden (1.633). 

Nun die Anwendung der Einzelfall–Paraphrase:  

Das Dasein kann daher selber kein Prädikat sein. Sage ich, Gott ist ein 

existierend Ding, so scheint es, als wenn ich die Beziehung eines Prädikats 

zum Subjekte ausdrückte. Allein es liegt auch eine Unrichtigkeit in diesem 

Ausdruck. Genau gesagt sollte es heißen: Etwas Existierendes ist Gott, das ist, 

einem existierenden Dinge kommen diejenigen Prädikate zu, die wir 

zusammen genommen durch den Ausdruck, Gott, bezeichnen. Diese Prädikate 

sind beziehungsweise auf dieses Subjekt gesetzt, allein das Ding selber samt 

allen Prädikaten ist schlechthin gesetzt (1.634). 

Kann ich wohl sagen, dass im Dasein mehr als in der bloßen Möglichkeit 

sei? Um daher in einer so subtilen Vorstellung alles zusammen zu fassen, was 

die Verwirrung verhüten kann, so sage (ich), in einem Existierenden wird 

nichts mehr gesetzt als in einem bloß Möglichen (denn alsdenn ist die Rede 

von den Prädikaten desselben), allein durch etwas Existierendes wird mehr 

gesetzt als durch ein bloß Mögliches, denn dieses geht auch auf absolute 

Position der Sache selbst (1.635). 
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Wir sehen hier, wie Kant in diesen grammatischen Bemerkungen 

(mehr darüber in 4. d. A.) die Präpositionen für sich arbeiten lässt. "In" 

etwas Setzen ist die bloße Vorbereitung (Frege: das Fassen des 

Gedankens), "Durch" etwas setzen ist eine explizite Behauptung 

(Frege: das Behaupten eines Gedankens, Brandom: das Geschäft der 

Kontoführer in Gang bringen), dadurch wird etwas "Neues" gebracht, 

eventuell bestehende Schlussketten verändert. Nun ist es ja 

keineswegs so, dass für Leibniz / Wolff zwischen einem wirklichen 

und einem bloß möglichen Brötchen "irgendwie" ein geringerer 

Unterschied bestanden hätte, als für Kant, sondern wenn das 

Schließen nach dem Modell eines göttlichen Verstandes gedacht wird, 

ist das Geschäft schon zu Ende (nur wir müssen uns langsam vom 

dunklen und verwirrten Zustand zum klaren und deutlichen 

emporarbeiten), wird das Schließen dagegen in seinem Funktionieren 

in einem menschlichen, endlichen, diskursiven Verstand vorgestellt, 

haben die einzelnen Züge Relevanz. Das Leibniz'sche Modell hatte 

Kant in Nova dilucidatio noch mit dem von uns markierten Satz 

vertreten, dass der Grund der wechselseitigen Abhängigkeit der 

Substanzen in der Weise der gemeinsamen Abhängigkeit von Gott 

liege (vgl. 1.501).  

Überdem kann der Satz: dass ein möglich Ding als ein solches betrachtet 

in Ansehung vieler Prädikate unbestimmt sei, wenn er so nach dem 

Buchstaben genommen wird, eine große Unrichtigkeit veranlassen. Denn die 

Regel der Ausschließung eines Mittlern zwischen zwei widersprechend 

entgegen Gesetzten verbietet dieses, und es ist daher z. E. ein Mensch, der 

nicht eine gewisse Statur, Zeit, Alter, Ort u. d. g. hätte, unmöglich. Man muss 

ihn vielmehr in diesem Sinn nehmen: durch die an einem Ding 

zugesammengedachte Prädikate sind viele andere ganz und gar nicht 

bestimmt (Beweisgrund 1.636). 

D. h. in heutiger Diktion: die Prädikate eines Dinges sind bloß 

halbgeordnet, haben eine vielfach verzweigte Baumstruktur, wir 

deuten mit einfachen Formeln gelegentlich eine "Totalordnung" an, 

wie "zuletzt dreht sich alles ums Geld", "Geld regiert die Welt", "ihr 

Gott ist der Bauch", "bei ihm / ihr geht's nur um Sex", "dem Reinen ist 

alles rein, dem Schweinen ist alles schwein" etc., aber dies sind 
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konkurrierende Versuche, Partialordnungen von einzelnen Bereichen 

als für "alles" geltend in bestimmten Situationen geltend zu machen.36  

2. Von der innern Möglichkeit insofern sie ein Dasein voraussetzt. Es ist zu 

unterscheiden, das Formale der Unmöglichkeit: Ein Triangel, der 

viereckicht wäre, ist schlechterdings unmöglich, von dem Materialen, das 

an sich etwas ist und gedacht werden kann: Indessen ist gleichwohl ein 

Triangel, imgleichen etwas Viereckichtes an sich selber etwas (1.637). Die 

innere Möglichkeit aller Dinge setzt irgend ein Dasein voraus. Wenn nun 

alles Dasein aufgehoben wird, so ist nichts schlechthin gesetzt, es ist 

überhaupt gar nichts gegeben, kein Materiale zu irgend etwas Denklichen, 

und alle Möglichkeit fällt gänzlich weg (1.638) 37 . Es ist schlechterdings 

unmöglich, dass gar nichts existiere (1.639). Dies, wie schon gesagt, nicht 

nach dem Satz des Widerspruchs, denn der setzt ein Materiales 

voraus, dessen Zusammenstellung formal unmöglich ist. Alle 

Möglichkeit ist in irgend etwas Wirklichen gegeben, entweder in demselben 

 
36  In der axiomatischen Mengenlehre gestattet das Auswahlaxiom aus 

Halbordnungen eine Totalordnung zu machen. Das allerrealste Wesen wäre 

nach dem Auswahlaxiom folgendes: zu jedem Gegenstand werden alle 

Prädikate als widersprechende (kontradiktorische) Paare vorgelegt, und aus 

jedem Paar eins ausgewählt; der Gegenstand ist so durch eine vollständige 

Auswahl aus allen Prädikaten bestimmt; darunter gibt es nun genau einen, der 

nur positive Prädikate, und dann natürlich genau alle positiven als 

Charakteristik hat, das absolut notwendige Wesen. Die Fassung des 

Auswahlaxioms als Zorns Lemma tritt bei Kant cum kilo salis formuliert auf, 

als die Grundlage der transzendenten Spekulation; er stellt gegeneinander: 

koordiniertes Kollektivum: Welt, subordiniertes Kollektivum: Gott. Ontologia. 

Die Allgemeinheit (omnitudo) ist entweder die verteilte oder zusammenfassende 

Allgemeinheit, distributiva oder collectiva ... Die collectiva ist entweder der 

subordination oder der coordination. Die der letzten gibt den Begriff der Welt, die 

erstere den Begriff des Urwesens als des Grundes aller einander subordinierten Folgen, 

so dass keine Folgen von denen, die untereinander stehen, angetroffen wird, die nicht 

unter ihm stehe (XVII R.4169). Die Vorstellung, dass sich jedem Ding / Begriff 

eineindeutig eine "reelle" Dualzahl zwischen 0 (Nichts) und 1 (Sein / Gott) 

zuordnen lasse, stammt von Leibniz.  
37 Frühere Philosophen wie Descartes drückten sich so aus: das Nichts 

könne keine realen Attribute haben (Meditationen), "Nichts" ist keine idea 

(Gespräche mit Burman): dies zeigt, dass es ans Eingemachte geht, denn idea 

war der neue Grundbegriff.  
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als eine Bestimmung, oder durch dasselbe als eine Folge (1.641). Kant macht 

in einer längeren Erläuterung durch Beispiele darauf aufmerksam, 

dass es auf Anwendung und Gebrauch von Begriffen ankommt, nicht 

bloß auf das analytisch angefertigte "Repertoire": Die Anwendung selber 

wird einen Begriff fasslicher machen, den ohne sich selbst zu übersteigen, man 

kaum vor sich allein deutlich machen kann, weil er von dem ersten, was beim 

Denklichen zum Grunde liegt, selber handelt (1.641).  

3. Von dem schlechterdings notwendigen Dasein. Die übliche Festsetzung, 

"schlechterdings notwendig ist, dessen Gegenteil an sich selbst 

unmöglich ist" schiebt Kant als bloße Nominal–Erklärung beiseite. Die 

Aufhebung eines existierenden Dinges ist eine völlige Verneinung alle 

desjenigen, was schlechthin oder absolute durch sein Dasein gesetzt würde 

(1.642). So muss der Begriff von der schlechterdings notwendigen 

Existenz  

darin beruhen, dass das Nichtsein eines Dinges zugleich die Verneinung 

von den Datis zu allen Denklichen sei (1.643). Es existiert ein schlechterdings 

notwendiges Wesen. Alle Möglichkeit setzt etwas Wirkliches voraus, worin 

und wodurch alles Denkliche gegeben ist. Demnach ist eine gewisse 

Wirklichkeit, deren Aufhebung selbst alle innere Möglichkeit überhaupt 

aufheben würde. Dasjenige aber, dessen Aufhebung oder Verneinung alle 

Möglichkeit vertilgt, ist schlechterdings notwendig. Demnach existiert etwas 

absolut notwendiger Weise (1.644). 

Kant führt vorsichtshalber das gerade Gesagte am Gegenteil von 

"notwendig", nämlich "zufällig", vor. Es folgen die üblichen Schlüsse: 

Das notwendige Wesen ist einig. Das notwendige Wesen ist einfach. Das 

notwendige Wesen ist unveränderlich und ewig. Das notwendige Wesen 

enthält die höchste Realität (1.645–649). Interessant ist Kants Kritik am 

Gebrauch der Phrase "alle mögliche Realität", weil etwa Eigenschaften 

von Körpern (wie Ausdehnung) nicht Eigenschaften von demjenigen 

sein können, der Verstand und Willen hat, also wieder die Ablehnung 

einer Totalordnung "aller Prädikate".  

4. Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes. Es werden 

wieder die üblichen Folgerungen vorgetragen. Das notwendige Wesen 

ist ein Geist (1.650). Ich begnüge mich bloß, den Beweisgrund vollständig zu 

machen. Meine Absicht ist nicht, eine förmliche Demonstration darzulegen. 
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Den nun zitierten Paragraphen muss man zweimal, besser noch öfter 

lesen, er gibt eine Probe von Kants hintergründigem Humor ebenso 

wie eine Anleitung auf sein Projekt: eine "Transzendental"–

Philosophie ins Werk zu setzen.  

Es ist ein Gott. Es existiert etwas schlechterdings notwendig. Dieses ist 

einig in seinem Wesen, einfach in seiner Substanz, ein Geist nach seiner 

Natur, ewig in seiner Dauer, unveränderlich in seiner Beschaffenheit, 

allgenugsam in Ansehung alles Möglichen und Wirklichen. Es ist ein Gott. 

Ich gebe hier keine bestimmte Erklärung von dem Begriffe von Gott38. Ich 

müsste dieses tun, wenn ich meinen Gegenstand systematisch betrachten 

wollte. Was ich hier darlege, soll die Analyse sein, dadurch man sich zur 

förmlichen Lehrverfassung tüchtig machen kann. Die Erklärung des Begriffs 

der Gottheit mag indessen angeordnet werden, wie man es vor gut findet, so 

bin ich doch gewiss, dass dasjenige Wesen, dessen Dasein wir nur eben 

bewiesen haben, eben dasjenige göttliche Wesen sei, dessen 

Unterscheidungszeichen man auf eine oder die andere Art in die kürzeste 

Benennung bringen wird (1.651). 

"Allah" hat hundert Namen, die meist in Form von "All–Prädikaten" 

gegeben werden, Kant bringt es immerhin auf sechs, die aber 

insgesamt keine "bestimmte Erklärung" ausmachen. "Prädikate", die 

nichts "Bestimmtes" festsetzen, sind in der traditionellen Lehre solche 

"jenseits" der Kategorie–Tafel, Bestimmungen also, die überall 

zwischen Gattungen und Arten vorkommen können, und deshalb 

nicht "in" den "Baum des Wissens" aufgenommen werden können. Wie 

schon in 1. kurz angetippt, kannte die scholastische Lehre vier 

Transzendentalien: ens (Varianten res, aliquid), unum, verum, bonum 

(Variante perfectum). Kant merkt an, dass er letzteres, 

"Vollkommenheit des notwendig existierenden Wesens", nicht 

 
38 M. a. W. was Kant ausführt, dürfte den Theologen nichts nützen, um 

noch das Mildeste zu sagen, tatsächlich hat sich knapp 100 Jahre später Sören 

Kierkegaard in seiner Polemik zum Gottesverhältnis des einzelnen Christen 

und zum Verhältnis des einzelnen zu christlicher Theologie, Kirche und Staat 

bei Kant "aufgerüstet".  
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angeführt habe, weil er durch langes Nachdenken über diesen Begriff 

darauf gekommen  

sei, dass in einer genaueren Kenntnis derselben überaus viel verborgen 

liege, was die Natur eines Geistes, unser eigen Gefühl, und selbst die ersten 

Begriffe der praktischen Weltweisheit aufklären kann (1.652) 39 . Der 

Beweisgrund von dem Dasein Gottes, den wir geben, ist lediglich darauf 

erbaut, weil etwas möglich ist. Demnach ist er ein Beweis, der vollkommen a 

priori geführt werden kann. Es wird weder meine Existenz noch die von 

andern Geistern, noch die von der körperlichen Welt vorausgesetzt. Er ist in 

der Tat von dem innern Kennzeichen der absoluten Notwendigkeit 

hergenommen. Man erkennt auf diese Weise das Dasein dieses Wesens aus 

demjenigen, was wirklich die absolute Notwendigkeit desselben ausmacht, also 

recht genetisch (1.653). 

Im zweiten Teil von Beweisgrund, "vom weitläuftigen Nutzen dieser 

Beweisart", geht er auf die üblichen physikotheologischen Beweise ein, 

die das Dasein Gottes a posteriori erschließen.  

1. Die Einheit in dem Mannigfaltigen der Wesen der Dinge, gewiesen an den 

Eigenschaften des Raums (1.655). Geometrie treiben wir durch das 

Ziehen von Geraden und Kreisen. Allein ich finde gar keine Veranlassung 

unter einer so einfältigen Konstruktion, sehr viel Mannigfaltiges zu 

vermuten, das eben dadurch großen Regeln der Ordnung unterworfen sei 

(1.655). Unter "Einheit in den Bewegungsgesetzen" führt er 

Maupertuis' "Extremalprinzip" von der "größten Sparsamkeit" an, das 

in verschiedenen "materialen" Bereichen sich als nützlich erweist 

(nicht nur Mechanik, sondern auch Optik, vgl. Buchdahl 

Metaphysics 491ff.). Denn wer wollte davor halten: dass in einem 

weitläuftigen Mannigfaltigen, worin jedes einzelne seine eigene völlig 

 
39 Im Vorblick auf die KrV ist anzumerken, dass einer der Vorzüge von 

Kants Urteils–Tafel / Kategorien–Tafel darin besteht, dass er die 

"Transzendentalien" alter Art hineingequetscht hat: sie sind Titel von 

Teiltafeln: unum (Quantität), res (Qualität), verum (Relation), bonum 

(Modalität). Die Zuweisung zu den Fakultäten bestätigt sich ebenfalls, die 

Juristen sind für "bonum" zuständig, also gehört dazu in der Vorbereitung des 

Metaphysikers die Untersuchung der "ersten Begriffe der praktischen 

Weltweisheit".  
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unabhängige Natur hätte, gleichwohl durch ein befremdlich Ohngefähr sich 

alles sollte gerade so schicken, dass es wohl mit einander reimte und im 

Ganzen Einheit sich hervorfände (1.662). Davon wird die Kritik der 

Urteilskraft handeln.  

2. Unterscheidung der Abhängigkeit aller Dinge von Gott in die moralische 

und unmoralische. Ich nenne diejenige Abhängigkeit eines Dinges von Gott, 

da er ein Grund desselben durch seinen Willen ist, moralisch, alle übrige aber 

ist unmoralisch. Wenn ich demnach behaupte: Gott enthalte den letzten 

Grund selbst der innern Möglichkeit der Dinge, so wird ein jeder leicht 

verstehen, dass diese Abhängigkeit nur unmoralisch sein kann; denn der Wille 

macht nichts möglich, sondern beschließt nur, was als möglich schon voraus 

gesetzt ist. Insofern Gott den Grund von dem Dasein der Dinge enthält, so 

gestehe ich, dass diese Abhängigkeit jederzeit moralisch sei, das ist, dass sie 

darum existieren, weil er gewollt hat dass sie sein sollten (1.664)40.  

Wir hatten dies schon kurz und verkürzt wiedergegeben als 

"Naturgott" und "Sozialgott". In der KrV und der KpV kann "Gott" nur 

ein Postulat in dem Bereich sein, worin der Wille Grund des Daseins 

der Dinge ist, also im "Praktischen". Kant steht a posteriorischen 

Beweisversuchen über Schönheit, Einheit, Zweckmäßigkeit der 

Naturerscheinungen sehr positiv gegenüber:  

Das Hauptmerkmal der bis dahin gebräuchlichen physischtheologischen 

Methode besteht darin: dass die Vollkommenheit und Regelmäßigkeit erstlich 

ihrer Zufälligkeit nach gehörig begriffen, und alsdenn die künstliche Ordnung 

nach allen zweckmäßigen Beziehungen darinnen gewiesen wird, um daraus 

auf einen weisen und gütigen Willen zu schließen, nachher aber zugleich, 

durch die hinzugefügte Betrachtung der Größe des Werks, der Begriff der 

unermesslichen Macht des Urhebers damit vereinigt wird ... Diese Methode ist 

vortrefflich: erstlich, weil die Überzeugung überaus sinnlich und daher sehr 

 
40 Diesen eigenartigen Sprachgebrauch möchte ich vorweg durch spätere 

Formulierungen Kants verdeutlichen: So muss ich nicht einmal sagen: es ist 

moralisch gewiss, dass ein Gott sei usw., sondern, ich bin moralisch gewiss usw. (829 

/ 857), heißt es in der KrV. Wenn man Gott aus seinen Werken dartun wollte wie 

wird man ihn beurteilen? Homo homini lupus. Er beweist einen unendlichen Verstand 

aber nicht moralisch (XXII 61), notiert Kant im opus postumum.  
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lebhaft und einnehmend, und dennoch auch dem gemeinsten Verstande leicht 

und fasslich ist ... Sie betrachtet alle Vollkommenheit, Harmonie und 

Schönheit der Natur als zufällig, und als eine Anordnung durch Weisheit, da 

doch viele derselben mit notwendiger Einheit aus den wesentlichsten Regeln 

der Natur abfließen. Das, was der Absicht der Physikotheologie hiebei am 

schädlichsten ist, besteht darin, dass sie diese Zufälligkeit der 

Naturvollkommenheit als höchstnötig zum Beweise eines weisen Urhebers 

ansieht (1.684)41.  

Unter diesen Verweisen auf Vollkommenheit und Regelmäßigkeit 

bringt er auch eine Kurzfassung seiner Naturgeschichte (vgl. 2. d. 

A.). Im dritten Teil von Beweisgrund geht es darum,  

dass außer dem ausgeführten Beweisgrunde kein anderer zu einer 

Demonstration vom Dasein Gottes möglich sei. Die Überzeugung von der 

großen Wahrheit, es ist ein Gott, wenn sie den höchsten Grad 

mathematischer Gewissheit haben soll, hat dieses Eigne: dass sie nur durch 

einen einzigen Weg kann erlangt werden ... Alle Beweisgründe vor das Dasein 

Gottes können nur entweder aus den Verstandsbegriffen des bloß 

Möglichen, oder aus dem Erfahrungsbegriffe des Existierenden, 

hergenommen werden. In dem ersteren Falle wird entweder von dem 

Möglichen als einem Grunde auf das Dasein Gottes als eine Folge, oder aus 

dem Möglichen als einer Folge auf die göttliche Existenz als einen Grund 

geschlossen. Im zweiten Falle wird wiederum entweder aus demjenigen dessen 

Dasein wir erfahren bloß auf die Existenz einer ersten und unabhängigen 

Ursache, vermittelst der Zergliederung dieses Begriffs aber auf die göttliche 

Eigenschaften derselben geschlossen, oder es werden aus dem was die 

Erfahrung lehrt so wohl das Dasein als auch die Eigenschaften desselben 

unmittelbar gefolgert (1.730). 

 
41  Kein geringerer als Charles Darwin lobte die Kataloge der 

Physikotheologen als Vorwegsammlungen von Beispielen zum 

Ineinandergreifen von Mutation und Selektion, also, dass sie brav für ihn 

gearbeitet hätten, nur dass kein weiser Schöpfer bei ihm in der Theorie auftritt, 

er die Wahrnehmung dieser Fälle vielmehr als Herausforderung zur 

theoretischen Erklärung aufgegriffen hatte.  
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Kern des Beweises der "Einzigkeit" ist wieder, dass "Dasein kein reales 

Prädikat ist".  

Nur lediglich darin, dass die Verneinung der göttlichen Existenz völlig 

nichts ist, liegt der Unterschied seines Daseins von anderer Dinge ihrem. Die 

innere Möglichkeit, die Wesen der Dinge sind nun dasjenige, dessen 

Aufhebung alles Denkliche vertilgt. Hierin wird also das eigene Merkmal von 

dem Dasein des Wesens aller Wesen bestehen. Hierin sucht den Beweistum, 

und wenn ihr ihn nicht daselbst anzutreffen vermeint, so schlagt euch von 

diesem ungebähnten Fußsteige auf die große Heeresstraße der menschlichen 

Vernunft. Es ist durchaus nötig, dass man sich vom Dasein Gottes überzeuge; 

es ist aber nicht eben so nötig, dass man es demonstriere (1.738). 

Der besondere Anlass ist hier der Gebrauch von "Dasein" im 

ontologischen Gottesbeweis: Kant tritt für Reglementierung ein – nicht 

einmal thetisch, sondern bloß kritisch – auf dem Felde einer 

Fachsprache, hier der theologischen Philosophen. Die Schwierigkeit 

liegt darin, dass der Begriff "Dasein" "völlig einfach ist" (vgl. 1.632), 

korrelativ "Existenz" "beinahe unauflöslich" (vgl. 1.633) ist. Zur 

Blockierung eines singulären Gebrauchs eines "nahezu 

unauflöslichen" Begriffes bedarf es ebenso nur einer Einzelfall–

Bedeutungserklärung (samt Paraphrase–Anweisung) in–und–für eine 

Fachsprache. Das feine Abwägen von Berufen auf den gemeinen 

Verstand und Widerrufen seiner Anmaßung kann man unter eine 

vorläufige Regel bringen: widerrufen werden muss die Berufung auf 

den gemeinen Verstand durch andere Ideologen, welche nur das 

abrufen, was in langer Zeit hineingebleut wurde, berufen werden 

muss das, was mit dem gemeinen Gebrauch zusammenhängt. Mehr 

darüber in 4. d. A.  

Ein wichtiger Schritt auf die KrV ist die Unterscheidung von 

Formalem des Denklichen (logische) und Materialem (transzendentale 

Charakteristik), eine der vielen Varianten des Dings–an–sich in KrV 

lautet:  

Da die Zeit nur die Form der Anschauung, mithin der Gegenstände, als 

Erscheinungen, ist, so ist das, was an diesen der Empfindung entspricht, die 

transzendentale Materie aller Gegenstände, als Dinge an sich (die Sachheit, 

Realität) (143 / 182). 
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Ebenso wie "Gott" ein Satzname ist (wie Vergissmeinnicht oder 

Tunichtgut), nämlich "es existiert etwas schlechterdings notwendig", 

so ist "transzendentale Materie" durch einen solchen wiederzugeben:  

Dass wir die Gegenstände der Erfahrung auch als Dinge an sich selbst, 

wenn gleich nicht erkennen, doch wenigstens müssen denken können. 

Denn sonst würde der ungereimte Satz daraus folgen, dass Erscheinung ohne 

etwas wäre, was da erscheint (B xxvii). 

––Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der 

natürlichen Theologie und der Moral (1764)  

Man sollte die Wörter philosophisch deklinieren können, das ist ihre 
Verwandtschaft von der Seite durch Veränderungen angeben können. In 
der analysi nennt man einer Linie a unbestimmtes Stück x, das andere 
nicht y wie im gemeinen Leben, sondern a–x. Daher hat die mathematische 
Sprache so große Vorzüge für der gemeinen (Lichtenberg A 118). 

Die vorgelegte Frage ist von der Art, dass, wenn sie gehörig aufgelöst wird, die 

höhere Philosophie dadurch eine bestimmte Gestalt bekommen muss. Wenn 

die Methode fest steht, nach der die höchstmögliche Gewissheit in dieser Art 

der Erkenntnis kann erlangt werden, und die Natur dieser Überzeugung wohl 

eingesehen wird, so muss an statt des ewigen Unbestands der Meinungen und 

Schulsekten eine unwandelbare Vorschrift der Lehrart die denkende Köpfe zu 

einerlei Bemühungen vereinbaren; so wie Newtons Methode in der 

Naturwissenschaft die Ungebundenheit der physischen Hypothesen in ein 

sicheres Verfahren nach Erfahrung und Geometrie veränderte (1.743).  

Nun kann die Untersuchung aber nicht selber wieder metaphysisch 

sein. Ich werde daher sichere Erfahrungssätze und daraus gezogene 

unmittelbare Folgerungen den ganzen Inhalt meiner Abhandlung sein lassen 

... Die Methode, deren ich mich bediene, wird einfältig und behutsam sein 

(1.743). Kant spielt nicht nur auf die "regulae philosophandi" (in 

Newtons Principia, Buch III, Einleitung) an, sondern auf die 

exemplarische Durchführung in Principia und Opticks. Insbesondere 

Regel 4 kommt als Analogon für Kant in Frage: In experimental 

philosophy we are to look upon propositions inferred by general induction from 

phenomena as accurately or very nearly true ... This rule we must follow, that 

the argument of induction may not be evaded by hypotheses. Die Literatur 
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darüber, was Newton damit meinte (einschließlich des berüchtigten 

"hypotheses non fingo"), ist Legion.  

Erste Betrachtung. Allgemeine Vergleichung der Art zur Gewissheit im 

mathematischen Erkenntnisse zu gelangen mit der im philosophischen.  

§ 1. Die Mathematik gelangt zu allen ihren Definitionen 

synthetisch, die Philosophie aber analytisch. 

Man kann zu einem jeden allgemeinen Begriffe auf zweierlei Wege 

kommen, entweder durch die willkürliche Verbindung der Begriffe, oder 

durch Absonderung von demjenigen Erkenntnisse, welches durch 

Zergliederung ist deutlich gemacht worden. Die Mathematik fasst niemals 

anders Definitionen ab als auf die erstere Art (1.744). 

Für den Fall Philosophie kommt er gleich mit dem berüchtigten 

Beispiel "Begriff von der Zeit".  

Indessen, wird man sagen, erklären die Philosophen bisweilen auch 

synthetisch und die Mathematiker analytisch: z. E. wenn der Philosoph eine 

Substanz mit dem Vermögen der Vernunft sich willkürlicher Weise gedenkt 

und sie einen Geist nennt. Ich antworte aber: dergleichen Bestimmungen einer 

Wortbedeutung sind niemals philosophische Definitionen, sondern wenn sie 

ja Erklärungen heißen sollen, so sind es nur grammatische. Denn dazu gehört 

gar nicht Philosophie, um zu sagen, was für einen Namen ich einem 

willkürlichen Begriffe will beigelegt wissen. Leibniz dachte sich eine einfache 

Substanz, die nichts als dunkle Vorstellungen hätte, und nannte sie eine 

schlummernde Monade. Hier hatte er nicht diese Monas erklärt, sondern 

erdacht; denn der Begriff derselben war ihm nicht gegeben, sondern von ihm 

erschaffen worden (1.745). 

§ 2. Die Mathematik betrachtet in ihren Auflösungen, Beweisen und 

Folgerungen das Allgemeine unter den Zeichen in concreto, die Weltweisheit 

das Allgemeine durch die Zeichen in abstracto.  

In beiden [Arithmetik / Geometrie – ML] werden zuerst anstatt der 

Sachen selbst, ihre Zeichen, mit den besondern Bezeichnungen ihrer 

Vermehrung oder Verminderung, ihrer Verhältnisse u. s. w. gesetzt, und 

hernach mit diesen Zeichen nach leichten und sichern Regeln verfahren, durch 

Versetzung, Verknüpfung oder Abziehen, und mancherlei Veränderung, so 

dass die bezeichnete Sachen selbst hiebei gänzlich aus den Gedanken gelassen 
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werden, bis endlich beim Beschlusse die Bedeutung der symbolischen 

Folgerung entziffert wird (1.746).  

Vergleicht man hiermit das Verfahren der Weltweisheit, so ist es davon 

gänzlich unterschieden. Die Zeichen der philosophischen Betrachtung sind 

niemals etwas anders als Worte, die weder in ihrer Zusammensetzung die 

Teilbegriffe, woraus die ganze Idee, welche das Wort andeutet, besteht, 

anzeigen, noch in ihren Verknüpfungen die Verhältnisse der philosophischen 

Gedanken zu bezeichnen vermögen. Daher man bei jedem Nachdenken in 

dieser Art der Erkenntnis die Sache selbst vor Augen haben muss, und 

genötigt ist, sich das Allgemeine in abstracto vorzustellen, ohne dieser 

wichtigen Erleichterung sich bedienen zu können, dass man einzelne Zeichen 

statt der allgemeinen Begriffe der Sachen selbst behandle (1.747). 

§ 3. In der Mathematik sind nur wenig unauflösliche Begriffe und 

unerweisliche Sätze, in der Philosophie aber unzählige.  

Daher viele [Begriffe – ML] beinahe gar nicht aufgelöst werden können, 

z. E. der Begriff einer Vorstellung, das neben einander oder nach 

einander sein, andere nur zum Teil, wie der Begriff vom Raume, von der 

Zeit ... (1.749). 

§ 4. Das Objekt der Mathematik ist leicht und einfältig, der Philosophie aber 

schwer und verwickelt (1.751).  

Während man das Verhältnis einer Trillion zur Einheit in der 

Arithmetik ganz deutlich versteht, sucht man in der Philosophie 

bislang vergebens danach, den Begriff der Freiheit aus ihren Einheiten 

verständlich zu machen. Das ist: die Qualitäten, die das eigentliche Objekt 

der Philosophie ausmachen, sind unendlich vielerlei (1.752).  

Zweite Betrachtung. Die einzige Methode, zur höchstmöglichen Gewissheit in 

der Metaphysik zu gelangen.  

In der Mathematik fange ich mit der Erklärung meines Objekts, z. E. 

eines Triangels, Zirkels u. s. w., an, in der Metaphysik muss [= darf] ich 

niemals damit anfangen, und es ist so weit gefehlt, dass die Definition hier das 

erste sei, was ich von dem Dinge erkenne, dass sie vielmehr fast jederzeit das 

letzte ist. Nämlich in der Mathematik habe ich ehe gar keinen Begriff von 

meinem Gegenstande, bis die Definition ihn gibt; in der Metaphysik habe ich 

einen Begriff, der mir schon gegeben worden, obzwar verworren, ich soll den 

deutlichen, ausführlichen und bestimmten davon aufsuchen. Wie kann ich 
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denn davon anfangen? Augustinus sagte: Ich weiß wohl, was die Zeit sei, aber 

wenn mich jemand frägt, weiß ichs nicht (1.753). In der Mathematik ist die 

Bedeutung der Zeichen sicher, weil man sich leichtlich bewusst werden kann, 

welche man ihnen hat erteilen wollen. In der Philosophie überhaupt, und der 

Metaphysik insonderheit, haben die Worte ihre Bedeutung durch den 

Redegebrauch, außer insofern sie ihnen durch logische Einschränkung 

genauer ist bestimmt worden. Weil aber bei sehr ähnlichen Begriffen, die 

dennoch eine ziemliche Verschiedenheit versteckt enthalten, öfters einerlei 

Worte gebraucht werden, so muss man hier bei jedesmaliger Anwendung des 

Begriffs, wenn gleich die Benennung desselben nach dem Redegebrauch sich 

genau zu schicken scheint, mit großer Behutsamkeit Acht haben, ob es auch 

wirklich einerlei Begriff sei, der hier mit eben demselben Zeichen verbunden 

worden (1.754). Daraus die Regeln derjenigen Methode, nach welcher die 

höchstmögliche metaphysische Gewissheit einzig und allein kann erlangt 

werden (1.755). Die erste und vornehmste Regel ist diese: dass man ja nicht 

von Erklärungen anfange ... Die zweite Regel ist: dass man die 

unmittelbare Urteile von dem Gegenstande in Ansehung desjenigen, was man 

zuerst in ihm mit Gewissheit antrifft, besonders auszeichnet (1.755). Die echte 

Methode der Metaphysik ist mit derjenigen im Grunde einerlei, die Newton 

in die Naturwissenschaft einführte, und die daselbst von so nutzbaren Folgen 

war. Man soll, heißt es daselbst, durch sichere Erfahrungen, allenfalls mit 

Hilfe der Geometrie, die Regeln aufsuchen, nach welchen gewisse 

Erscheinungen der Natur vorgehen. Wenn man gleich den ersten Grund 

davon in den Körpern nicht einsieht, so ist gleichwohl gewiss, dass sie nach 

diesem Gesetze wirken, und man erklärt die verwickelte Naturbegebenheiten, 

wenn man deutlich zeigt, wie sie unter diesen wohlerwiesenen Regeln 

enthalten seien. Eben so in der Metaphysik: sucht durch sichere innere 

Erfahrung, d. i. ein unmittelbares augenscheinliches Bewusstsein, diejenige 

Merkmale auf, die gewiss im Begriffe von irgend einer allgemeinen 

Beschaffenheit liegen, und ob ihr gleich das ganze Wesen der Sache nicht 

kennt, so könnt ihr euch doch derselben sicher bedienen, um vieles in dem 

Dinge daraus herzuleiten (1.756). 

Kant diskutiert nun Pro und Contra zu Fernwirkung (actio in distans):  

Es ist aber hiebei garnicht abzusehen, warum dieses [ein Körper wirkt auf 

einen entfernten unmittelbar – ML] unmöglich sein soll, es müsste denn jemand 
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dartun, die Undurchdringlichkeit sei entweder die einzige Kraft eines Körpers, 

oder er könne wenigstens mit keiner andern unmittelbar wirken, ohne es 

zugleich vermittelst der Impenetrabilität zu tun. Da dieses aber niemals 

bewiesen ist und dem Ansehen nach auch schwerlich wird bewiesen werden, so 

hat zum wenigsten die Metaphysik gar keinen tüchtigen Grund, sich wider die 

unmittelbare Anziehung in die Ferne zu empören. Indessen lasst die 

Beweisgründe der Metaphysiker auftreten. Zuvörderst erscheint die 

Definition: Die unmittelbare gegenseitige Gegenwart zweier Körper ist die 

Berührung. Hieraus folgt: wenn zwei Körper in einander unmittelbar wirken, 

so berühren sie einander. Dinge, die sich berühren, sind nicht entfernt. Mithin 

wirken zwei Körper niemals in der Entfernung unmittelbar in einander u. s. 

w. Die Definition ist erschlichen. Nicht jede unmittelbare Gegenwart ist eine 

Berührung, sondern nur die vermittelst der Impenetrabilität, und alles übrige 

ist in den Wind gebaut (1.759). 

Das Vornehmste, worauf ich gehe, ist dieses: dass man in der 

Metaphysik durchaus analytisch verfahren müsse, denn ihr Geschäfte ist in 

der Tat, verworrene Erkenntnisse aufzulösen. Vergleicht man hiermit das 

Verfahren der Philosophen, so wie es in allen Schulen im Schwange ist, wie 

verkehrt wird man es nicht finden! Die allerabgezogenste Begriffe, darauf der 

Verstand natürlicher Weise zuletzt hinausgeht, machen bei ihnen den Anfang, 

weil ihnen einmal der Plan des Mathematikers im Kopfe ist, den sie durchaus 

nachahmen wollen (1.759). Es ist noch lange die Zeit nicht, in der Metaphysik 

synthetisch zu verfahren; nur wenn die Analysis uns wird zu deutlich und 

ausführlich verstandenen Begriffen verholfen haben, wird die Synthesis den 

einfachsten Erkenntnissen die zusammengesetzte, wie in der Mathematik, 

unterordnen können (1.761). 

Dritte Betrachtung. Von der Natur der metaphysischen Gewissheit.  

§ 1. Die philosophische Gewissheit ist überhaupt von anderer 

Natur als die mathematische. Die Aufmerksamkeit in der 

Mathematik wird sehr erleichtert, dass sie nicht die Sachen in ihrer 

allgemeinen Vorstellung, sondern die Zeichen in ihrer einzelnen Erkenntnis, 

die da sinnlich ist, zu gedenken hat. Dagegen helfen die Worte, als die Zeichen 

der philosophischen Erkenntnis, zu nichts als der Erinnerung der 

bezeichneten allgemeinen Begriffe. Man muss ihre Bedeutung jederzeit 

unmittelbar vor Augen haben. Der reine Verstand muss in der Anstrengung 
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erhalten werden, und wie unmerklich entwischt nicht ein Merkmal eines 

abgesonderten Begriffs, da nichts Sinnliches uns dessen Verabsäumung 

offenbaren kann; alsdann aber werden verschiedene Dinge für einerlei 

gehalten, und man gebiert irrige Erkenntnisse (1.763). In der Geometrie, wo 

die Zeichen mit den bezeichneten Sachen überdem eine Ähnlichkeit haben, ist 

daher diese Evidenz noch größer, obgleich in der Buchstabenrechnung die 

Gewissheit eben so zuverlässig ist (1.763).  

§ 2. Die Metaphysik ist einer Gewissheit, die zur Überzeugung hinreicht, 

fähig.  

Irrtümer entspringen nicht allein daher, weil man gewisse Dinge nicht 

weiß, sondern weil man sich zu urteilen unternimmt, ob man gleich noch 

nicht alles weiß, was dazu erfordert wird. Eine große Menge Falschheiten, ja 

fast alle insgesamt haben diesem letzteren Vorwitz ihren Ursprung zu danken 

(1.763). 

§ 3. Die Gewissheit der ersten Grundwahrheiten in der Metaphysik ist von 

keiner andern Art, als in jeder andern vernünftigen Erkenntnis außer der 

Mathematik.  

Vierte Betrachtung. Von der Deutlichkeit und Gewissheit, deren die erste 

Gründe der natürlichen Gottesgelahrtheit und Moral fähig sind.  

§ 1. Die erste Gründe der natürlichen Gottesgelahrtheit sind der größten 

philosophischen Evidenz fähig.  

Der Hauptbegriff, der sich hier dem Metaphysiker darbietet, ist die 

schlechterdings notwendige Existenz eines Wesens. Um darauf zu kommen, 

könnte er zuerst fragen: ob es möglich sei, dass ganz und gar nichts 

existiere. Wenn er nun inne wird, dass alsdann gar kein Dasein gegeben ist, 

auch nichts zu denken, und keine Möglichkeit statt finde, so darf [ = muss] 

er nur den Begriff von dem Dasein desjenigen, was aller Möglichkeit zum 

Grunde liegen muss, untersuchen (1.768). 

§ 2. Die ersten Gründe der Moral sind nach ihrer gegenwärtigen 

Beschaffenheit noch nicht aller erforderlichen Evidenz fähig.  

Um dieses deutlich zu machen, will ich nur zeigen, wie wenig selbst der 

erste Begriff der Verbindlichkeit noch bekannt ist, und wie entfernt man 

also davon sein müsse, in der praktischen Weltweisheit die zur Evidenz nötige 

Deutlichkeit und Sicherheit der Grundbegriffe und Grundsätze zu liefern 

(1.770). 
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Man verwechselt "Verbindlichkeit" mit "Anweisung eines geschickten 

Verhaltens", denn es ist nicht möglich zu erkennen, wie man aus 

einem Sein ein Sollen herleiten will (vgl. 1.771). Auf Folgerungen aus 

dieser für die Metaphysik ziemlich niederschmetternden 

Zwischenbilanz gehen wir gleich in 4. d. A. ein.  

––Versuch den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit 

einzuführen (1763)  

Kant beginnt Negative Größen mit der Unterscheidung von bloßer 

Nachahmung der Methode der Mathematik und "der wirklichen 

Anwendung ihrer Sätze auf die Gegenstände der Philosophie" (1.779). 

Das erste Beispiel ist von Newton genommen: "negative Anziehung ist 

wahre Zurückstoßung" (1.781). Beide Kräfte sind jedoch an sich selbst 

etwas Positives, wie schon in 2. zitiert.  

Erläuterung des Begriffes von den negativen Größen überhaupt. 

Einander entgegengesetzt ist: wovon eines dasjenige aufhebt, was durch das 

andere gesetzt ist. Diese Entgegensetzung ist zwiefach; entweder logisch 

durch den Widerspruch, oder real, d. i. ohne Widerspruch. Die Folge des 

Widerspruchs ist gar nichts (nihil negativum, irrepraesentabile), wie der 

Satz des Widerspruchs es aussagt. Ein Körper in Bewegung ist etwas, ein 

Körper, der nicht in Bewegung ist, ist auch etwas (cogitabile); die Folge der 

Real–Opposition ist etwas (cogitabile). Bewegkraft eines Körpers nach einer 

Gegend und eine gleiche Bestrebung eben desselben in entgegengesetzter 

Richtung widersprechen einander nicht, und sind als Prädikate in einem 

Körper zugleich möglich. Die Folge davon ist die Ruhe, welche etwas 

(repraesentabile) ist. Es ist dieses gleichwohl eine wahre Entgegensetzung. 

Denn was durch die eine Tendenz, wenn sie allein wäre, gesetzt wird, wird 

durch die andere aufgehoben, und beide Tendenzen sind wahrhafte Prädikate 

eines und eben desselben Dinges, die ihm zugleich zukommen. Die Folge 

davon ist auch nichts, aber in einem andern Verstande wie beim Widerspruch 

(nihil privativum, repraesentabile). Wir wollen dieses Nichts künftighin Zero 

= 0 nennen, und es ist dessen Bedeutung mit der von einer Verneinung 

(negatio), Mangel, Abwesenheit, die sonst bei Weltweisen im Gebrauch sind, 

einerlei (1.784). 
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Kant bringt nun weitere Beispiele, wie Schulden als negative Kapitalien. 

Da sich bei uns die Ökonomie längst zu einer Religion ausgewachsen 

hat, sind dergleichen Benennungen unschicklich geworden, man 

schreibt "rote" oder "schwarze" Zahlen, sogar die "schwarze Null" ist 

börsenberichterstattungsfähig, sie soll eine "rosige" Tendenz auf 

"schwarze Zahlen" ausdrücken.  

Da nun diese ganze Benennung jederzeit nur das Verhältnis gewisser 

Dinge gegen einander anzeigt, ohne welches dieser Begriff sogleich aufhört, so 

würde es ungereimt sein, darum eine besondere Art von Dingen sich zu 

gedenken, und sie negative Dinge zu nennen ... Um indessen sogleich in den 

Ausdrücken zu erkennen zu geben, dass das eine der Entgegengesetzten nicht 

das kontradiktorische Gegenteil des andern, und, wenn dieses etwas Positives 

ist, dass jenes nicht eine bloße Verneinung desselben sei, sondern, wie wir bald 

sehen werden, als etwas Bejahendes ihm entgegengesetzt sei: so werden wir, 

nach der Methode der Mathematiker, das Untergehen ein negatives Aufgehen, 

Fallen ein negatives Steigen, Zurückgehen ein negatives Fortkommen nennen, 

damit zugleich aus dem Ausdrucke erhelle, dass z. E. Fallen nicht bloß vom 

Steigen so unterschieden sei wie non a und a, sondern eben so positiv sei als 

das Steigen, nur mit ihm in Verbindung allererst den Grund von einer 

Verneinung enthalte (1.787). 

Als Beispiele aus der Metaphysik führt er "gnadenlos" zuerst wieder 

seine Kräftelehre nach Newton vor. Es ist das aber historisch ein 

gerechtfertigtes Beispiel, nicht bloß Kants primäres Interesse. Bei 

Aristoteles ist Bewegung eine Qualität, oder Qualitätsveränderung, 

die eben "an sich etwas Positives" ist, und so krankte noch Descartes' 

Lehre vom Impuls daran, dass er diesen nicht "vektoriell", sondern als 

eine "positive Größe" auffasste 42 , und so zu ziemlich schrägen 

Stoßgesetzen kam. Wie schon in Naturgeschichte, so macht er nun 

 
42 So wie wir Länge, Gewicht, Masse, "absolute" Temperatur, kosmische 

Zeit als "positive Größen" führen, wovon die "0" niemals empirisch sein kann, 

sondern höchstens eine rechnerisch ermittelte Größe, wegen des jederzeit 

erforderlichen Fehlerintervalls für empirische Messungen; anbei ist auch der 

berühmte Urknall kein physikalisches "Ereignis", sondern eine theoretische 

Singularität.  



 

Stichproben zum wurmstichigen Dogmatism  103 

durch dieses zeichentechnische Mittel deutlich, dass man in der 

Dynamik nicht auf eine Materie stieren soll, sondern den Conflictus 

zweier Kräfte (1.792) zu betrachten habe. Aus der "Seelenlehre" führt 

er die "Schätzung der Lust" an,  

... kann man die Verabscheuung eine negative Begierde, den 

Hass eine negative Liebe, die Hässlichkeit eine negative Schönheit, 

den Tadel einen negativen Ruhm etc. nennen. Man könnte hiebei 

vielleicht denken: dass dieses alles nur eine Krämerei mit Worten sei. Allein 

nur diejenige werden so urteilen, die nicht wissen, welcher Vorteil darin 

steckt, wenn die Ausdrücke zugleich die Verhältnis zu schon bekannten 

Begriffen anzeigen, wovon die mindeste Erfahrenheit in der Mathematik 

jedermann leicht belehren kann (1.794). Man vergleiche das oben 

angegebene Lichtenbergzitat aus den gleichen 1760er Jahren. 

Die Sache wird schwieriger, wenn man "negative Größen" auf den 

damaligen Grundbegriff des Philosophierens anwenden will, auf idea, 

idée, repraesentatio, Vorstellung (=FÜRstellung), wie hat man es sich 

vorzustellen, dass Vorstellungen vergehen, Gedanken verschwinden?  

Ich gedenke z. E. anjetzt an den Tiger. Dieser Gedanke verliert sich und 

es fällt mir dagegen der Schakal ein. Man kann freilich bei dem Wechsel der 

Vorstellungen eben keine besondere Bestrebung der Seele in sich wahrnehmen, 

die da wirkte, um eine von den gedachten Vorstellungen aufzuheben. Allein 

welche bewundernswürdige Geschäftigkeit ist nicht in den Tiefen unsres 

Geistes verborgen, die wir mitten in der Ausübung nicht bemerken, darum 

weil der Handlungen sehr viel sind, jede einzelne aber nur sehr dunkel 

vorgestellt wird (1.804). Und so ist zu urteilen, dass das Spiel der 

Vorstellungen und überhaupt aller Tätigkeiten unserer Seele, insofern ihre 

Folgen, nachdem sie wirklich waren, wieder aufhören, entgegengesetzte 

Handlungen voraussetzen, davon eine die Negative der andern ist, zu Folge 

den gewissen Gründen die wir angeführt haben, ob uns gleich nicht immer die 

innere Erfahrung davon belehren kann (1.804). Ich bemerke nochmals, dass es 

ein betrügerischer Begriff sei, wenn man die Aufhebung der positiven Folgen 

der Tätigkeit unserer Seele glaubt verstanden zu haben, wenn man sie 

Unterlassungen nennt. Es ist überaus merkwürdig: dass je mehr man seine 

gemeinste und zuversichtlichste Urteile durchforscht, desto mehr man solche 
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Blendwerke entdeckt, da wir mit Worten zufrieden sein, ohne etwas von den 

Sachen zu verstehen (1.805). 

Kant fasst nun in gewisser Weise Naturgeschichte und 

Beweisgrund mit Hilfe seines neuen Darstellungsmittels zusammen:  

Der erste Satz ist dieser. In allen natürlichen Veränderungen der Welt 

wird die Summe des Positiven, insofern sie dadurch geschätzt wird, dass 

einstimmige (nicht entgegengesetzte) Positionen addiert und real 

entgegengesetzte von einander abgezogen werden, weder vermehrt noch 

vermindert (1.808). 

Der zweite Satz ist folgender: Alle Realgründe des Universum, wenn 

man diejenige summiert welche einstimmig sein und die von einander abzieht 

die einander entgegengesetzt sein, geben ein Fazit, das dem Zero gleich ist. 

Das Ganze der Welt ist an sich selbst nichts, außer insofern es durch den 

Willen eines andern etwas ist [vgl. "moralische Abhängigkeit" nach 

Beweisgrund – ML]. Es ist demnach die Summe aller existierenden Realität, 

insofern sie in der Welt gegründet ist, vor sich selbst betrachtet dem Zero = 0 

gleich43. Ob nun gleich alle mögliche Realität in Verhältnis auf den göttlichen 

Willen ein Fazit gibt das positiv ist, so wird gleichwohl dadurch das Wesen 

einer Welt nicht aufgehoben. Aus diesem Wesen aber fließt notwendiger 

Weise, dass die Existenz desjenigen, was in ihr gegründet ist, an und vor sich 

allein dem Zero gleich sei. Also ist die Summe des Existierenden in der Welt in 

Verhältnis auf denjenigen Grund der außer ihr ist positiv, aber in Verhältnis 

der inneren Realgründe gegen einander dem Zero gleich. Da nun in dem 

ersten Verhältnisse niemals eine Entgegensetzung der Realgründe der Welt 

gegen den göttlichen Willen statt finden kann, so ist in dieser Absicht keine 

Aufhebung und die Summe ist positiv. Weil aber in dem zweiten Verhältnisse 

 
43 Der Ahnvater dieses Gedankens ist Archimedes, der wegen unreinen 

Gebrauchs der Mathematik – so geht das Gerücht – aus dem Tempel 

ausgeschlossen wurde. Er nutzte seine durch Hebelgesetz und das Gesetz des 

hydrostatischen Gleichgewichts bewährte Methode der Umformung von 

Aufgabenstellungen auf den jeweiligen Schwerpunkt der "Figuren" auch in 

"rein" mathematischen Problemen. Die "Methode" als Schrift von Archimedes 

wurde erst um 1900 als Palimpsest gefunden, ihrem Inhalt nach haben die 

mathematischen Physiker des 17. Jh.s sie im wesentlichen neuerfunden 

("synthetisch a priori" ...).  



 

Stichproben zum wurmstichigen Dogmatism  105 

das Fazit Zero ist, so folgt, dass die positiven Gründe in einer 

Entgegensetzung stehen müssen, in welcher sie betrachtet und summiert Zero 

geben (1.811). 

Kant merkt nun zu seinem Analyse– und Darstellungsmittel an (das ja 

in beiden speziellen Metaphysiken, der Natur und der Sitten, mehr 

Übersicht bringen soll):  

Überdem besteht in diesem Conflictus der entgegengesetzten 

Realgründe gar sehr die Vollkommenheit der Welt überhaupt, gleichwie der 

materiale Teil derselben ganz offenbar bloß durch den Streit der Kräfte in 

einem regelmäßigen Laufe erhalten wird [vgl. Naturgeschichte – ML]. Und es 

ist immer ein großer Missverstand, wenn man die Summe der Realität mit der 

Größe der Vollkommenheit als einerlei ansieht [vgl. Beweisgrund – ML]. Wir 

haben oben gesehen, dass Unlust eben so wohl positiv sei wie Lust, wer würde 

sie aber eine Vollkommenheit nennen (1.813)? 

In einer ironischen allgemeinen Anmerkung spielt Kant auf die 

gründlichen Philosophen, wie sie sich selbst nennen an: Ich, der ich aus der 

Schwäche meiner Einsicht kein Geheimnis mache, nach welcher ich 

gemeiniglich dasjenige am wenigsten begreife, was alle Menschen leicht zu 

verstehen glauben, schmeichle mir, durch mein Unvermögen ein Recht zu dem 

Beistande dieser großen Geister zu haben, dass ihre hohe Weisheit die Lücke 

ausfüllen möge, die meine mangelhafte Einsicht hat übriglassen müssen 

(1.817). Man verstehe es recht gut, was es heiße, wie eine Folge durch 

einen Grund nach der Regel der Identität (logisch) gesetzt werde, aber 

wie nach einem Realgrund: wie soll ich es verstehen, dass, weil etwas 

ist, etwas anderes sei (1.817)?  

––Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der 

Metaphysik (1766)  

Der scharfsichtige Hudibras hätte uns allein das Rätsel auflösen können, 
denn nach seiner Meinung: wenn ein hypochondrischer Wind in den 
Eingeweiden tobt, so kommt es darauf an, welche Richtung er nimmt, geht 
er abwärts, so wird daraus ein F –, steigt er aber aufwärts, so ist es eine 
Erscheinung oder eine heilige Eingebung (1.960) [Samuel Butler, 'Hudibras' 

1664, Epos gegen die Puritaner] 

Im "kommentierten Vorlesungsverzeichnis" (wie wir heute sagen 

würden) Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen in dem 
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Winterhalbenjahre von 1765–1766 sehen wir Kant (als älter werdenden 

Privatdozenten) zum Empirismus aus Verzweiflung konvertiert.  

Alle Unterweisung der Jugend hat dieses Beschwerliche an sich, dass 

man genötigt ist, mit der Einsicht den Jahren vorzueilen, und, ohne die Reife 

des Verstandes abzuwarten, solche Erkenntnisse erteilen soll, die nach der 

natürlichen Ordnung nur von einer geübteren und versuchten Vernunft 

könnten begriffen werden. Daher entspringen die ewige Vorurteile der 

Schulen, welche hartnäckichter und öfters abgeschmackter sind als die 

gemeinen, und die frühkluge Geschwätzigkeit junger Denker, die blinder ist 

als irgend ein anderer Eigendünkel und unheilbarer als die Unwissenheit 

(1.907). 

Sie bemerken, "irgendwas" muss sich "irgendwie" geändert haben.  

Der den Schulunterweisungen entlassene Jüngling war gewohnt zu 

lernen. Nunmehr denkt er, er werde Philosophie lernen, welches aber 

unmöglich ist, denn er soll jetzt philosophieren lernen (1.908). 

In allen vier Gebieten, worüber er zu lesen beabsichtigt, Metaphysik, 

Logik, Ethik, Physische Geographie kommt Kant auf "den Menschen" 

zu sprechen. Alle Wissenschaften, die man lernen könne, seien 

entweder historisch oder mathematisch, was aber nun mit dem Fache 

des Herrn Dozenten?  

Um also auch Philosophie zu lernen, müsste allererst eine wirklich 

vorhanden sein. Man müsste ein Buch vorzeigen und sagen können: seht, hier 

ist Weisheit und zuverlässige Einsicht; lernt es verstehen und fassen, baut 

künftighin darauf, so seid ihr Philosophen. Bis ein solches (ebenbürtig dem 

Euklid) erscheint, erlaube man mir zu sagen: dass man des Zutrauens des 

gemeinen Wesens missbrauche, wenn man, anstatt die Verstandesfähigkeit 

der anvertrauten Jugend zu erweitern und sie zur künftig reiferen eigenen 

Einsicht auszubilden, sie mit einer dem Vorgeben nach schon fertigen 

Weltweisheit hintergeht, die ihnen zu gute von andern ausgedacht wäre, 

woraus ein Blendwerk von Wissenschaft entspringt, das nur an einem 

gewissen Orte und unter gewissen Leuten für echte Münze gilt, allerwärts 

sonst aber verrufen ist (1.909). 

Es ist für mich (ML) ein (nicht das) Kriterium dafür, ob etwas eine 

"philosophische" Lehrveranstaltung ist, dass man diese Passage Kants 

als erweiterten "Guten Tag" am Anfang einer solchen "beten" kann und 
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die Durchführung auch ungefähr dem entsprechend sich gestaltet. Im 

Unterschied zu Mathematik, Geschichte, Juristerei, wo es in den 

Wissenschaften "einen gemeinschaftlichen Maßstab" gibt, hat in Logik, 

Moral, etc. jeder seinen eigenen (1.910).  

Als sein persönliches Markenzeichen sieht er deutlich die "Physische 

Geographie44 / Anthropologie" an:  

Als ich gleich zu Anfange meiner akademischen Unterweisung 

erkannte: dass eine große Vernachlässigung der studierenden Jugend 

vornehmlich darin bestehe, dass sie frühe vernünfteln lernt, ohne genugsame 

historische Kenntnisse, welche die Stelle der Erfahrenheit vertreten können, 

zu besitzen: so fasste ich den Anschlag, die Historie von dem jetzigen 

Zustande der Erde oder die Geographie im weitesten Verstande zu einem 

angenehmen und leichten Inbegriff desjenigen zu machen, was sie zu einer 

praktischen Vernunft vorbereiten und dienen könnte, die Lust rege zu 

machen, die darin angefangene Kenntnisse immer mehr auszubreiten (1.915). 

Diese Disziplin nennt er "physisch–moralisch– und politische 

Geographie". Aber wie damals breitet sich heute auf den Regalen der 

Buchhandlungen und den Websides des Internet (damals 

Taschenkalender / erbaulich–pietistische Florilegien) der 

Esoterikquatsch aus, womit wir bei "Träumen der Metaphysik" wären.  

Nachdem wir in Beweisgrund als Stütze der Argumentation einen 

widersinnigen und doch unzweifelhaft gewissen Satz kennen gelernt 

haben ("Das Dasein ist gar kein Prädikat von irgend einem Dinge"), 

wird nun gefordert, wie man in den so oft wiederholten, als gewiss 

behaupteten Sätzen, den Widersinn herausdestilliert. Dies kann nicht 

allein auf Unrichtigkeiten zurückgeführt werden, die der Gang der 

Sprachgeschichte mit sich bringt (vgl. Beweisgrund 1.623), sondern 

diese Sätze erkennt man als sinnlos oder unsinnig daran, dass sie 

keinem "vernünftigen" Zweck mehr dienen, oder jedem:  

Denn metaphysische Hypothesen haben eine so ungemeine Biegsamkeit 

an sich, dass man sehr ungeschickt sein müsste, wenn man die gegenwärtige 

 
44 Der entsprach im jeweils anderen Halbjahr die "Anthropologie". Diese 

"einige dreißig Jahre hindurch auf Weltkenntnis abzweckende Vorlesungen" 

(6.402) gab Kant 1798 als Anthropologie in pragmatischer Hinsicht heraus.  
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nicht einer jeden Erzählung bequemen könnte, sogar ehe man ihre 

Wahrhaftigkeit untersucht hat, welches in vielen Fällen unmöglich und in 

noch mehreren sehr unhöflich ist (1.950f.). 

Kant greift aus Anlass eines Okkultisten, Swedenborg (dessen 

Schriften heute NOCH und WIEDER im Handel sind), die dort 

"ehrlicher" zu findenden Äußerungen der desolaten Metaphysik auf, 

und wendet diese Kritik gegen die ganze Metaphysik, wie der 

ausführliche Titel genau resümiert: Träume eines Geistersehers erläutert 

durch Träume der Metaphysik; er führt die Existenz dieses Geschwätzes 

auf die Institutionen zurück, welche am langen Zügel auch die 

"Erziehungsbegriffe" des gemeinen Verstandes missleiten:  

Das methodische Geschwätz der hohen Schulen ist oftmals nur ein 

Einverständnis, durch veränderliche Wortbedeutungen einer schwer zu 

lösenden Frage auszuweichen, weil das bequeme und mehrenteils vernünftige: 

ich weiß nicht, auf Akademien nicht leichtlich gehört wird (Träume 1.925). 

Dies wird am hehren Wort "Geist" satirisch durchexerziert.  

Vorbericht. Das Schattenreich ist das Paradies der Phantasten. Hier 

finden sie ein unbegrenztes Land, wo sie sich nach Belieben anbauen können. 

Hypochondrische Dünste, Ammenmärchen und Klosterwunder lassen es 

ihnen an Bauzeug nicht ermangeln. Die Philosophen zeichnen den Grundriss 

und ändern ihn wiederum, oder verwerfen ihn, wie ihre Gewohnheit ist. Nur 

das heilige Rom hat daselbst einträgliche Provinzen; die zwei Kronen des 

unsichtbaren Reichs stützen die dritte, als das hinfällige Diadem seiner 

irdischen Hoheit, und die Schlüssel , welche die beide Pforten der andern Welt 

auftun, öffnen zugleich sympathetisch die Kasten der gegenwärtigen (1.923). 

Ein verwickelter metaphysischer Knoten, den man nach Belieben auflösen oder 

abhauen kann.  

Wenn alles dasjenige, was von Geistern der Schulknabe herbetet, der 

große Haufe erzählt, und der Philosoph demonstriert, zusammen genommen 

wird, so scheint es keinen kleinen Teil von unserm Wissen auszumachen. 

Nichts destoweniger getraue ich mich zu behaupten, dass, wenn es jemand 

einfiele, sich bei der Frage etwas zu verweilen: was denn das eigentlich vor ein 

Ding sei, wovon man unter dem Namen eines Geistes soviel zu verstehen 

glaubt, er alle diese Vielwisser in die beschwerlichste Verlegenheit versetzen 

würde. Das methodische Geschwätz der hohen Schulen etc. s. o. Ein Geist, 
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heißt es, ist ein Wesen, welches Vernunft hat. So ist es denn also keine 

Wundergabe, Geister zu sehen; denn wer Menschen sieht, der sieht Wesen, die 

Vernunft haben (1.925). 

Er stellt sich methodisch gemäß Deutlichkeit als unwissender 

Sammler von Alltagsurteilen an.  

Ich weiß also nicht, ob es Geister gebe, ja, was noch mehr ist, ich weiß 

nicht einmal, was das Wort Geist bedeute. Da ich es indessen oft selbst 

gebraucht oder andere habe brauchen hören, so muss doch etwas darunter 

verstanden werden, es mag nun dieses Etwas ein Hirngespinst oder was 

Wirkliches sein. Um diese versteckte Bedeutung auszuwickeln, so halte ich 

meinen schlecht verstandenen Begriff an allerlei Fälle der Anwendung, und 

dadurch, dass ich bemerke, auf welchen er trifft und welchem er zuwider ist, 

verhoffe ich, dessen verborgenen Sinn zu entfalten. 

In einer längeren "bloßen" Anmerkung gibt er gleichwohl ein 

Kernstück seiner Kritik in Kurzfassung:  

Wenn der Begriff eines Geistes von unsern eignen Erfahrungsbegriffen 

abgesondert wäre, so würde das Verfahren, ihn deutlich zu machen, leicht 

sein, indem man nur diejenigen Merkmale anzuzeigen hätte, welche uns die 

Sinne an dieser Art Wesen offenbarten, und wodurch wir sie von materiellen 

Dingen unterscheiden. Nun aber wird von Geistern geredet, selbst alsdenn, 

wenn man zweifelt, ob es gar dergleichen Wesen gebe. Also kann der Begriff 

von der geistigen Natur nicht als ein von der Erfahrung abstrahierter 

behandelt werden. Fragt ihr aber: wie ist man denn zu diesem Begriff 

überhaupt gekommen, wenn es nicht durch Abstraktion geschehen ist? Ich 

antworte: viele Begriffe entspringen durch geheime und dunkle Schlüsse bei 

Gelegenheit der Erfahrungen, und pflanzen sich nachher auf andere fort ohne 

Bewusstsein der Erfahrung selbst oder des Schlusses, welcher den Begriff über 

dieselbe errichtet hat. Solche Begriffe kann man erschlichene nennen. 

Dergleichen sind viele, die zum Teil nichts als ein Wahn der Einbildung, zum 

Teil auch wahr sein, indem auch dunkle Schlüsse nicht immer irren. Der 

Redegebrauch und die Verbindung eines Ausdrucks mit verschiedenen 

Erzählungen, in denen jederzeit einerlei Hauptmerkmal anzutreffen ist, geben 

ihm eine bestimmte Bedeutung, welche folglich nur dadurch kann entfalten 

werden, dass man diesen versteckten Sinn durch eine Vergleichung mit 
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allerlei Fällen der Anwendung, die mit ihm einstimmig sein oder ihm 

widerstreiten, aus seiner Dunkelheit hervorzieht. 

Nehmt etwa einen Raum von einem Kubikfuß und setzt, es sei etwas, 

das diesen Raum erfüllt, d. i. dem Eindringen jedes andern Dinges widersteht, 

so wird niemand das Wesen, was auf solche Weise im Raum ist, geistig 

nennen. Es würde offenbar materiell heißen, weil es ausgedehnt, 

undurchdringlich und, wie alles Körperliche, der Teilbarkeit und den Gesetzen 

des Stoßes unterworfen ist (1.926). 

Er fühlt sich zur Fußnote bemüßigt, dass er nicht vom "unendlichen 

Geiste" rede.  

Und hiebei kann ich nicht umhin, vor übereilte Entscheidungen zu 

warnen, welche in den tiefsten und dunkelsten Fragen sich am leichtesten 

eindringen. Was nämlich zu den gemeinen Erfahrungsbegriffen gehört, das 

pflegt man gemeiniglich so anzusehen, als ob man auch seine Möglichkeit 

einsehe. Dagegen was von ihnen abweicht und durch keine Erfahrung auch 

nicht einmal der Analogie nach verständlich gemacht werden kann, davon 

kann man sich freilich keinen Begriff machen, und darum pflegt man es gerne 

als unmöglich sofort zu verwerfen. Alle Materie widersteht in dem Raume 

ihrer Gegenwart und heißt darum undurchdringlich. Dass dieses geschehe, 

lehrt die Erfahrung, und die Abstraktion von dieser Erfahrung bringt in uns 

auch den allgemeinen Begriff der Materie hervor. Dieser Widerstand aber, den 

etwas in dem Raume seiner Gegenwart leistet, ist auf solche Weise wohl 

erkannt, allein darum nicht begriffen (1.929). 

Kant legt erneut die Möglichkeit des Begriffs der Fernwirkung dar, 

und macht solchermaßen Hoffnung:  

Man kann demnach die Möglichkeit immaterieller Wesen annehmen 

ohne Besorgnis widerlegt zu werden, wiewohl auch ohne Hoffnung, diese 

Möglichkeit durch Vernunftgründe beweisen zu können (1.929). 

Es wird nun kostenloses Material zum nächsten Disput mit einem 

überzeugten Neuro–Fan angeboten, die Frage betreffend, ob ich / er / 

wir IM Kopf denken.  

Wo ist der Ort dieser menschlichen Seele in der Körperwelt? Ich würde 

antworten: derjenige Körper, dessen Veränderungen meine Veränderungen 

sein, dieser Körper ist mein Körper, und der Ort desselben ist zugleich mein 

Ort. Setzt man die Frage weiter fort, wo ist denn dein Ort (der Seele) in 
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diesem Körper? so würde ich etwas Verfängliches in dieser Frage vermuten. 

Denn man bemerkt leicht, dass darin etwas schon vorausgesetzt werde, was 

nicht durch Erfahrung bekannt ist, sondern vielleicht auf eingebildeten 

Schlüssen beruht: nämlich dass mein denkendes Ich in einem Orte sei, der von 

den Örtern anderer Teile desjenigen Körpers, der zu meinem Selbst gehört, 

unterschieden wäre. Niemand aber ist sich eines besondern Orts in seinem 

Körper unmittelbar bewusst, sondern desjenigen, den er als Mensch in 

Ansehung der Welt umher einnimmt. Ich würde mich also an der gemeinen 

Erfahrung halten und vorläufig sagen: wo ich empfinde, da bin ich. Ich bin 

eben so unmittelbar in der Fingerspitze wie in dem Kopfe. Ich bin es selbst, der 

in der Ferse leidet und welchem das Herz im Affekte klopft (1.931). 

Sie meinen, Kant wusste davon nichts, von unserer schönen neuen 

neuronalen Welt? Weiterlesen genügt!  

Ich fühle den schmerzhaften Eindruck nicht an einer Gehirnnerve, wenn 

mich mein Leichdorn peinigt, sondern am Ende meiner Zehen. Keine 

Erfahrung lehrt mich, einige Teile meiner Empfindung von mir vor entfernt 

zu halten, mein unteilbares Ich in ein mikroskopisch kleines Plätzchen des 

Gehirnes zu versperren, um von da aus den Hebezeug meiner Körpermaschine 

in Bewegung zu setzen, oder dadurch selbst getroffen zu werden (1.931). 

Kann es einen doch echt betroffen machen, wie alt der Betroff–ismus 

schon ist! Kant fühlt sich nicht irritiert dadurch, dass ich auf solche Art 

die Seele ausgedehnt und durch den ganzen Körper verbreitet gedächte, so 

ohngefähr wie sie den Kindern in der gemalten Welt abgebildet wird 

(1.932), und ergänzt brav–empirisch mit Beobachtungsberichten zu 

Leistungsausfällen bei gehirnverletzt Überlebenden. Warum sind wir 

versucht, die Seele unter die "Klasse immaterieller Naturen in der 

Welt" zu setzen?  

Was in der Welt ein Principium des Lebens enthält, scheint 

immaterieller Natur zu sein. Denn alles Leben beruht auf dem inneren 

Vermögen, sich selbst nach Willkür zu bestimmen. Da hingegen das 

wesentliche Merkmal der Materie in der Erfüllung des Raumes durch eine 

notwendige Kraft besteht, die durch äußere Gegenwirkung beschränkt ist; 

daher der Zustand alles dessen, was materiell ist, äußerlich abhängend 

und gezwungen ist, diejenige Naturen aber, die selbst tätig und aus ihrer 

innern Kraft wirksam den Grund des Lebens enthalten sollen, kurz diejenige, 
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deren eigene Willkür sich von selber zu bestimmen und zu verändern 

vermögend ist, schwerlich materieller Natur sein können (1.934)45. 

Ein Fragment der geheimen Philosophie, die Gemeinschaft mit der Geisterwelt 

zu eröffnen.  

Wenn man von dem Himmel als dem Sitze der Seligen redet, so setzt die 

gemeine Vorstellung ihn gerne über sich, hoch in dem unermesslichen 

Weltraume. Man bedenkt aber nicht, dass unsre Erde, aus diesen Gegenden 

gesehen, auch als einer von den Sternen des Himmels erscheine, und dass die 

Bewohner anderer Welten mit eben so gutem Grunde nach uns hin zeigen 

könnten, und sagen: seht da den Wohnplatz ewiger Freuden und einen 

himmlischen Aufenthalt, welcher zubereitet ist, uns dereinst zu empfangen. 

Ein wunderlicher Wahn nämlich macht, dass der hohe Flug, den die Hoffnung 

nimmt, immer mit dem Begriffe des Steigens verbunden ist, ohne zu bedenken, 

dass, so hoch man auch gestiegen ist, man doch wieder sinken müsse, um 

allenfalls in einer andern Welt festen Fuß zu fassen. Nach den angeführten 

Begriffen aber würde der Himmel eigentlich die Geisterwelt sein, oder, wenn 

man will, der selige Teil derselben, und diese würde man weder über sich noch 

unter sich zu suchen haben, weil ein solches immaterielle Ganze nicht nach 

den Entfernungen oder Naheiten gegen körperliche Dinge, sondern in 

geistigen Verknüpfungen seiner Teile untereinander vorgestellt werden muss, 

wenigstens die Glieder derselben sich nur nach solchen Verhältnissen ihrer 

selbst bewusst sein (1.941). Ich halte mich bei dem Triebe nicht auf, vermöge 

 
45 Wir hatten diesen kantischen "Schnitt" schon in Naturgeschichte expliziert 

durch Welt–nach–mechanischen–Prinzipien gegen Raupe angetroffen. 

"Leben" und "Freiheit" bestimmt Kant strikt analog: Spontaneitas. Arbitrium. 

Das Leben ist ein Vermögen, aus einem inneren principio einen Zustand (seinen oder 

eines anderen) anzufangen (XVII R.3855). Necessarium et contingens. ... niemand 

kann das Entstehen einer freien Handlung begreifen, weil sie der Anfang alles 

Entstehens ist. Ich bin eine Substanz, bei mir terminieren sich die Prädikaten, und ich 

bin selbst keines (XVII R.4180). Libertas. Die Freiheit soll ein Vermögen sein, einen 

Zustand zuerst anzufangen ... Ich kann in dem gegenwärtigen Augenblicke sagen: für 

mich ist die ganze bisherige Reihe wie nichts. Ich fange itzt meinen Zustand an, wie ich 

will (XVII R.4338). Gott, die Welt (beide außer mir) und das Vernunftsubjekt was 

durch Freiheit beide verknüpft (XXI 22). Der lebende Körper ist ein sich selbst immer 

in seiner Bewegung herstellender Körper (XXII 411). Wem dieser Zusammenhang 

fremd ist, der erinnere sich an den Schlachtruf: "Freiheit oder Tod!".  
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dessen wir so stark und so allgemein am Urteile anderer hängen, und fremde 

Billigung oder Beifall zur Vollendung des unsrigen von uns selbst so nötig zu 

sein erachten, woraus, wenn gleich bisweilen ein übelverstandener 

Ehrenwahn entspringt, dennoch selbst in der uneigennützigsten und 

wahrhaftesten Gemütsart ein geheimer Zug verspürt wird, dasjenige, was 

man vor sich selbst als gut oder wahr erkennt, mit dem Urteil anderer zu 

vergleichen, um beide einstimmig zu machen, imgleichen eine jede 

menschliche Seele auf dem Erkenntniswege gleichsam anzuhalten, wenn sie 

einen andern Fußsteig zu gehen scheint, als den wir eingeschlagen haben, 

welches alles vielleicht eine empfundene Abhängigkeit unserer eigenen Urteile 

vom allgemeinen menschlichen Verstande ist, und ein Mittel wird, dem 

Ganzen denkender Wesen eine Art von Vernunfteinheit zu verschaffen 

(1.943). 

Der Newtonschen Gravitation analogisiert er das sittliche Gefühl als 

empfundene Abhängigkeit des Privatwillens vom allgemeinen Willen, 

wodurch die immaterielle Welt ein System geistiger Vollkommenheit 

ausbilden könnte. Allein die Ungleichartigkeit geistiger Vorstellungen 

und solcher, die zum leiblichen Leben der Menschen gehören, ist bei 

vielen von "Ammenmärchen" verunklärt:  

Die Erziehungsbegriffe, oder auch mancherlei sonst eingeschlichene 

Wahn, würden hiebei ihre Rolle spielen, wo Verblendung mit Wahrheit 

untermengt wird, und eine wirkliche geistige Empfindung zwar zum Grunde 

liegt, die doch in Schattenbilder der sinnlichen Dinge umgeschaffen worden 

(1.949). 

Nun macht er sich zum Fluge in die Geisterwelt bereit:  

kann die anschauende Kenntnis der andern Welt allhier nur erlangt 

werden, indem man etwas von demjenigen Verstande einbüßt, welchen man 

vor die gegenwärtige nötig hat (1.951). 

Antikabbala. Ein Fragment der gemeinen Philosophie, die Gemeinschaft mit 

der Geisterwelt aufzuheben. 

Aristoteles sagt irgendwo: Wenn wir wachen, so haben wir eine 

gemeinschaftliche Welt, träumen wir aber, so hat ein jeder seine 

eigne. Mich dünkt, man sollte wohl den letzteren Satz umkehren und sagen 

können: wenn von verschiedenen Menschen ein jeglicher seine eigene Welt 

hat, so ist zu vermuten, dass sie träumen (1.952). Statt vieler 
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Luftbaumeister von mancherlei Gedankenwelten hofft er, die 

Philosophen werden zu derselbigen Zeit eine gemeinschaftliche Welt 

bewohnen, dergleichen die Größenlehrer schon längst inne gehabt haben, 

welche wichtige Begebenheit nicht lange mehr anstehen kann, wofern 

gewissen Zeichen und Vorbedeutungen zu trauen ist, die seit einiger Zeit über 

dem Horizonte der Wissenschaften erschienen sind (1.952). Freilich muss 

man die Höflichkeit nicht zu weit treiben: Daher verdenke ich es dem 

Leser keineswegs, wenn er, anstatt die Geisterseher vor Halbbürger der andern 

Welt anzusehen, sie kurz und gut als Kandidaten des Hospitals abfertigt, und 

sich dadurch alles weiteren Nachforschens überhebt (1.959), welches 

Verhalten er aus der physiologischen Diagnose bezüglich in den 

Eingeweiden tobender hypochondrischer Winde (vgl. Motto zu dem 

Abschnitt) ableitet.  

Theoretischer Schluss.  

Die Trüglichkeit einer Waage, die nach bürgerlichen Gesetzen ein Maß 

der Handlung sein soll, wird entdeckt, wenn man Ware und Gewichte ihre 

Schalen vertauschen lässt, und die Parteilichkeit der Verstandeswaage 

offenbart sich durch eben denselben Kunstgriff, ohne welchen man auch in 

philosophischen Urteilen nimmermehr ein einstimmiges Fazit aus den 

verglichenen Abwiegungen herausbekommen kann ... Das Urteil desjenigen, 

der meine Gründe widerlegt, ist mein Urteil, nachdem ich es vorerst gegen 

die Schale der Selbstliebe und nachher in derselben gegen meine vermeintliche 

Gründe abgewogen und in ihm einen größeren Gehalt gefunden habe. Sonst 

betrachtete ich den allgemeinen menschlichen Verstand bloß aus dem 

Standpunkte des meinigen: jetzt setze ich mich in die Stelle einer fremden und 

äußeren Vernunft, und beobachte meine Urteile samt ihren geheimsten 

Anlässen aus dem Gesichtspunkte anderer. Die Vergleichung beider 

Beobachtungen gibt zwar starke Parallaxen, aber sie ist auch das einzige 

Mittel, den optischen Betrug zu verhüten, und die Begriffe an die wahre 

Stellen zu setzen, darin sie in Ansehung der Erkenntnisvermögen der 

menschlichen Natur stehen (1.960f.). Die Verstandeswaage ist doch nicht 

ganz unparteiisch, und eine Arm derselben, der die Aufschrift führt: 

Hoffnung der Zukunft, hat einen mechanischen Vorteil, welcher macht, 

dass auch leichte Gründe, welche in die ihm angehörige Schale fallen, die 
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Spekulationen von an sich größeren Gewichte auf der andern Seite in die Höhe 

ziehen (1.961). 

Kant überrascht nun den Leser damit, dass im Gegensatz zu allen 

sinnlichen Daten, wie Wassertropfen und Sandkorn, die niemals 

"durch Beobachtung und Vernunft" ausgeschöpft werden können, die 

Theorie der Geister abgeschlossen werden kann:  

Allein mit diesem philosophischen Lehrbegriff von geistigen Wesen ist es 

ganz anders bewandt. Er kann vollendet sein, aber im negativen Verstande, 

indem er nämlich die Grenzen unserer Einsicht mit Sicherheit festsetzt 

(1.963). 

Der Geist kann ewig sein, der Begriff "Geist" ist von der Sorte wie der 

Begriff "Kurfürst", irgendwann gab es keine Gegenstände mehr, die 

darunter fielen (natürlich können sich solche Begriffe metaphorisch 

vererben, z. B. für Landesparteivorsitzende auf Bundesparteitagen / 

im Bundesvorstand).  

Historischer Teil.  

Nun taucht Kant in die erschröcklichen Erzählungen von und über des 

Sehers Swedenborg Erlebnisse ein, was ja jedeR nachlesen kann, wenn 

er / sie schon heute wissen will, ob es übermorgen bei ihm / ihr 

brennt. Aus dem Sumpf ziemlich verdreckt wieder auftauchend, sagt 

er46:  

Die Metaphysik, in welche ich das Schicksal habe verliebt zu sein 

(1.983), ob ich mich gleich von ihr nur selten einiger Gunstbezeugungen 

rühmen kann, leistet zweierlei Vorteile. Der erste ist, denen Aufgaben ein 

Genüge zu tun, die das forschende Gemüt aufwirft, wenn es verborgenem 

Eigenschaften der Dinge durch Vernunft nachspäht. Aber hier täuscht der 

Ausgang nur gar zu oft die Hoffnung, und ist diesmal auch unsern begierigen 

Händen entgangen. Der andere Vorteil ist der Natur des menschlichen 

Verstandes mehr angemessen und besteht darin: einzusehen, ob die Aufgabe 

aus demjenigen, was man wissen kann, auch bestimmt sei und welches 

Verhältnis die Frage zu denen Erfahrungsbegriffen habe, darauf sich alle unsre 

 
46  Diesen Zusammenhang, ganz im Sinne des kantischen Auf–Ab, hat 

Thomas Carlyle an Hegel bemerkt: Nobody dives so deep and emerges so 

muddy.  
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Urteile jederzeit stützen müssen. Insofern ist die Metaphysik eine 

Wissenschaft von den Grenzen der menschlichen Vernunft, und da ein 

kleines Land jederzeit viel Grenze hat, überhaupt auch mehr daran liegt, seine 

Besitzungen wohl zu kennen und zu behaupten, als blindlings auf 

Eroberungen auszugehen, so ist dieser Nutze der erwähnten Wissenschaft der 

unbekannteste und zugleich der wichtigste, wie er denn auch nur ziemlich 

spät und nach langer Erfahrung erreicht wird (1.983). 

Praktischer Schluss: Ist man aber endlich zu den Grundverhältnissen 

gelangt, so hat das Geschäft der Philosophie ein Ende (1.985), und beruhigt 

alle darüber: dass eine unmögliche Erkenntnis denn auch unnötig sei (vgl. 

1.988).  

Da aber unser Schicksal in der künftigen Welt vermutlich sehr darauf 

ankommen mag, wie wir unsern Posten in der gegenwärtigen verwaltet haben, 

so schließe ich mit demjenigen, was Voltaire seinen ehrlichen Candide, 

nach soviel unnützen Schulstreitigkeiten, zum Beschlusse sagen lässt: Lasst 

uns unser Glück besorgen, in den Garten gehen, und arbeiten 

(1.989). 

 

K 4. Metaphysik zwischen Grammatik und Physik 

Wir unterbrechen erst einmal das kommentierte Referieren von Kants 

Werken, um uns einige Voraussetzungen zu vergegenwärtigen, wie 

man den großen Brocken namens Kritik der reinen Vernunft vielleicht 

doch genießbar machen kann. Es wäre ganz zwecklos, einen Überblick 

über die unübersehbare Sekundärliteratur zu dieser Frage geben zu 

wollen. Meine Auffassung ist geprägt von Frege und Wittgenstein, an 

neueren Forschern, denen ich dieses und jenes zu danken habe, seien 

genannt: Brandom, Buchdahl, Buroker, Deleuze, Friedman, Garver, 

Hintikka, Kaulbach und Wolff. Auf keine meiner "Bretter", mittels 

derer ich den Rahmen der Darstellung der KrV zimmere, erhebe ich 

irgendeinen Originalitätsanspruch, bloß die Art, wie welche Bretter 

zusammengenagelt wurden, möchte eher noch nicht praktiziert 

worden sein.  

K 4.1. In Deutlichkeit sagt Kant: Die Zeichen der philosophischen 

Betrachtung sind niemals etwas anders als Worte, die weder in ihrer 
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Zusammensetzung die Teilbegriffe, woraus die ganze Idee, welche das Wort 

andeutet, besteht, anzeigen, noch in ihren Verknüpfungen die Verhältnisse der 

philosophischen Gedanken zu bezeichnen vermögen (1.747)47. Man könnte 

diese Feststellung als imaginären Auftrag an einen Frege verstehen, 

eine "Begriffsschrift" zu entwerfen, die eben diesem Mangel, die Wörter 

[nicht] philosophisch deklinieren zu können (Lichtenberg) abhelfen würde. 

Der Mathematiker Frege wurde über dieser Aufgabe zum 

"Philosophen", weil er sich – durch eben die Fragestellung: ein 

Instrument zur Prüfung mathematischer Beweise auf Lückenlosigkeit 

und Schlüssigkeit zu entwickeln – nicht auf seine ursprünglich 

begrenzte Themenstellung beschränken konnte. Er geriet wider Willen 

in die Metaphysik und in einen "Kampf mit der Sprache", mit der er 

eigentlich doch gar nichts zu schaffen habe (vgl. Frege, Kleine Schriften 

350). Eben diesen "Kampf mit der Sprache" führt Kant unter den Titeln 

"Analysis", "analytisch", noch wenig versuchte Zergliederung des 

Verstandesvermögens selbst (66 / 91), also was es heiße, wie Kant die 

gerade gegebene Textstelle fortsetzt, dass man bei jedem Nachdenken in 

dieser Art der Erkenntnis die Sache selbst vor Augen haben muss, und 

genötigt ist, sich das Allgemeine in abstracto vorzustellen (1.747). Die 

Metaphysik besteht aus einem nahezu endlosen Vorbereitungs-

geschäft und einem abartig kurzen eigentlichen Schluss, der, wie Kant 

zunächst findet, ziemlich negativ ausfällt. Obwohl wir uns gar nicht 

von der sehr differenzierten Diskussion zu "analytisch – synthetisch" 

lösen können, die mit Mitteln der modernen Logik und neuen Ideen 

aus der (von Frege angestoßenen) Sprach–(en)–(Kampf)–Analytik 

geführt wurde und wird, müssen wir zunächst Kants Gebrauch von 

"analytisch" näher umschreiben, denn er verhandelt ja unter diesem 

Titel "analytisch" die für Philosophen zentrale Frage, wie sie ihre Sache 

vor Augen haben.  

K4.2. Wie schon das angezogene Zitat aus Deutlichkeit anzeigt, 

geht es um ein Gerangel um "Worte". Nun ist für Kant "Sprache" kein 

wesentlicher Term seiner "Kritik" (wenn man so will, seiner "Meta–

 
47 An diese Schrift knüpfte der mathematische Grundlagenforscher E. Beth 

in den 1950ern an, um "analytisch bei Kant" erneut zu erörtern.  
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Sprache", aber ich möchte diese Charakteristik nicht benutzen), wohl 

aber sind geschickte "Sprachzüge" ein wesentlicher Teil seiner 

kritisierenden Praxis. Umgekehrt ist es ein (für philosophische 

Experimente eher typisches) Paradoxon, dass die neuere Überbegriffs–

ablehnende Lehre Wittgensteins den neuen Überbegriff "SprachspielE" 

in der philosophischen Debatte instituiert hat. "Sprache" ist nicht bloß 

ein Überbegriff, sondern heute ein im grammatikalischen Sinne 

produktiv gewordenes Morphem, das analogisch und metaphorisch 

mit allen möglichen Wörtern verbunden wird. "Wir sind in 

'Sprachen'", um Heidegger falsch durch Unterjubeln von 

Anführungszeichen samt Plural–Setzung zu zitieren. Ich möchte den 

neuen Gesichtspunkt Wittgensteins verwenden, den er unter 

"grammatische Sätze und Bemerkungen" eingebracht hat, welche 

Anregung Garver viel weiter ausgeführt und auch in Hinsicht auf 

Kant erprobt hat.  

K4.3. Wir kehren zu Kant zurück, und skizzieren seine Position 

zu der traditionellen Triade "Grammatik, Logik, Ontologie", in der 

man natürlich – cum kilo salis – als alter Semiotik (vgl. Locke, Essay 

IV.xxi.4), die neue (längst wieder völlig zerflossene) Aufteilung in 

Syntax, Semantik, Pragmatik erkennen könnte. Das Problem ist dabei, 

dass sich unter dem Druck der Entwicklung der neuen Wissenschaften 

(und der Gesellschaften versteht sich), darunter auch der Mitwirkung 

Kants, die recht einfache Ausgangs–Struktur so verformt hat, dass dies 

allenfalls mit einem eriwanschen "im Prinzip ja" assoziiert werden 

könnte. Das uns Interessierende, das "philosophische" Experiment, 

besteht ja gerade in diesen Verformungen, so dass wir wieder nicht 

unser modernes Raster ohne weiteres anlegen können, sondern wir 

müssen nach kurzem Andiskutieren unserer heutigen Sicht die 

Lagebeurteilung Kants referieren.  

K4.4. Ich hoffe damit zumindest motiviert zu haben, dass Kant in 

/ an allen drei traditionellen Bereichen, Grammatik – Logik – 

Ontologie, heftige Kritik übt, sich aber für seine Aufgabe einer "Kritik 

an der reinen Vernunft durch die reine Vernunft" hauptsächlich mit 

Umverteilungen und Neubestimmungen in Logik und in Ontologie, 

vor allem aber zwischen diesen beiden beschäftigt. Es trifft sich nun 



 

4. Metaphysik zwischen Grammatik und Physik  119 

gut, dass die solchermaßen "unthematische" Grammatik das Spielfeld 

moderner Sprachanalytiker ist: wir können also Kants "grammatische 

Spielzüge" studieren, mit deren Hilfe er seine Aufgabe durchführt, 

eben weil er nicht an einer "Grammatik"–Theorie und deren möglichen 

Kritik interessiert ist, sondern wacker vor sich hin praktiziert (was ihm 

heutige Leser übel nehmen: man muss sich immer wieder 

vergegenwärtigen, dass er in zweifachem Sinne eine neue Redeweise 

(um das Wort 'Sprache' hier zu vermeiden) schafft: er ist einer der 

ersten, die überhaupt "auf deutsch" philosophieren (unsere 

nachhinkende "Nationenbildung"), und er überschreibt alte 

Bedeutungen und erfindet – oft als barbarisch verschriene – Notworte 

für seine neuen Lage–Bestimmungen.  

K4.5. Nach der Vorbereitung durch diesen Zickzackkurs: 

"analytisch" bei Kant, "grammatische Sätze" der Sprachanalytik, 

frühere Version "Grammatik–Logik–Ontologie" bei Kant, und sein 

Strickmuster "grammatischer Sätze und Bemerkungen" in der KrV 

(sprachanalytisch aufbereitet), können wir eine Übersicht der KrV 

erstellen: es handelt sich um das Verweben der kantischen 

Entdeckungen, die wir in 2. und 3. d. A. kennen gelernt haben, mithilfe 

von grammatischen Sätzen und Bemerkungen; um es paradox 

auszudrücken: die transzendentale Deduktion ist die Induktion von 

Kants vorherigen Entdeckungsreisen auf die vollständige Landkarte 

(Metaphysik als "Wissenschaft") eines kleinen Landes mit jederzeit viel 

Grenze (Träume 1.983) namens Metaphysik (als "Naturanlage") hin 

(diese Metaphorik breiter ausgemalt in KrV 235 / 294 f., oder XVIII 

R.6335).  

K4.6. Den "Kreisel" Kritik an / durch reine Vernunft kann man 

schlecht auf die lineare Abfolge eines Buches "abwickeln": Kant war 

sich lange im Zweifel, ob er ("populär") mit dem negativen Resultat 

(der "Dialektik") anfangen sollte, oder im Sinne der "Schulen" mit den 

Werkzeugen der Kritik. In der zweiten Auflage änderte er erneut seine 

Darstellungs–Richtung (analytische versus synthetische "Lehrart"). 

Mithilfe des Kriteriums "widersinnisch" finden wir unterhalb dieser 

unsicheren "Groß"–Ordnungen ein gutes Dutzend Verweise Kants auf 

ihm wichtige Neuerungen in dem Unternehmen KrV.  
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–K4.1. "Analytisch" bei Kant 

Man versteht eine Landkarte am besten, wenn man sie selbst verfertigen 
kann. Das Verstehen hat zum größten Hilfsmittel das Hervorbringen. Man 
lernt das am gründlichsten und behält das am besten, was man gleichsam 
aus sich selbst lernt (6.736). 

––Textaufgaben, Lakatos zur Entwicklung mathematischer Begriffe 

Schon Kants Zeitgenossen klagten, Kant sei nicht eindeutig in der doch 

so wichtigen Bestimmung "analytisch" gewesen, man hat mindestens 6 

verschiedene Umschreibungen / Kriterien / Symptome gefunden, 

manche gar noch mehr. Deshalb fangen wir erst einmal mit dem 

Leitbeispiel für diesen Begriff an (wie man das oft mit Gewinn in der 

Philosophie tun sollte!). Dieses Vorbild stammt aus der Mathematik, 

bei einer Textaufgabe heißt analytisch vorgehen: wir tun so, als läge 

das Ergebnis bereits vor, gehen rückwärts und prüfen, ob wir die 

genannten Voraussetzungen zur Lösung der Aufgabe erreichen, dann 

kann man formal synthetisch den Beweis, "wie von Geisterhand 

geführt", anschreiben, also das, was schlechte Mathematikschüler 

meist in hoffnungsloses Staunen versetzt. Dabei wird sowohl 

Sprachkenntnis gebraucht als auch Sach– oder Weltkenntnis. LeserIn 

erinnert sich dunkel an endlose pseudo–standardisierte Texte dieser 

Art: "Bauer Fritz verkauft a Zentner Äpfel auf dem Markt zu je 60 €, 

hat b Mark Unkosten, arbeitet c Stunden am Tag, hat d Zentner Abfall, 

muss e Prozent Steuern auf seinen Ertrag entrichten, was für ein 

(reiner) Stundenverdienst x ergibt sich für ihn?" Der Schüler soll nun 

aus der "Text"–Aufgabe durch sprachliche und sachliche Analyse eine 

Funktion x = f(a,b,c,d,e) aufstellen und (richtig) ausrechnen. Dabei 

wird f( ) ein "analytischer" Ausdruck sein, der mit Hilfe der 

(normalerweise) vier Grundrechnungsarten gebildet sein wird. 

Obwohl – wie schon angedeutet – Textaufgaben oft schon sehr 

"arithmo"–standardisiert auftreten, d. h. auf den arithmetischen 

Ausdruck hin "frisiert" sind, ist die zur Lösung erforderliche 

sprachliche und sachliche Analyse NICHT arithmetisch, und der 

Schüler kann genau daran scheitern.  
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Warum finden sich bei Kant so wenig Hinweise, wie Analyse zu 

machen sei? Ist das so selbstverständlich, dass es nur langweilen 

würde, oder lässt es sich eben – wie schon an den schulischen 

Textaufgaben angedeutet – gar nicht auf einige einfache 

Daumenregeln bringen? Das wird nicht besser, wenn wir auf die 

historische Entwicklung mathematischer Begriffe blicken. Wie 

Lakatos, Beweise und Widerlegungen gezeigt hat, findet sich im 

Vorfeld der Kanonisierung von Begriffen allerlei Gerangel, da treten 

Monstererfinder auf und Monsterbanner, im Angriff werden Begriffe 

überdehnt und zur Verteidigung durch kontraintuitive Zusatz–

Bedingungen Begriffe eingeschränkt. Lakatos macht zu recht geltend, 

dass in früheren Zeiten "Beweis" etwas anderes war: Leute führten 

zusätzlich zu Theoremen selber angebliche oder gar zugestandene 

Gegenbeispiele an, ohne sich darüber aufzuregen. Sie meinten also, 

das Theorem entspreche ihrer Intention, und es ließen sich eben noch 

irgendwelche kuriosen "Monster" basteln, die aber für den Betrieb 

nicht wichtig seien. Für Geistes–Leser beschränke ich mich auf ein 

einfaches Beispiel. Die Intuition "Primzahl" heißt: eine natürliche Zahl 

ist genau dann eine Primzahl, wenn sie nur durch 1 und sich selber 

teilbar ist. Nun wird bei Euklid (konstruktiv, durch den "euklidschen 

Algorithmus") bewiesen, dass jede natürliche–Zahl–größer–1 in ein 

eindeutiges Produkt von Primzahlen–größer–1 zerlegt werden kann. 

Dies könnte man durchaus einen "Hauptsatz" der elementaren 

Zahlentheorie nennen. Die "Bedingung" (Primzahl größer–1) wird nun 

in einen neuen Begriff "Primzahlneu" integriert (Primzahlalt größer–1), 

wir könnten vornehm von einer "hauptsatz–induzierten" 

Begriffsrevision reden, und damit vereinfacht sich gerade zitierter Satz 

zu: jede natürliche–Zahl–größer–1 lässt sich eindeutig in ein Produkt 

von Primzahlenneu zerlegen. Mit der Zeit lässt man den Index weg, es 

gibt bloß noch "Primzahl" (wir haben also einen Prozess vor uns, 

dessen Berücksichtigung schon Lebendige Kräfte als Methode der 

Entdeckung von Fehlern in Beweisen anpreist (vgl. S. 52 d. A.)).  

Wie oben referiert (vgl. 1.909) hält Kant die Metaphysik für ein 

Unternehmen, das noch keinen dem Euklid in der Elementargeometrie 

vergleichbaren Standard vorzuweisen hat. Kant trug in seinen 
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anfänglichen Privatdozentenjahren um 1760 den Euklid mehrfach in 

Vorlesungen vor, das hat sein Verständnis, was "Mathematik" sei, 

stark geprägt (vgl. etwa Hintikka, Method). Wir nehmen mal im 

Umkehrschluss an, Kant behaupte mit der KrV einen solchen "Euklid" 

der Metaphysik vorgelegt zu haben. Euklid (als Buch) erscheint heute 

als ein Konglomerat: es ist sowohl ein Beweislexikon bei / für Lösen 

von Aufgaben, als auch ein Standard für die Präsentation neuer 

Beweise gewesen, also "normative" Beweistheorie, in dem Sinne, was 

den "Bedingungen der Möglichkeit des Beweisens nach Euklid" nicht 

entspricht, ist eben kein "Beweis", bestenfalls eine "Vermutung" oder 

ein bloßer "Theorem–Vorschlag". Wir können sagen, Euklid 

"kanonisiert" die verschiedenen mathematischen Erfindungen und 

Entdeckungen einer bestimmten Zeit, und listet sie zugleich in der 

Abfolge des Buches auf, so dass vorher schon bewiesene Sätze einfach 

eingebaut werden, d. h. Euklid setzt normativ einen Standard fest, 

UND bietet Material gemäß diesem Standard an.  

––Analytisch / synthetisch in formalisierten Systemen (Frege, 

Gödel) 

Wir hatten oben aus Deutlichkeit angeführt, dass die Worte in der 

Philosophie weder in ihrer Zusammensetzung die Teilbegriffe, woraus die 

ganze Idee, welche das Wort andeutet, besteht, anzeigen, noch in ihren 

Verknüpfungen die Verhältnisse der philosophischen Gedanken zu bezeichnen 

vermögen (1.747). Frege setzt sich mit seinem Programm einer 

"Begriffsschrift" gegen Boole's "rechnende Logik" ab: Boole setzt logisch 

vollkommene Begriffe als fertig und damit den schwierigsten Teil der Arbeit 

als getan voraus und kann dann aus gegebenen Voraussetzungen seine 

Folgerungen durch ein mechanisches Verfahren ziehen ... jedoch kann der 

Nutzen der Kalkülisierung erst "realisiert" werden, wenn der Inhalt 

nicht nur angedeutet, sondern mit Hilfe derselben logischen Zeichen, welche 

zur Rechnung dienen, aus seinen Bestandteilen aufgebaut wird (Nachgel. 

Schriften 39). Die formale Beschränkung und Kalkülisierung wirkt sich 

auf die Gestalt und das Verfahren von "analytisch" natürlich aus. So 

hat Heinrich Scholz einmal Gödels Arbeit "Über formal 

unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter 
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Systeme" als "Kritik der reinen Vernunft vom Jahre 1931" bezeichnet 

(zit. Meschkowski, Problemgeschichte 3, 290). Gehen wir diesem 

Hinweis nach: vorher hatte Gödel die "Vollständigkeit des 

Prädikatenkalküls erster Stufe" bewiesen, in der Fassung, dass die 

angeführten Axiome und Schemata maximal–widerspruchsfrei seien, 

d. h. fügt man eine von den Axiomen und Schemata unabhängige 

Formel hinzu, wird der Kalkül widersprüchlich, d. h. alle 

wohlgeformten Formeln sind ableitbar, der Kalkül wird "witzlos". Wir 

können sagen: Gödel habe (nicht–konstruktiv) bewiesen, dass der 

Prädikatenkalkül erster Stufe nicht "synthetisch" erweiterbar sei, ohne 

widersprüchlich zu werden. Anders gesagt (wir verhandeln 

bekanntlich die Bedeutung von "analytisch"), der PK 1 ist "rein 

analytisch", er ist ein Darstellungsmittel (wir interpretieren Prädikat–

Zeichen und geben den Skopus der Variablen für einen Bereich an). 

Dagegen beweist der oben genannte "Unvollständigkeitssatz" 

(konstruktiv!), dass in der vorgelegten Fassung von Arithmetik / 

Mengenlehre stets neue (bisher) unableitbare Sätze formuliert und 

dem alten System hinzugefügt werden können, also in unserer 

Sprechweise: solche Systeme sind stets synthetisch erweiterbar. In 

Hinsicht auf den ursprünglichen "Logizismus" Freges und Russells 

gewendet, Logik ist etwas anderes als Arithmetik oder gar 

Mengenlehre. Deshalb ist die Bezeichnung von Scholz sehr treffend. 

Gödel hat Licht in ein kantisches Problem gebracht, auf rein 

mathematische Weise, wir haben es in die Philosophie "hinüber 

paraphrasiert" (wodurch es alle Gewissheits–Dignität natürlich 

verliert).  

In der Einleitung zur KrV stuft Kant sein Unternehmen von einem 

"System der reinen Vernunft" über Organon, Doktrin bis zur 

(propädeutischen) "Kritik der reinen Vernunft" herunter, nämlich 

unter der Einschränkung, indem wir die Analysis nur so weit treiben 

dürfen, als sie unentbehrlich nötig ist, um die Prinzipien der Synthesis a 

priori, als warum es uns nur zu tun ist, in ihrem ganzen Umfange einzusehen 

(12 / 25). Wir haben also – vielleicht – nicht zuerst auf ("meta"–

sprachliche) Erklärungen Kants zu "analytisch" zu achten, sondern 

sehen uns besser mal an, wie er das ("objekt"–sprachlich) praktisch in 
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KrV anstellt. Eine Arbeit wie Frege oder Gödel wollte Kant 

ausdrücklich nicht angestrebt haben (abgesehen, dass sie Kant 

persönlich und "dem Diskurs der Zeit" fremd gewesen wäre), wie in 

Deutlichkeit ja vermerkt wird, und wie Logik ausführlicher 

konstatiert, beziehen sich analytische Definitionen auf gegebene, 

synthetische auf gemachte Begriffe, letztere entweder willkürlich 

(Mathematik) oder empirisch (andere Wiss.). Da man durch keine Probe 

gewiss werden kann, ob man alle Merkmale eines gegebenen Begriffs durch 

vollständige Analyse erschöpft habe: so sind alle analytische Definitionen für 

unsicher zu halten (Logik 3.574). In Prolegomena (wir würden dies 

eine Eigen–Popularisierung der schwierigen KrV nennen) 

unterscheidet er zwischen der "synthetischen Lehrart" (wie die KrV 

verfährt), und der "analytischen Methode", nach der er – auf 

Grundlage der schon vorhandenen KrV – in Prolegomena vorgeht 

(vgl. 3.123). Diese "analytische Methode" fängt von dem Bedingten und 

Begründeten an und geht zu den Prinzipien fort, die synthetische hingegen 

geht von den Prinzipien zu den Folgen oder vom Einfachen zum 

Zusammengesetzten (Logik 3.581). Die analytische Methode nennt er 

auch die "regressive", die "Methode des Erfindens", die sich zum 

Zweck der "Popularität" eignet, die synthetische nennt er auch die 

"progressive", die gestattet "die Wissenschaft in allen ihren 

Artikulationen vor Augen zu stellen" (vgl. Logik 3.581, Prolegomena 

3.123). Wir haben es also, für Leser von "Sprachen und Experimente 

der Vernunft", mit dem Drehen der Mühle Erfinden–Finden–Entdecken 

zu tun. Da nun weder Schulkinder noch die sprichwörtliche Oma 

Krause so ohne weiteres die analytischen Zergliederungen 

herunterbeten können würden, die Kant in der KrV angibt, müssen 

wir uns nun mit dem Zwitterstatus zwischen der Alltagssprache und 

den Fachsprachen der "Schulen", wie Kant sagt, befassen. 

––Zweitspracherwerb und Fachsprachen 

Echte "Gleichbedeutung" (Synonymität) verschiedener Ausdrücke 

wird man in der Alltagssprache kaum finden (dies eine Vermutung 

der Linguisten wegen der unterstellten "Ökonomie der Parole"), man 

erfindet sie nur auf bestimmten Beschreibungsebenen, die von 
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bestimmten Aspekten der Sprachverwendung bereits absehen, z. B. 

Synonyme in Lexika, aber auch hier wird oft durch beigefügte 

Merkmale differenziert wie "eher veraltet", "regional", 

"Jugendsprache", Fachsprachen–Zugehörigkeit mittels Signemen, d. h. 

also, es gibt Kontexte / Situationen, in denen die "synonymen" 

Ausdrücke nicht wechselseitig ersetzbar sind, sondern irgendeinen 

(abweichenden) Spezial–Effekt erzeugen können, wenn man sie 

trotzdem als "synonym" verwendet. Für eine transzendentale Analytik 

als "Logik der Wahrheit" (62 / 87) käme das Leibniz–Frege–Kriterium 

in Frage, dass solche Ausdrücke gleiche Bedeutung haben, die salva 

veritate für einander eingesetzt werden können (in 

Behauptungssätzen). Per Kontraposition merkt Frege an, dass eine 

Verschiedenheit nur dann einen logischen Wert hat, wenn sie die 

möglichen Schlussfolgerungen berührt (Nachgel. Schriften 37). Aber 

wir überblicken niemals alle möglichen Schlussfolgerungen, 

"analytische Definitionen sind unsicher", so Kant in seiner Logik–

Vorlesung (vgl. 3.574). Eine Analytik sollte also wenigstens die 

"Syntax" der Ausdrücke "vollständig" darlegen. Deshalb war Kant die 

Feststellung der Vollständigkeit der Urteilstafel (und daraus folgend 

der Kategorientafel) wichtig, sie stellt die Analytik auf eine feste 

Grundlage. Wie wir in Negative Größen gesehen hatten, bedient sich 

Kant durchaus gewisser fachsprachlicher Anregungen, Vektoren 

gegen Skalare, wie wir heute sagen würden, aber er strebt keine 

explizite Formalisierung an. In unserer jeweiligen Primärsprache 

reden und hören wir "unbewusst", "sprechen" / "hören" heißt da nicht 

"grammatische Regeln explizit anwenden", dies tun wir nur einige Zeit 

im Zweitspracherwerb, das tut der / die KorrektorIn von solchen 

Elaboraten der LernerInnen (wo es nicht auf die genaue Bezeichnung 

der Art des Fehlers ankommt, folgt er / sie einfach seinem / ihrem 

"Sprachgefühl"). Kant möchte seinen Zeitgenossen die (erlernte) 

metaphysische Standardsprache teilweise aberziehen, und möchte 

seine eigene statt dessen implementieren, obwohl die Leute sie zuerst 

kauderwelsch finden werden:  

Zu einer neuen Wissenschaft, die gänzlich isoliert und die einzige ihrer 

Art ist, mit dem Vorurteil gehen, als könne man sie vermittelst seiner schon 
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sonst erworbenen vermeinten Kenntnisse beurteilen, obgleich die es eben sind, 

an deren Realität zuvor gänzlich gezweifelt werden muss, bringt nichts anders 

zuwege, als dass man allenthalben das zu sehen glaubt, was einem schon sonst 

bekannt war, weil etwa die Ausdrücke jenem ähnlich lauten, nur, dass einem 

alles äußerst verunstaltet, widersinnisch und kauderwelsch vorkommen muss, 

weil man nicht die Gedanken des Verfassers, sondern immer nur seine eigene, 

durch lange Gewohnheit zur Natur gewordene Denkungsart dabei zum 

Grunde legt (Prolegomena 3.120). 

Dies geschieht jedoch nicht in der Frege'schen klar gegliederten Form, 

sondern im Zuge des Beweises werden immer wieder eigene 

Vorschläge und Berichtigungen anderer eingestreut, nach Bedarf des 

Beweisganges.  

Über das langwierige Geschäft der Analytik lässt sich Kant gegenüber 

Marcus Herz bei der Arbeit an der KrV aus:  

Nun hat mich eine lange Erfahrung davon belehrt dass die Einsicht in 

unsern Vorhabenden Materien gar nicht könne erzwungen und durch 

Anstrengung beschleunigt werden sondern eine ziemlich lange Zeit bedürfe 

da man mit Intervallen einerlei Begriff in allerlei Verhältnissen und in so 

weitläuftigen Zusammenhange betrachtet als möglich ist und vornehmlich 

auch damit zwischen inne der skeptische Geist aufwache und versuche ob das 

ausgedachte gegen die schärfsten Zweifel Stich halte (X 122, 7.6.1771). 

Umgekehrt ist für Kant die lange Arbeit an den Kritiken zugleich das 

automatische Sprechen einer neuen Sprache, die andere 

"metaphysische" Dialekte nicht mehr recht flüssig verstehen lässt:  

Indessen scheint es mir überhaupt, vornehmlich in zunehmenden 

Jahren, mit der Benutzung fremder Gedanken in bloß spekulativen Feld nicht 

gut gelingen zu wollen, sondern ich muss mich schon meinem eigenen 

Gedankengang, der in einer Reihe von Jahren sich schon in ein gewisses Gleis 

hinein gearbeitet hat, überlassen (an M. Herz, 15.10.1790, XI 229). 

Wir haben es also unter dem Titel "analytisch" mit dem Aufbau eines 

fachsprachlichen Gleisnetzes zu tun, das durch Betrachten von einerlei 

Begriff in allerlei Verhältnissen und in so weitläuftigen 

Zusammenhange als möglich entworfen und "internalisiert" wurde. 

Warum aber beschäftigt sich der Philosoph Kant, die Metaphysik 

seiner Epoche, mit so etwas wie "analytisch"? 
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––Adam und die Arbeitsteilung 

Adam hatte, da er "einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel 

und Tier auf dem Felde seinen Namen" gab, noch kein "Analytik"–

Problem – vor der Ankunft von Eva. Dieser geoffenbarte Pracht–

Mythos von Solipsismus bringt uns etwas weiter: der einzige Mensch 

kennt keinen Unterschied zwischen "Bewusstsein" und "Sprache", wir 

ernennen also Eva zur Mutter des "Analytik"–Problems. Umgekehrt 

zeigt sich in Freges bekanntem Artikel "Über Sinn und Bedeutung", 

dass wir erst einmal den Wust alltagssprachlicher Ausdrücke auf 

"bedeutungsgleiche" Sinnklassen reduziert haben müssen, bevor wir 

das Problem einer "eindeutigen" Wissenschaftssprache angehen 

können: also das "Analytik"–Problem bereits gelöst haben müssen 

oder haben müssten, wenn wir echte Wissenschaft treiben wollen.  

In gewisser Weise ist schon die traditionelle Doppeldeutigkeit des 

Wortes "Metaphysik" eine Antwort darauf: man könnte es als Sachtitel 

nehmen, als diejenige Wissenschaft, die die Begriffe und Grundsätze 

"über der Physik", über unseren sinnlich vermittelten Erfahrungen 

zum Thema hätte (die Sachbestimmung der aristotelischen 

'Metaphysik' als "Wissenschaft vom Ersten, von den Gründen, von den 

Prinzipien" entspricht dem durchaus), oder man kann es als 

Formaltitel lesen, als das, was in der Edition des Aristoteles auf den 

Band "Physik" folgt. In der wissenschaftlichen Darstellung scheint die 

Metaphysik "von oben herab" deduzieren zu sollen / zu können, sieht 

man sich jedoch die Herkunft des Wortschatzes und der Kenntnisse 

an, so ergibt sich, dass die Metaphysiker erst mal lange im 

(heideggerschen) Unterholz herumgekrochen sein mussten, bevor sie 

ihre Überbegriffe und Prinzipien zusammen basteln konnten.  

Die Sachhaltigkeit eines obersten Punktes der Ordnung des Wissens 

war traditionell durch die geoffenbarte Lehre vom Schöpfergott 

(anders als in der griechischen Tradition) gewährleistet, zumindest 

nahe gelegt: Kant steht aber in einer Entwicklung, wo sich die 

Metaphysik gegenüber den neuen Wissenschaften bewähren muss 

und will, nicht mehr so sehr gegenüber der Theologie (deren 

"Gegenstand" / Gegenstands–"Auffassung"). Es findet sich meist kein 

bereits etablierter eindeutiger Ausdruck, weshalb ein Ausdruck aus 
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einem Teilbereich "totalisiert" werden muss, irgendeiner metaphorisch 

"überhöht" wird, wozu erst einmal, unterderhand meist, Analogien 

zwischen Ausdrücken / Verhältnissen in den verschiedenen 

Teilbereichen suggestiv angebracht werden, um die Totalisierung / 

Metaphorisierung plausibel zu machen. Kant bemüht in der KrV drei 

Metaphernbereiche, um die unanschauliche Natur des Verstandes / 

der Vernunft anschaulich zu analogisieren: es sind dies Grammatik / 

Philologie, Rechtswesen / Jura und Architektur / "Kunst der 

Systeme", wir kommen darauf genauer zu sprechen. Obwohl Kant 

natürlich viel ältere Terminologie übernimmt, zeigte man ihm den 

Bruch, den seine "Kritik der reinen Vernunft" auch in den Termini 

darstellte, deutlich durch "langes Schweigen" nach Erscheinen der 

KrV: Die erste Betäubung, die eine Menge ganz ungewohnter Begriffe 

und einer noch ungewöhnlicheren, obzwar dazu notwendig gehörigen 

neuen Sprache, hervorbringen musste, wird sich verlieren (X 338, an 

Garve 7.8.1783). Die Diskussion mit Vertretern der "Schule" (z. B. 

Entdeckung) zeigt, dass diese fühlten, dass Kant die Diskussion nicht 

bloß in den schul–akzeptierten Begriffen, sondern vor allem in den 

damit formulierten Urteilen, verweigerte, und mit seiner "neuen 

Sprache" daherkam. Kant hält im Sinne der neuen Wissenschaftler eine 

weitgehende Arbeitsteilung für sinnvoll, fruchtbar und erfolgreich, 

statt wie die wurmstichige dogmatische Metaphysik alles Mögliche 

"von oben herab" vorgeben zu wollen. So reden also "Theologie"–

versicherte Metaphysiker und "Physik–wie–Politik"–freundliche 

Transzendental–Philosophen ziemlich windschief aneinander vorbei. 

Kants eigenes Ziel sieht man an seinem langwierigen Plan: das 

Kriterium der Stimmigkeit der neuen Metaphysik wird sein, dass man 

davon ausgehend wirklich bei den obersten Grundsätzen der zwei 

Wissenschaftsgruppen ("Natur" und "Sitten") ankommt, was Kant 

nach Anfangsgründe und KU in seinem Alter umtrieb, weil er eine 

"neuen Lücke" entdeckt hatte, war, einen "Übergang in die Physik" 

vorführen zu können (in den Ms.–Bündeln genannt Opus 

postumum). Ebenso griff er auf Seiten der praktischen Vernunft / 

Metaphysik der Sitten (Politik–Jura–Moral) auch mit populären 
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Artikeln in die Diskussion ein, er kam wirklich in der bürgerlichen 

Öffentlichkeit "an".  

––Die Richtung von Kants Vielfach–Exposition von "analytisch" 

Die üblichen in der Literatur (vgl. z. B. Garver, Grammar und 

Form, für eine neuere Darstellung de Jong, Analytic) diskutierten 6 

verschiedenen "Erklärungen, Merkmale, Kriterien" für analytisch listet 

Kant in der KrV hintereinander auf. Wenn man nun Kant nicht für 

einen heillosen Wirrkopf hält, sollte das etwas besagen über seine Art, 

die Kritik praktisch vorzutragen. Vor allem ist diese vermeintliche 

Mehrdeutigkeit oder gar dieses "stückchenweise Definieren" bei ihm 

nicht die Ausnahme, sondern wie wir im Laufe der Arbeit sehen 

werden, eher die Regel (z. B. erläutert er in der KrV "Verstand" auf 

mehr als 20 verschiedene Arten). Wie schon vorher zitiert, stuft Kant 

das Unternehmen "Kritik der reinen Vernunft" von System auf 

Propädeutik herab, außerdem äußert er sich in der "Methodenlehre" 

ausführlich dazu, was und wie nicht "definiert" werden kann. Also 

statt "eindeutiger" Definitionen haben wir zu den relevanten Termini 

"die gleiche logische Mannigfaltigkeit" (Wittgenstein T 4.04) von 

Erläuterungen zu erwarten als es Momente der Aufgabe "Kritik der 

reinen Vernunft" gibt, es sei denn irgendwelche Hinsichten seien nicht 

einschlägig oder trivial. Die KrV ist "Kritik an der reinen Vernunft 

durch die reine Vernunft", sie ist eine "Kritik der Schul–Metaphysik", 

und sie will ein Vorspiel sein "zu einer jeden künftigen Metaphysik, 

die als Wissenschaft wird auftreten können". Sehen wir uns zunächst 

die üblich zitierten Erläuterungen zu "analytisch" an, und versuchen 

sie auf die Aufgaben der KrV zu beziehen.  

[1. Enthaltensein] In allen Urteilen, worinnen das Verhältnis eines 

Subjekts zum Prädikat gedacht wird (wenn ich nur die bejahende erwäge, 

denn auf die verneinende ist nachher die Anwendung leicht), ist dieses 

Verhältnis auf zweierlei Art möglich. Entweder das Prädikat B gehört zum 

Subjekt A als etwas, was in diesem Begriffe A (versteckter Weise) enthalten 

ist; oder B liegt ganz außer dem Begriff A, ob es zwar mit demselben in 

Verknüpfung steht. Im ersten Fall nenne ich das Urteil analytisch, in dem 

andern synthetisch (6 / 10). Fährt fort: 
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[2. Durch Identität verknüpft] Analytische Urteile (die bejahende) sind 

also diejenige, in welchen die Verknüpfung des Prädikats mit dem Subjekt 

durch Identität, diejenige aber, in denen diese Verknüpfung ohne Identität 

gedacht wird, sollen synthetische Urteile heißen (7 / 10). Fährt fort: 

[3. Von verworren zu deutlich] Die erstere könnte man auch 

Erläuterungs –, die andere Erweiterungsurteile heißen, weil jene durch das 

Prädikat nichts zum Begriff des Subjekts hinzutun, sondern diesen nur durch 

Zergliederung in seine Teilbegriffe zerfallen, die in selbigen schon (obgleich 

verworren) gedacht waren: da hingegen die letztere zu dem Begriffe des 

Subjekts ein Prädikat hinzutun, welches in jenem gar nicht gedacht war, und 

durch keine Zergliederung desselben hätte können herausgezogen werden (7 / 

11). Fährt nach kurzer Erläuterung fort: 

[4. nicht–empirisch] Erfahrungsurteile, als solche, sind insgesamt 

synthetisch. Denn es wäre ungereimt, ein analytisches Urteil auf Erfahrung 

zu gründen, weil ich aus meinem Begriffe gar nicht hinausgehen darf [= muss], 

um das Urteil abzufassen, und also kein Zeugnis der Erfahrung dazu nötig 

habe (B 12). Fährt nach Beispiel fort: 

[5. gemäß Satz des Widerspruchs allein erkennbar] Dass ein Körper 

ausgedehnt sei, ist ein Satz, der a priori feststeht, und kein Erfahrungsurteil. 

Denn, ehe ich zur Erfahrung gehe, habe ich alle Bedingungen zu meinem 

Urteile schon in dem Begriffe, aus welchem ich das Prädikat nach dem Satze 

des Widerspruchs nur herausziehen, und dadurch zugleich der Notwendigkeit 

des Urteils bewusst werden kann, welche mir Erfahrung nicht einmal lehren 

würde (B 12). 

[6. Rolle der Urteile: Illustrierend, folgerungsirrelevant] Beleg wie 3. 

1. vernetzt Grammatik mit Logik (Subjekt A / Begriff A, Logik 
hat parallel "Notion des Subjekts"), und enthält in der Klausel 
"versteckter Weise" einen Bezug auf 3;  

2. exponiert analytisch rein logisch durch Hinweis auf die 

traditionelle Lehre der Begriffskonjunkte nach der arbor 

porphyriana48; 

 
48 Logik wiederholt 2. und fügt die entsprechende Formel an: Analytische 

Sätze heißen solche, deren Gewissheit auf Identität der Begriffe (des Prädikats mit der 

Notion des Subjekts) beruht. Sätze, deren Wahrheit sich nicht auf Identität der Begriffe 
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3. bezieht sich nicht auf die scholastischen Merkmale, sondern 

auf die neuen Kriterien von "clare–et–distincte", die Descartes 

aufbrachte und die insbesondere von Leibniz benutzt wurden49; 

4. kreuzt analytisch / synthetisch mit a priori / a posteriori, d. h. 

verweist auf die Verwechslungsgefahr von allgemeiner und 

transzendentaler Logik (vgl. gleich unten seine Ausführungen zum 

"Prinzip aller analytischen Urteile"); 

5. restringiert das "ontologisch" verstehbare "clare–et–distincte" 

per Signal (kein) "Erfahrungsurteil" auf das rein logische Prinzip des 

(zu vermeidenden) Widerspruchs (ohne Betrachtung des 

zureichenden / bestimmenden Grundes, vgl. Nova dilucidatio 1.421 

in 3. d. A.); 

6. aus dem Beleg 3. gezogen, spielt auf die verschiedene Rolle der 

Urteile an, gehört also zur "Metaphysik als Wissenschaft", was sind 

rein inner–theoretische Erläuterungen, was sind nicht rein theoretische 

Begründungs– und Bewährungs–Urteile.  

Wir haben also die Abfolge der Schritte: 1. traditionell Grammatik–

Logik, 2. traditionell Logik, 3. neuere Logik–Ontologie, 4. Kants 

Neufassung gegen neuere Logik–Ontologie, 5. (daraus folgend:) nur 

eine Frage der Logik–im–Kantischen–Verständnis, 6. aus Kritik der 

neueren Logik–Ontologie (3.) umgekrempelt die Rolle in der 

kantischen Metaphysik–als–Wissenschaft. Über Grammatik–Logik–

Ontologie handeln wir gleich unter 4.3. weiter. Wir wollen die Probe 

aufs Exempel machen, wo Kant ausführlicher explizit seine Fassung 

von analytisch / synthetisch verteidigt (implizit tut er es die ganze KrV 

hindurch!). 

 

gründet, müssen synthetische genannt werden. Anm.: Alles x, welchem der Begriff des 

Körpers (a+b) zukommt, dem kommt auch die Ausdehnung (b) zu, ist ein Exempel 

eines analytischen Satzes (3.542).  
49 Wie schon in 2. d. A. angeführt, bekämpft Kant die Leibniz'sche Lehre, 

dass der Unterschied zwischen sinnlich und verstandesmäßig der von 

verworren (confuse) gegen deutlich (distincte) sei, was Leibniz unter der 

Formel "praedicatum inest subjecto" fasst, dass also in einer perfekten 

Erkenntnis alle Urteile analytisch sein werden (vgl. Buchdahl, Metaphysics 

473ff.).  
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Von dem obersten Grundsatze aller analytischen Urteile ... 

Der Satz nun: Keinem Dinge kommt ein Prädikat zu, welches ihm 

widerspricht, heißt der Satz des Widerspruchs, und ist ein allgemeines, 

obzwar bloß negatives, Kriterium aller Wahrheit, gehört aber auch darum bloß 

in die Logik ... Denn, wenn das Urteil analytisch ist, es mag nun 

verneinend oder bejahend sein, so muss dessen Wahrheit jederzeit nach dem 

Satze des Widerspruchs hinreichend können erkannt werden ... Es ist aber 

doch eine Formel dieses berühmten, obzwar von allem Inhalt entblößten und 

bloß formalen Grundsatzes, die eine Synthesis enthält, welche aus 

Unvorsichtigkeit und ganz unnötiger Weise in ihr gemischt worden. Sie heißt: 

Es ist unmöglich, dass etwas zugleich sei und nicht sei. Außer dem, dass hier 

die apodiktische Gewissheit (durch das Wort unmöglich) überflüssiger 

Weise angehängt worden, die sich doch von selbst aus dem Satz muss 

verstehen lassen, so ist der Satz durch die Bedingung der Zeit affiziert, und 

sagt gleichsam: Ein Ding = A, welches etwas = B ist, kann nicht zu gleicher 

Zeit non B sein; aber es kann gar wohl beides (B so wohl, als non B) nach 

einander sein ... Nun muss [ = darf] der Satz des Widerspruchs, als ein bloß 

logischer Grundsatz, seine Aussprüche gar nicht auf die Zeitverhältnisse 

einschränken, daher ist eine solche Formel der Absicht desselben ganz zuwider 

... Sage ich, ein Mensch, der ungelehrt ist, ist nicht gelehrt, so muss die 

Bedingung: zugleich, dabei stehen ... Sage ich aber, kein ungelehrter Mensch 

ist gelehrt, so ist der Satz analytisch, weil das Merkmal (der Ungelahrtheit) 

nunmehr den Begriff des Subjekts mit ausmacht, und alsdenn erhellt der 

verneinende Satz unmittelbar aus dem Satze des Widerspruchs, ohne dass die 

Bedingung: zugleich, hinzu kommen darf [= muss]. Dieses ist denn auch die 

Ursache, weswegen ich oben die Formel desselben so verändert habe, dass die 

Natur eines analytischen Satzes dadurch deutlich ausgedrückt wird (150–153 

/ 189–193). 

Ich habe die auffälligen Stellen unterstrichen, wo sich Kant mithilfe 

von "sagen, heißen, ausdrücken, von selbst verstehen, muss erkannt 

werden können / Kriterium, Ausspruch des Satzes, Formel" durch die 

Gegend windet. Es ist ein Kabinettstückchen: er entdeckt in einer 

missglückten "Formel" seiner Gegner, dass sie unterderhand den "Satz 

des Widerspruchs" von Grammatik–Logik (Prädikat–Begriff) zu 

Logik–Ontologie (Begriff–Gegenstand) geschoben haben, wo sie 
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gezwungen sind – qua Gegenstand – über Zeitbestimmung zu reden, 

und – qua Ontologie – über den (Modal)–Status des Satzes (als Signal 

in den Satz selbst hineingesteckt). Da wir nun in Beweisgrund 

gesehen haben, welche Wunder ein solcher "logisch–ontologischer" 

Satz des Widerspruchs (der Dasein als reales Prädikat behandelt und 

von der schlechterdings notwendigen Existenz eines Wesens redet) 

wirken kann, ist Kants Aufmerksamkeit nur zu verständlich. Der 

diagnostizierte Fehler ist zweiseitig: es wird SOWOHL eine 

empirische Bestimmung ("zugleich") ALS AUCH eine überflüssige 

Status–Bemerkung ("unmöglich") hinzugesetzt (i. e. "synthetisch"), die 

sich als überflüssige empirische Einschränkung und als metaphysische 

Überhöhung eines rein logischen Prinzips herausstellen. Wir sehen 

also alle Erläuterungen 3. bis 6. von "analytisch" vorkommen: die 

inkriminierte Formel wird erst durch Kant "deutlich ausgedrückt" (3.), 

sie mixt a priori ("unmöglich") und a posteriori ("zugleich") (4.), gemäß 

5. kritisiert eben Kant, und schließlich sind beide Zusätze überflüssig, 

d. h. folgerungsirrelevant (6.).  

Wir hatten Kant in einem Brief sein langwieriges Unternehmen 

charakterisieren sehen als einerlei Begriff in allerlei Verhältnissen und in so 

weitläuftigen Zusammenhange betrachtet als möglich ist, diese 

Umschreibung wiederholt er in den Prolegomena, wo er nun in 

"analytischer" Lehrart – aufgrund des bereits vorliegenden Textes KrV 

– die Sache übersichtlicher vorzutragen gedenkt (nicht ohne gleich 

loszuwettern, "dass es eben nicht nötig sei, dass jedermann 

Metaphysik studiere"): 

Allein reine Vernunft ist eine so abgesonderte, in ihr selbst so 

durchgängig verknüpfte Sphäre, dass man keinen Teil derselben antasten 

kann, ohne alle übrige zu berühren, und nichts ausrichten kann, ohne vorher 

jedem seine Stelle und seinen Einfluss auf den andern bestimmt zu haben, 

weil, da nichts außer derselben ist, was unser Urteil innerhalb berichtigen 

könnte, jedes Teiles Gültigkeit und Gebrauch von dem Verhältnisse abhängt, 

darin es gegen die übrige in der Vernunft selbst steht, und, wie bei dem 

Gliederbau eines organisierten Körpers, der Zweck jedes Gliedes nur aus dem 

vollständigen Begriff des Ganzen abgeleitet werden kann (3.122). 
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Neben dem expliziten Auftreten von "analytisch" / "synthetisch" in 

KrV / Prolegomena muss der Text voll sein von Mitteilungen, welche 

Erläuterungsurteile der reinen Vernunft (im Verhältnis zu jedem ihrer 

"Teile") Kant in jahrzehntelanger Arbeit gefunden hat. Ich habe gerade 

bei dem längeren Zitat "Oberster Grundsatz aller analytischen Urteile" 

die Signale solcher Analysis unterstrichen. Natürlich geben auch die 

von mir benutzten Kommentare dies her: Garver fasst seine 

Erörterung zu "Analyticity and Grammar" zusammen damit, dass 

"analytisch" relevant ist in einer Diskussion, wo eine Person einer 

anderen etwas verdeutlicht (vgl. Form 40), nach Buchdahl versucht 

Kant unter "objektiv" die Bedingungen auszumachen, die ein 

öffentlicher Diskurs erfüllen müsse (vgl. Metaphysics 475), bei 

Brandom, Explicit würde "analytisch" beim Abgleich der 

Geschäftsbücher zwischen zwei Kontoführern einschlägig. 

"Analytisch" steht bei Kant ein für den (zugleich Terminologie–

revidierenden und Voraussetzungen–wie–Folgerungen–notierenden) 

Einzelabgleich aller Teile der reinen Vernunft gegen die reine 

Vernunft insgesamt. Es werden also Voraussetzungen, Folgerungen 

und Inkompatibilitäten sprachlich fixiert. Die Vehikel der 

Formulierung–Mitteilung–Behauptung hatten wir oben schon durch 

Unterstreichen in einem längeren Zitat markiert, welchem "implizit–

analytisch" wir uns nun zuwenden.  

––'Würde ich nicht sagen können' 

Man kann ja den Inhalt der KrV kurz zusammenfassen: Kant nimmt 

den Leitbegriff "Erfahrung" (ja "Experiment" als verschärften 

Bedingungen unterworfener Begriff und Praxis "Erfahrung") der 

neuen Wissenschaften nach ihren Anteilen Sinnlichkeit und Verstand 

auseinander. Aber die endlosen Regalmeter von Sekundärliteratur (zu 

der hier ja auch beigetragen wird) zeigen, dass es kein einfaches 

Einverständnis mit solchen philosophisch geläufigen Wörtern gibt. 

Das, was wir hier am Beispiel Kant studieren wollen, das Experiment 

einer Umorientierung und daraus folgend Umstrukturierung der 

"Philosophie", ist nicht in anerkannte Worte / Begriffe zu fassen, denn 

mit dem Akzeptieren von Worten und Begriffen übernimmt man 
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bereits ein Geflecht von Inferenzen und Inkompatibilitäten (vgl. 

ausführlich Brandom, Explicit). Dies praktizierten z. B. nicht nur die 

beiden deutschen Staaten und (Sprach)–Kulturen mit inflationärem 

"sogenannt", "Gänsefüßchen", "X–Anspruch" versus "X–Anmaßung" 

etc. gegeneinander, sondern es ist auch den Philosophen geläufig: es 

genügt, neue Namen und Schätzungen und Wahrscheinlichkeiten zu 

schaffen, um auf die Länge hin neue 'Dinge' zu schaffen (Nietzsche, 

Fröhliche Wissenschaft KSA 3.422).  

Man kann ja sehr schön differenzieren zwischen "Formulierung eines 

Gedankens", dem "Gedanken" und der "Behauptung dieses 

Gedankens", aber so schön, so theoretisch ist diese Einteilung. Bei Kant 

finden sich Verben, die eher den Aspekt des "de dictu" ausdrücken wie 

"ausdrücken, nennen, bezeichnen", und solche, die eher den Aspekt 

"de re" signalisieren, wie "behaupten", aber dazwischen liegt nun eine 

ganze Reihe von Ausdrücken, die nach beiden Hinsichten aufgefasst 

werden können und müssen, wie "sagen, heißen, bedeuten, folgen, 

folgern, zu– oder absprechen, gültig sein", ja in eigenartig 

"philosophischer" Weise tun solche Sätze alles drei auf einmal. Sehen 

wir uns das etwas genauer an. Neben unauffälligen Terminologie–

Vorschlägen "können / wollen wir sagen / nennen", und 

Redegebrauchs–Bemerkungen / (so formulierte, nahe gelegte) 

Folgerungen "sage ich nicht", gibt es nun Dutzende von 

Vorkommnissen, wo "sagen" modalisiert auftritt: "sagen müssen", 

"nicht sagen müssen [= dürfen]", "nicht sagen können": 'sagen' kann in 

diesen Kontexten durch 'behaupten' ersetzt werden, aber es wird 

zugleich die Formulierung eines Gedankens korrigiert (samt 

Abweisung der Behauptung in der Original–Formulierung), oder 

traditioneller (Fach)–Sprachgebrauch (samt der damit formulierten 

Behauptungen) wird zurückgewiesen50.  

 
50  "Sagen, heißen, bedeuten" können de–dicto–Synonymie ausdrücken 

("BSE, das bedeutet Rinderwahnsinn") oder de–re–Folgerungen formulieren 

("Hitler an der Macht, das bedeutet Krieg"). "Ulysses, das sagt mir nichts" 

heißt: ich kenne die Bedeutung nicht, aber auch, ich weiß keine Folgerungen 

damit zu verbinden, ich "verstehe das (Buch) nicht". Außerdem gibt es diese 
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a. nicht–sagen (sondern): 

So sage ich nicht, die Körper scheinen bloß außer mir zu sein, oder 

meine Seele scheint nur in meinem Selbstbewusstsein gegeben zu sein, wenn 

ich behaupte, dass ... (B 69). 

Würde man uns sagen können: sie ist ein einfacher Teil der 

Materie, so würden wir von dieser aus dem, was Erfahrung von ihr lehrt, die 

Beharrlichkeit und mit der einfachen Natur zusammen, die Unzerstörlichkeit 

derselben ableiten können. Davon sagt uns aber der Begriff des Ich in dem 

psychologischen Grundsatze (Ich denke) nicht ein Wort (A 401). 

b. sagen–müssen: 

Da wir oben schon den Inhalt einer Erkenntnis die Materie derselben 

genannt haben, so wird man sagen müssen: von der Wahrheit der Erkenntnis 

der Materie nach lässt sich kein allgemeines Kennzeichen verlangen, weil es in 

sich selbst widersprechend ist (59 / 83). 

Ob wir nun gleich von den transzendentalen Vernunftbegriffen sagen 

müssen: sie sind nur Ideen, so werden wir sie doch keineswegs für überflüssig 

und nichtig anzusehen haben ... (328 / 385). 

Die Reihe der Bedingungen ist nur in der regressiven Synthesis selbst, 

nicht aber an sich in der Erscheinung, als einem eigenen, vor allem Regressus 

gegebenen Dinge, anzutreffen. Daher werde ich auch sagen müssen: die 

Menge der Teile in einer gegebenen Erscheinung ist an sich weder endlich, 

noch unendlich ... (505 / 533) 

c. nur–sagen (können / dürfen), (nicht aber): 

... nur komparative Allgemeinheit ... Man würde also nur sagen können: 

soviel zur Zeit noch bemerkt worden, ist kein Raum gefunden worden, der ... 

(A 24). 

... würde weder strenge Allgemeinheit, noch apodiktische Gewissheit 

geben. Wir würden nur sagen können: so lehrt es die gemeine Wahrnehmung; 

nicht aber: so muss es sich verhalten (31 / 47). 

In den nach "analytischer Lehrart" verfahrenden Prolegomena 

und neuen Teilen der zweiten Auflage KrV B steht das "apodiktische" 

heißen–müssen, nur–heißen: 

 

Verben mit anderen Konstruktionen (Valenzen) wie "jemanden etwas heißen", 

"das bedeutet mir viel".  



 

4.1. "Analytisch" bei Kant  137 

Erfahrung gibt niemals ihren Urteilen wahre oder strenge, sondern nur 

angenommene und komparative Allgemeinheit (durch Induktion), so dass 

es eigentlich heißen muss: soviel wir bisher wahrgenommen haben, findet sich 

von dieser oder jener Regel keine Ausnahme (B 4). 

... welches offenbar nichts anders, als ein auf der unmittelbaren 

Anschauung beruhender synthetischer Satz ist, und diese Anschauung muss 

rein und a priori gegeben werden, denn sonst könnte jener Satz nicht vor 

apodiktisch gewiss gelten, sondern hätte nur empirische Gewissheit. Es würde 

nur heißen: man bemerkt es jederzeit so, und er gilt nur so weit, als unsre 

Wahrnehmung bis dahin sich erstreckt hat (3.146). 

Nach den Gesetzen der Assoziation würde ich nur sagen können: wenn 

ich einen Körper trage, so fühle ich einen Druck der Schwere; aber nicht: er, 

der Körper, ist schwer; welches soviel sagen will, als ... (B 142). 

d. nicht–sagen–können / nicht–sagen–müssen wegen "analytisch"–

Kriterium Widerspruch:  

Von eben demselben Wesen also, z. B. der menschlichen Seele, würde ich 

nicht sagen können, ihr Wille sei frei, und er sei doch zugleich der 

Naturnotwendigkeit unterworfen, d. i. nicht frei, ohne in einen offenbaren 

Widerspruch zu geraten (B xxvii). 

Was ich nun im Raume oder in der Zeit denke, von dem muss [=darf] ich 

nicht sagen: dass es an sich selbst, auch ohne diesen meinen Gedanken, im 

Raume und der Zeit sei; denn da würde ich mir selbst widersprechen ... dass 

eine Vorstellungsart auch außer unserer Vorstellung existiere (3.214). 

e. nicht–sagen–können, nicht–sagen–müssen, sondern: 

... nur auf einer beliebigen uns eingepflanzten subjektiven 

Notwendigkeit ... beruhte. Ich würde nicht sagen können: die Wirkung ist mit 

der Ursache im Objekte (d. i. notwendig) verbunden, sondern ich bin nur so 

eingerichtet, dass ich diese Vorstellung nicht anders als so verknüpft denken 

kann (B 168); 

Um nun den Sinn dieser Regel der reinen Vernunft gehörig zu 

bestimmen, so ist zuvörderst zu bemerken, dass sie nicht sagen könne, was 

das Objekt sei, sondern wie der empirische Regressus anzustellen 

sei ... (510 / 538). 
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Man kann eigentlich nicht sagen, dass diese Idee ein Begriff vom Objekte 

sei, sondern von der durchgängigen Einheit dieser Begriffe, sofern dieselbe 

dem Verstande zur Regel dient (645 / 673). 

Man soll niemals sagen: das lehrt die Erfahrung sondern das ist 

erforderlich zur Möglichkeit der Erfahrung (XXII 92); 

f. nicht–sagen–können, weil: 

... dass wir nur darum absolute Einheit des Subjekts zu einem Gedanken 

erfordern, weil sonst nicht gesagt werden könnte: Ich denke (das 

Mannigfaltige in einer Vorstellung) (A 354). 

g. weder–noch–sagen–können: 

... unsere Kategorien ... da sie denn nichts anders sagen als, dass unsere 

Art der Anschauung nicht auf alle Dinge, sondern bloß auf Gegenstände 

unserer Sinne geht ... Aber alsdann ist der Begriff eines Noumenon 

problematisch, d. i. die Vorstellung eines Dinges, von dem wir weder sagen 

können, dass es möglich, noch dass es unmöglich sei ... (287 / 343). 

h. so ziemlich alles zusammen: 

... Transzendentale Seelenlehre ... Zum Grunde derselben können wir 

aber nichts anderes legen, als die einfache und für sich selbst an Inhalt 

gänzlich leere Vorstellung: Ich, von der man nicht einmal sagen kann, dass sie 

ein Begriff sei, sondern ein bloßes Bewusstsein, das alle Begriffe begleitet ... 

weil das Bewusstsein an sich nicht sowohl eine Vorstellung ist, die ein 

besonderes Objekt unterscheidet, sondern eine Form derselben überhaupt, 

sofern sie Erkenntnis genannt werden soll; denn von der allein kann ich sagen, 

dass ich dadurch irgend etwas denke. Es muss aber gleich anfangs befremdlich 

scheinen, dass die Bedingung, unter der ich überhaupt denke, ... zugleich für 

alles, was denkt, gültig sein solle ... nämlich, dass alles, was denkt, so 

beschaffen sei, als der Ausspruch des Selbstbewusstseins es an mir aussagt ... 

Der Satz: Ich denke, wird aber hiebei nur problematisch genommen ... (347 / 

405). 

Diese Regel aber sagt nichts mehr, als dass ... Ich kann demnach nicht 

sagen: ... Ich werde auch nicht sagen: ... Demnach werde ich nichts von ... , 

sondern nur von ... sagen können (520 / 548). 

i. heißen–müssen (trifft man vor allem in Prolegomena und KrV B in 

"analytischer Lehrart" an):  
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Alles, was durch einen Sinn vorgestellt wird, ist sofern jederzeit 

Erscheinung ... Im Menschen erfordert dieses Bewusstsein innere 

Wahrnehmung von dem Mannigfaltigen, was im Subjekte vorher gegeben 

wird, und die Art, wie dieses ohne Spontaneität im Gemüte gegeben wird, 

muss um dieses Unterschiedes willen Sinnlichkeit heißen (B 68). 

Allein die figürliche Synthesis, wenn sie bloß auf die ursprünglich–

synthetische Einheit der Apperzeption, d. i. diese transzendentale Einheit, 

geht, welche in den Kategorien gedacht wird, muss zum Unterschiede von der 

bloß intellektuellen Verbindung die transzendentale Synthesis der 

Einbildungskraft heißen (B 151). 

Man muss nicht [=darf nicht] statt dieses Ausdrucks den einer 

intellektuellen Welt, wie man im deutschen Vortrage gemeinhin zu tun pflegt, 

brauchen; denn intellektuell oder sensitiv sind nur die Erkenntnisse. Was aber 

nur ein Gegenstand der einen oder der anderen Anschauungsart sein kann, die 

Objekte also, müssen (unerachtet der Härte des Lauts) intelligibel oder 

sensibel heißen (B 303). 

Dagegen enthält der Satz: einige Körper sind schwer, etwas im 

Prädikate, was in dem allgemeinen Begriffe vom Körper nicht wirklich gedacht 

wird, er vergrößert also meine Erkenntnis, indem er zu meinem Begriffe etwas 

hinzutut, und muss daher ein synthetisches Urteil heißen. (3.125) 

... denn sie ist ein Actus der Spontaneität der Vorstellungskraft, und, da 

man diese, zum Unterschiede von der Sinnlichkeit, Verstand nennen muss (B 

130), 

j. nicht–heißen–können:  

Es gibt aber auch außer dem Raum keine andere subjektive und auf 

etwas Äußeres bezogene Vorstellung, die a priori objektiv heißen könnte (28 / 

44). 

Diese versuchte physiologische Ableitung, die eigentlich gar nicht 

Deduktion heißen kann, weil sie eine quaestionem facti betrifft, will ich daher 

die Erklärung des Besitzes einer reinen Erkenntnis nennen (B 119). 

Das Objekt, worauf ich die Erscheinung überhaupt beziehe, ist der 

transzendentale Gegenstand, d. i. der gänzlich unbestimmte Gedanke von 

Etwas überhaupt. Dieser kann nicht das Noumenon heißen; denn ich weiß von 

ihm nicht, was er an sich selbst sei, und habe gar keinen Begriff von ihm, (A 

253). 
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Den Raum sollte man eigentlich nicht Compositum, sondern Totum 

nennen, weil die Teile desselben nur im Ganzen und nicht das Ganze durch die 

Teile möglich ist. Er würde allenfalls ein Compositum ideale, aber nicht reale 

heißen können (B 466). 

Alle wahre Verneinungen sind alsdenn nichts als Schranken, welches 

sie nicht genannt werden könnten, wenn nicht das Unbeschränkte (das All) 

zum Grunde läge (576 / 604). 

Analytische Urteile lehren uns eigentlich nichts mehr vom 

Gegenstande, ... Sie können daher nicht füglich Dogmen heißen (welches Wort 

man vielleicht durch Lehrsprüche übersetzen könnte) ... Also bestätigt 

dieser Gebrauch die Erklärung, die wir gaben, dass nur Urteile aus Begriffen 

und nicht die aus der Konstruktion der Begriffe dogmatisch heißen können 

(736 / 764). 

Ich möchte die kantischen Redewendungen hier nicht weiter 

kommentieren, sondern sie für sich selbst wirken lassen, denn das 

kündigt eine jede Erkenntnis, die a priori fest stehen soll, selbst an: 

dass sie für schlechthin notwendig gehalten werden will (A xv). Wir 

holen uns erst einmal nähere Auskunft von Wittgenstein, der die bei 

Kant gewissermaßen im "Hintergrund" operierenden grammatischen 

Spielzüge in den Vordergrund geholt hat unter der Devise 

"Beschreibung, nicht Erklärung":  

Alle Erklärung muss fort, und nur Beschreibung an ihre Stelle treten. 

Und die Beschreibung empfängt ihr Licht, d. h. ihren Zweck, von den 

philosophischen Problemen ... Die Philosophie ist ein Kampf gegen die 

Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache (PU 109). 

–K4.2. Grammatische Sätze und grammatische Bemerkungen 

'Wenn ich mir vorstelle, er habe Schmerzen, geht eigentlich nur ..... in mir 
vor'. Ein Anderer sagt dann: 'Ich glaube, ich kann es mir auch vorstellen, 
ohne dabei ..... zu denken'. ('Ich glaube, ich kann denken, ohne zu reden.') 
Das führt zu nichts. Die Analyse schillert zwischen einer 
naturwissenschaftlichen und einer grammatischen (PU 392).  

In Wittgensteins Tractatus, der ja mit der "ontologisch klingenden" 

These / Term–Festsetzung beginnt, Die Welt ist alles, was der Fall ist 
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(T 1), versucht die Probleme auf das mithilfe der neueren Logik (Frege, 

Russell) Sagbare einzuschränken,  

die Lösungen der logischen Probleme müssen einfach sein, denn sie 

setzen den Standard der Einfachheit. Die Menschen haben immer geahnt, dass 

es ein Gebiet von Fragen geben müsse, deren Antworten – a priori – 

symmetrisch, und zu einem abgeschlossenen, regelmäßigen Gebilde vereint 

liegen (T 5.4541), 

um schließlich bei dem Kriterium "Sprache" zu landen: Die Grenzen 

meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt (T 5.6). Wie 

Wittgenstein feststellen muss, scheitert die Darstellung im Tractatus 

nach den ebenfalls im Tractatus gegebenen Kriterien für Darstellung, 

die berühmte weg zu werfende Leiter (vgl. T 6.54). Wittgenstein 

versucht das Verhältnis von Sprache und Logik in der Folgezeit unter 

neuen Titeln und neuen Gesichtspunkten durchzudenken. Es treten 

auf: "Grammatik" und "Kalkül".  

In der Logik gibt es keine Begriffe. Was so aus schaut wie ein Begriff ist 

eine Kapitelüberschrift in der Grammatik ... Es gibt in der Logik nicht den 

Gegenstand und die Beschreibung des Gegenstandes ... Nichts ist verdächtiger 

als eine zu große Allgemeinheit (WW 3.102). 

1. Man wendet den Kalkül in der Weise an, dass er die Grammatik 

einer Sprache ergibt. Dem, was die Regel erlaubt oder verbietet, entspricht 

dann in der Grammatik das Wort 'sinnvoll' und 'sinnlos' ... 2. Die 

Anwendung des Kalküls kann so geschehen, dass den Konfigurationen des 

Kalküls wahre und falsche Sätze entsprechen. Dann ergibt der Kalkül eine 

Theorie, die etwas beschreibt (WW 3.126). 

Unter "Kalkül" bezieht sich Wittgenstein auf den einen Teil des 

Fregeschen Programms, nämlich die explizite Angabe der Begriffs–

Formations– und Schluss–Regeln einer "Begriffsschrift", wobei die 

"Grammatik" schon im Tractatus angedeutet war, allerdings als "Form 

der Logik"51:  

 
51 Der andere Teil ist Freges "Logizismus", d. h. der Versuch mithilfe der so 

kalkülisierten Logik nachzuweisen, dass man die Arithmetik / niedere 

Mengenlehre aus der Logik allein gewinnen könne. Von der Entdeckung eines 

frühen Konstruktivisten namens Frege profitiert auch (nach eigener Angabe 
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Um diesen Irrtümern [der Umgangs– wie philosophischen Sprache – 

ML] zu entgehen, müssen wir eine Zeichensprache verwenden .... die der 

logischen Grammatik – der logischen Syntax – gehorcht. (Die Begriffsschrift 

Freges und Russells ist eine solche Sprache, die allerdings noch nicht alle 

Fehler ausschließt.) (T 3.325). 

In den späteren Schriften sagt Wittgenstein statt 'Kalkül' 

"Sprachspiele", seine unprätentiös alltägliche Sprechweise kaschiert 

allerdings, dass er selber durchaus an explizite Zeichenregeln denkt 

(Mathematik als Theorie der Kalküle).  

Wollte man Thesen in der Philosophie aufstellen, es könnte nie über sie 

zur Diskussion kommen, weil Alle mit ihnen einverstanden wären (PU 128). 

Vielmehr stehen die Sprachspiele da als Vergleichsobjekte, die durch 

Ähnlichkeit und Unähnlichkeit ein Licht in die Verhältnisse unsrer Sprache 

werfen sollen (PU 130). 

Zunächst ein paar Zitate, die die Richtung geben können, auf was sich 

"Grammatik" bei dem Wittgenstein der PU beziehen soll:  

Es ist eine Hauptquelle unseres Unverständnisses, dass wir den 

Gebrauch unserer Wörter nicht übersehen. – Unserer Grammatik fehlt es 

an Übersichtlichkeit. – Die übersichtliche Darstellung vermittelt das 

Verständnis, welches eben darin besteht, dass wir die 'Zusammenhänge 

sehen'. Daher die Wichtigkeit des Findens und des Erfindens von 

Zwischengliedern. Der Begriff der übersichtlichen Darstellung ist für uns 

von grundlegender Bedeutung. Er bezeichnet unsere Darstellungsform, die 

Art, wie wir die Dinge sehen. (Ist dies eine 'Weltanschauung'?) (PU 122). 

Die Grammatik des Wortes "wissen" ist offenbar eng verwandt der 

Grammatik des Wortes "können", "imstande sein". Aber auch eng verwandt 

der des Wortes "verstehen". (Eine Technik 'beherrschen'.) (PU 150). 

"Ich kann mir das Gegenteil nicht vorstellen" heißt hier natürlich nicht: 

Meine Vorstellungskraft reicht nicht hin. Wir wehren uns mit diesen Worten 

gegen etwas, was durch seine Form einen Erfahrungssatz vortäuscht, aber in 

Wirklichkeit ein grammatischer Satz ist (PU 251). 

 

wie der Anlage der Durchführung) Brandom, Explicit.  
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Und was soll "Ich weiß nur vom eigenen Fall ..." überhaupt für ein 

Satz sein? Ein Erfahrungssatz? Nein. – Ein grammatischer? ... Ja, wenn wir 

beim Philosophieren in uns schauen, bekommen wir oft gerade so ein Bild zu 

sehen. Förmlich, eine bildliche Darstellung unsrer Grammatik. Nicht Fakten; 

sondern gleichsam illustrierte Redewendungen (PU 295). 

Wir hatten oben schon zwei Mal Kants Erörterung der Differenz von 

Philosophie und Mathematik in Deutlichkeit angebracht, dass die 

Zeichen der philosophischen Betrachtung niemals etwas anderes sind 

als Worte, dass man bei jedem Nachdenken in dieser Art der 

Erkenntnis [Philosophie – ML] die Sache selbst vor Augen haben muss 

(1.747). Würde man dies nun strikt auf Wittgensteins Rede beziehen, 

so wäre "die Sache" eben illustrierte Redewendungen (das "analytische 

Urteil" nach Kriterien 3. und 6. war ja "Erläuterungs–Urteil", also 

illustrierend, nicht erweiternd / nicht folgerungs–relevant). Wir 

würden uns also haltlos "in der Sprache" herumtreiben. Nun meint das 

Wittgenstein nicht, sondern er stellt "grammatische" Sätze gegen 

"empirische", mit dem Zusatz (der kantisch die notwendige Vorarbeit 

"Analytik" erfordert), dass wir öfters diese Status der Sätze 

verwechseln (wie oben auch das Motto zu 4.2. konstatiert: ein Schillern 

zwischen einer naturwissenschaftlichen und einer grammatischen 

Analyse). Wie GARVER, GRAMMAR und Form viel ausführlicher 

heraus gearbeitet hat, gibt es eine weitgehende Parallele zwischen 

"analytisch" bei Kant und "grammatisch" in Wittgensteins späteren 

Werken. Das nächste Beispiel steht bei Wittgenstein im Kontext des 

Schmerz–Talks, würde bei Kant aber eher sich auf das "Ding an sich" 

beziehen, von dem seine Zeitgenossen oder Nachfolger (wie z. B. 

Hegel) meinten, sagen zu müssen, es handle sich um (ein) "Nichts":  

"Und doch gelangst du immer wieder zum Ergebnis, die Empfindung 

selbst sei ein Nichts." – Nicht doch. Sie ist kein Etwas, aber auch nicht ein 

Nichts! Das Ergebnis war nur, dass ein Nichts die gleichen Dienste täte wie 

ein Etwas, worüber sich nichts aussagen lässt. Wir verwarfen nur die 

Grammatik, die sich uns hier aufdrängen will. Das Paradox verschwindet nur 

dann, wenn wir radikal mit der Idee brechen, die Sprache funktioniere immer 

auf eine Weise, diene immer dem gleichen Zweck: Gedanken zu übertragen – 
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seien diese nun Gedanken über Häuser, Schmerzen, Gut und Böse, oder was 

immer (PU 304). 

Es könnte nun scheinen, als ob die alte Triade Grammatik, Logik, 

Ontologie auf die eine, "Grammatik" nämlich, zusammengeschmolzen 

sei, wie wir an den drei folgenden Belegen ablesen könnten, sowohl 

die alte Ontologie als auch die traditionelle Logik, als auch die neue 

kantische Transzendental–Philosophie (Ich nenne alle Erkenntnis 

transzendental, die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit 

unserer Erkenntnisart von Gegenständen, sofern diese a priori möglich 

sein soll, überhaupt beschäftigt (A 11f.)) seien bloß noch grammatische 

Regelbündel:  

Welche Art von Gegenstand etwas ist, sagt die Grammatik (Theologie 

als Grammatik.) (PU 373). 

Die Verbindung, die keine kausale, erfahrungsmäßige, sondern eine viel 

strengere und härtere sein soll, ja so fest, dass das Eine irgendwie schon das 

Andere ist, ist immer eine Verbindung in der Grammatik (BGM 6.88). 

Das Bekenntnis zu einer Ausdrucksform, wenn es ausgesprochen wird 

in der Verkleidung als ein Satz, der von den Gegenständen (statt von den 

Zeichen) handelt, muss 'a priori' sein. Denn sein Gegenteil wird wirklich 

undenkbar, insofern ihm eine Denkform, Ausdrucksform, entspricht, die wir 

ausgeschlossen haben (Z 8.376). 

Dabei ist wie bei Kant die Logik / die Transzendental–Philosophie, bei 

Wittgenstein die "Grammatik" nichts Psychologisches, sondern ein an 

jeden Ausdruck von Erkenntnis an zu bringender Aspekt, den Kant 

eben "analytisch" nennt im Dienste der Metaphysik, und Wittgenstein 

"grammatisch" im Dienste der Aufklärung / der Beschreibung / des 

Klarwerdens von Erkenntnis–Behauptungen.  

Das was uns am Zeichen interessiert, die Bedeutung die für uns 

maßgebend ist, ist das, was in der Grammatik des Zeichens niedergelegt ist ... 

Die Grammatik, das sind die Geschäftsbücher der Sprache, aus denen alles zu 

ersehen sein muss, was nicht begleitende Empfindungen betrifft, sondern die 

tatsächlichen Transaktionen der Sprache (PhG 4.87). 

Oder könnten wir auch sagen: abgesehen von dem Resultat seiner 

Tätigkeit könnten wir ihn über die Grammatik seiner Frage und die Natur 

seines Suchens aufklären (wie einen heutigen Mathematiker über analoge 
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Probleme) ... Ist nicht, was ich hier sage, das, was Kant damit meinte, dass 5+7 

= 12 nicht analytisch, sondern synthetisch a priori sei (PhG 4.404)? 

Hatten wir oben in 4.1. bei der Exposition von Kants "analytisch" die 

Schwierigkeit auftauchen sehen, dass Kant zugleich mit 

Behauptungen / Zurückweisungen den Vorschlag / die Anwendung 

neuer Terminologie / Darstellungsmittel verknüpft, so sehen wir 

Wittgenstein unter dem "Obertitel" Grammatik geschickt die LesartEN 

von Gedanke (etwas "nennen") und Behauptung des Gedankens (über 

"etwas" urteilen) in "Mobile–Konstruktionen" überführen, die freilich, 

wie das darauffolgende Kant–Zitat belegt, schon bei diesem implizit 

als grammatische Spielzüge vorkamen:  

Die logischen Gesetze sind allerdings der Ausdruck von 

"Denkgewohnheiten", aber auch von der Gewohnheit zu denken. D. h., man 

kann sagen, sie zeigten: wie Menschen denken und auch, was Menschen 

"Denken" nennen (BGM 6.89). 

Natur, adiective (formaliter) genommen, bedeutet den Zusammenhang 

der Bestimmungen eines Dinges, nach einem inneren Prinzip der Kausalität. 

Dagegen versteht man unter Natur, substantive (materialiter), den Inbegriff 

der Erscheinungen, sofern diese, vermöge eines innern Prinzips der 

Kausalität, durchgängig zusammenhängen. Im ersteren Verstande spricht 

man von der Natur der flüssigen Materie, des Feuers etc. und bedient sich 

dieses Worts nur adiective; dagegen wenn man von den Dingen der Natur 

redet, so hat man ein bestehendes Ganzes in Gedanken (418 / 446)52. 

Wenn man sich die Differenzierungen der alten Triade Grammatik, 

Logik, Ontologie in eine Betrachtungsweise namens "Grammatik bei 

 
52 Der Unterschied zwischen der Verbindung der Vorstellungen in einem Begriff 

und der in einem Urteil z. B. der schwarze Mensch und der Mensch ist schwarz, (mit 

andern Worten: der Mensch der schwarz ist und der Mensch ist schwarz) liegt meiner 

Meinung nach darin, dass im ersteren ein Begriff als bestimmt im zweiten die 

Handlung meines Bestimmens dieses Begriffs gedacht wird. Daher haben Sie ganz 

recht zu sagen, dass in dem zusammengesetzten Begriff die Einheit des Bewusstseins, 

als subjektiv gegeben, in der Zusammensetzung der Begriffe aber die Einheit des 

Bewusstseins, als objektiv gemacht, d.i. im ersteren der Mensch bloß als schwarz 

gedacht (problematisch vorgestellt) im zweiten als ein solcher erkannt werden solle (XI 

347). An J. S. Beck 3. Juli 1792. 
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Wittgenstein" kondensiert denkt, dann sind die Regeln / Gesetze, die 

man geben kann, zugleich notwendig und willkürlich, zugleich 

allgemein und bloß beispielgeleitet, was ja nicht gut gehen kann! 

Bedenken wir, wir werden in der Mathematik von grammatischen 

Sätzen überzeugt; der Ausdruck, das Ergebnis, dieser Überzeugtheit ist also, 

dass wir eine Regel annehmen (BGM 6.162). 

Einen Satz als unerschütterlich gewiss anzuerkennen – will ich sagen – 

heißt, ihn als grammatische Regeln zu verwenden: dadurch entzieht man ihn 

der Ungewissheit (BGM 6.170). 

Die Grammatik ist keiner Wirklichkeit Rechenschaft schuldig. Die 

grammatischen Regeln bestimmen erst die Bedeutung (konstituieren sie) und 

sind darum keiner Bedeutung verantwortlich und insofern willkürlich ... Die 

Regeln der Grammatik sind in demselben Sinne willkürlich, wie die Wahl 

einer Maßeinheit (PhG 4.184). 

Nehmen wir die letzte Anregung auf, weil sie sowohl bei Wittgenstein 

und Kant auf das gleiche Beispiel angewandt vorkommt, und uns 

zugleich darauf verweist, dass wir mit Hinsichten (respectus) und 

Perspektiven (Aspekten) umgehen müssen: wir reden über unsere 

Erde sowohl apriori als auch a posteriori, seit Einführung des "Meter–

Standards": 

Aber man möchte sagen: man kann dem Element nicht Sein beilegen, 

denn wäre es nicht, so könnte man es auch nicht einmal nennen und also gar 

nichts von ihm aussagen. – Betrachten wir doch einen analogen Fall! Man 

kann von einem Ding nicht aussagen, es sei 1 m lang, noch, es sei nicht 1 m 

lang, und das ist das Urmeter in Paris. – Damit haben wir aber diesem 

natürlich nicht irgendeine merkwürdige Eigenschaft zugeschrieben, sondern 

nur seine eigenartige Rolle im Spiel des Messens mit dem Metermaß 

gekennzeichnet (PU 50). 

Ens. Dass etwas ein quantum sei, kann man aus dem Dinge selbst 

erkennen; aber die Quantität nichts anders als durch etwas anderes 

angenommene. Z. B. man kann die Größe der Erde nicht durch deutsche 

Meilen, wenn man von diesen nichts anderes als den Begriff des 15ten Teils 

eines Grades hat, den Grad aber nicht durch Ruten (also alio assumto) 

gemessen hat, erkennen (XVIII R.5731). 



 

4.2. Grammatische Sätze und grammatische Bemerkungen  147 

Es wunderte sich einmal jemand, der über das Meilenmessen in den 

Hannöverschen Landen gesetzt war [i. e. er selbst! – ML], wie Gott die Erde so 

gebaut habe, dass gerade 12000 Kalenberger Fuße eine Meile à 15 pro Grad 

betrüge ohne den mindesten Bruch (Lichtenberg, Sudelbücher C 213). 

Die Festlegung des Pariser Ur–Meters setzt a priori die Erde als 

("ideale") Kugel voraus, und bestimmt den Meter als den 10–

Millionsten Teil eines Erdquadranten53. Die Erde hat also analytisch 

(und a priori) einen Umfang von 40 Millionen Metern. Empirisch ist 

die Erde keine Kugel, sondern so was wie eine Apfelsine mit 

Äquatorwulst, es werden immer wieder neue Standards für 

"Normalnull" festgelegt, und genauere Messmethoden angewandt, so 

dass sich der "a posteriori"–Umfang der Erde in dauerndem Wandel 

befindet (und sowieso nur einen "Durchschnittswert" darstellen kann). 

Wittgenstein korrigiert von merkwürdige Eigenschaft eines 

Gegenstandes zu eigenartige Rolle eines Instruments in einem Spiel, 

ebenso wie ja eines der Merkmale von Kants "analytisch" / 

"synthetisch" die verschiedene Rolle ("Erläuterung–Erweiterung") von 

Sätzen / Urteilen im Erkenntnis–Prozess war, den dieser ja 

entschieden von "Qualität" auf "Relation" umakzentuiert. Dies sollte 

uns auch aus dem Alltag vertraut sein: von den Warenkörben, die so 

religiös wichtige Daten ermitteln wie Inflationsrate, Real–Lohn–

Steigerung, bis hin zu neuen "Todes–Zeitpunkt"–Definitionen für den 

Organ–Transfer ändern sich "Maßstäbe" zwischen Kriterium und 

Symptom, zwischen Erfahrungssatz und Definition eines Standards.  

Man könnte sich vorstellen, dass gewisse Sätze von der Form der 

Erfahrungssätze erstarrt wären und als Leitung für die nicht erstarrten, 

flüssigen Erfahrungssätze funktionierten; und dass sich dies Verhältnis mit 

der Zeit änderte, indem flüssige Sätze erstarrten und feste flüssig würden. 

 
53 Natürlich hat diese Festlegung noch eine ideologische "Aura" der Égalité: 

im Gegensatz zu den strikt lokalen Ellen, Füßen, Klaftern etc. setzt sie DEN 

Menschen im Bezug zu DER Erde in Termen des revolutionären 

Zehnersystems (im Revolutionskalender gab es ja auch statt der christlichen 

Woche 'Dekaden'), so dass fast alle Menschen mit Ausnahme von 

Kleinkindern, Zwergen und Riesen EINEN Meter groß sind. Der Meter–

Standard "eicht" also DIE Erde auf DEN Menschen.  
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Die Mythologie kann wieder in Fluss geraten, das Flussbett der 

Gedanken sich verschieben. Aber ich unterscheide zwischen der Bewegung des 

Wassers im Flussbett und der Verschiebung dieses; obwohl es eine scharfe 

Trennung der beiden nicht gibt. 

Wenn aber einer sagte: "Also ist auch die Logik eine 

Erfahrungswissenschaft", so hätte er unrecht. Aber dies ist richtig, dass der 

gleiche Satz einmal als von der Erfahrung zu prüfen, einmal als Regel der 

Prüfung behandelt werden kann. 

Ja, das Ufer jenes Flusses besteht zum Teil aus hartem Gestein, das 

keiner oder einer unmerkbaren Änderung unterliegt, und teils aus Sand, der 

bald hier bald dort weg– und angeschwemmt wird (ÜG 8.140). 

Bevor wir in 4.4. Kants "grammatische Sätze und Bemerkungen" in der 

KrV nach Typen aufzählen, müssen wir uns erst noch seine eigene 

Lage–Beurteilung der alten Trias Grammatik, Logik, Ontologie 

skizzieren. 

–K4.3. Der traditionelle und der kantische Zusammenhang von 

Grammatik, Logik, Ontologie 

Da wir über keine Ortho–Sprache verfügen, können wir nur 

verschiedene Dreiteilungen, die auf "ungefähr diese Fragestellung" 

bezogen vorgebracht wurden, gegeneinander kontrastieren.  

––Ontologie oder Rhetorik, alias Welt theoretisch oder praktisch? 

Der Anfang der Vorbereitung auf den "gelehrten Unterricht" wurde im 

Trivium "Grammatik, Logik, Rhetorik" gemacht, man hatte die 

lateinische Sprache samt deren Grammatik zu erlernen, man musste 

Begriffs–, Urteils– und Schluss–Bildung nach Regeln üben und 

explizieren, schließlich seine Argumentations– und 

Überzeugungsfähigkeit in akzeptabler sprachlicher und schriftlicher 

Form zu vorgegebenen Themen unter Beweis stellen. Im zweiten Teil 

der unteren Fakultät (der "Artisten") stand unter "Arithmetik, 

Geometrie, Musik, Astronomie" noch etwas an, was wir heute als 

Mixtur von "Zeichen–Künsten" und "proto–naturwissenschaftlicher 

Propädeutik" einstufen würden, was aber im Mittelalter eher eine 

"Ersatz–Rolle" spielte: es war das Reservoir der niederen "artes" 

(gegenüber den "scientiae"), zugleich des Platon gegenüber dem 
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inzwischen akzeptierten Bereich des Aristoteles, und den 

unabweisbaren Elementar–Bedürfnissen der Theologie, die sich eben 

auf "Grammatik, Logik, Rhetorik" konzentrierten.  

Dieses "Grundausbildungsschema" geht natürlich auf eine Gliederung 

des Wissens / der Wissenschaften / der obersten Gegenstände des 

Wissens zurück. Ohne dass es einvernehmliche Namensgebung oder 

gar verbindliche Definitionen dafür gegeben hätte, waren seit dem 

Altertum immer wieder genannte Wissenbereiche: Logik, Physik, 

Politik (Ethik) 54 , die sich im Mittelalter herausbildenden oberen 

Fakultäten: Theologie, Medizin, Jura, sowie deren annähernd 

korrelierbare (Super)–Gegenstände: Gott, Welt (Kosmos), Seele. Bei 

diesen Einteilungen handelt es sich nicht um eine Gründung in 

(aristotelischen) Kategorien, sondern in gewisser Weise verhandeln 

alle Fakultäten alles, es sind daher eher (in unserem Sinne) "Aspekt–

Wissenschaften", damals reklamierten sie eher – wenn über 

wechselseitige Grenzen diskutiert wurde – die Transzendentalien: 

Theologie unum, Medizin verum, Jura bonum (andererseits erinnerte 

man mittels 'ens und unum convertuntur' etc. an die Koordination des 

Wissens durch die Fakultäten)55. Daneben blieb vieles außerhalb dieses 

Schemas: Mathematik, zwar überaus gewisser Erkenntnis fähig, die 

sich aber auf "nichts Wirkliches" bezieht, Naturgeschichte, Geographie 

etc., die sehr viel Wissenswertes zu erzählen hatten, aber der 

Prinzipien ermangelten, die Künste (artes) der Freien (liberales) und 

der Malocher (mechanicae).  

Der "Kern" von Grammatik, Logik, Ontologie liegt schon bei 

Aristoteles mittels der "Kategorien" in der "Logik". Der aus der 

Gerichtssprache ("anklagen") übernommene Terminus wird gegabelt 

 
54 Vgl. etwa Kant zustimmend Grundlegung 4.11.  
55 Wegen der Vorbereitungsfunktion der Fakultäten auf öffentliche Ämter 

konnte man alle drei auch als Spezifikationen des "bonum" ansehen: ewiges, 

leibliches und zeitliches Wohl als "Berufsfelder" der Fakultäten. Kant kann es 

sich nicht verkneifen, verschmitzt darauf hinzuweisen, dass Theologen und 

Juristen als Vertreter des ewigen wie zeitlichen Wohls nicht "portabel" sind, 

auf dem Sklavenmarkt in Algier gilt nur der Arzt (als Vertreter des "leiblichen" 

Wohls) etwas (vgl. Anthropologie 6.634). 
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verwendet als "Aussageweise" und "Seinsweise", setzt also Argumente 

und wofür / wogegen argumentiert wird gegeneinander ab, zugleich 

enthält die Liste des Aristoteles durchaus linguistische 

("grammatische") Kriterien der Auswahl, insbesondere die schon 

oberflächlich erkennbaren agr. –Fragen (entsprechend qu– 

Lateinisch, wh– Englisch, w– Deutsch), vgl. HWPh 4, 714–729. Auch 

hier sehen wir also die Logik auf zweifache Art fortsetzbar: sie betrifft 

entweder praktisch die Argumentationsstrategien (Rhetorik) oder 

theoretisch die Ordnung des "Seienden" (Ontologie). Dabei verdankt 

sich allerdings letztere "Disziplin" wieder einem grammatischen 

Bauchaufschwung: man versuchte "sein" zu iterieren, erfand das 

"Partizip–Praesens–an–sich" (agr. on, lat. ens, vgl. HWPh 6, 1204–

1206), bildete so "ontos on", wie wir heute nach der Etablierung des 

reinen Adverbs "echt" (zuerst in der Jugendsprache) eben sagen 

können "ist echt echt". Ontologie müsste also – scherzeshalber – auf 

deutsch nd–Kunde heißen. Diese zweifache Fortsetzbarkeit 

("Anwendbarkeit") der Logik wird auch nicht entschieden, wenn wir 

kurz auf zwei andere Dreiteilungen verweisen: Frege's Sinn / 

Bedeutung / Gegenstand und die semiotische in Syntax / Semantik / 

Pragmatik: wieder wird entweder eine theoretisch–wissenschaftlich–

deskriptive (oder erklärende) Weltauffassung angepeilt ("Ontologie"), 

oder eine praktisch–politisch (oder –ethisch)–normative (oder –

technische) ("Rhetorik").  

––Kants Aufnahme der Trias und seine Umverteilung 

Kants explizite längere Ausführung zu "Grammatik, Logik, Ontologie" 

finden sich nur in nicht von ihm selbst edierten Schriften: den 

Metaphysik–Reflexionen (AA XVII–XVIII), der Logik–Vorlesung 

(Jäsche), der Metaphysik–Vorlesung (Pölitz) und den Fortschritten 

(Rinks). Entsprechend dem damaligen akademischen Usus trägt er 

nach eingeführten Lehrbüchern vor, und lässt die Titel einfach stehen, 

wiewohl er unter diesen Etiketten dann seine eigene Auffassung 

ausbreitet, in der späten (unvollendeten) Schrift "Fortschritte" dagegen 

geht er mit der traditionellen Lehre ins Gericht, und erläutert schon 

deren Termini nach seiner eigenen neuen Sprachregelung und neuen 
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Aufteilung im Sinne einer "künftigen Metaphysik als Wissenschaft" 

(die angezogenen Philosophen hätten sich partout nicht 

wiedererkannt!).  

––Grammatik–Logik 

Kant unterscheidet zu Anfang der tr. Analytik zwischen der 

allgemeinen Logik und der von ihm versuchten transzendentalen 

Logik, die berücksichtigt, dass es vielleicht Begriffe geben könne, die sich a 

priori auf Gegenstände beziehen (57 / 81). Diese Trennung stellt er unter 

die Signale "Regel" und "Gesetz":  

Nun heißt aber die Vorstellung einer allgemeinen Bedingung, nach 

welcher ein gewisses Mannigfaltige (mithin auf einerlei Art) gesetzt werden 

kann, eine Regel und, wenn es so gesetzt werden muss, ein Gesetz (A 113).  

In der "transzendentalen Deduktion" wird entsprechend der 

"Verstand" von einem "Vermögen der Regeln" zu einem "Gesetzgeber 

der Natur (formaliter spectata)" paraphrastisch über viele 

Zwischenstationen gerückt (vgl. unten ausführlicher). Die allgemeine 

Logik kann qua "Regel" mit der "Grammatik" verglichen werden, 

während der Charakter "synthetisch a priori" von Raum, Zeit und 

Kategorien eher seine analogischen Anknüpfungen zur (newtonschen) 

Physik hat. Insbesondere eignet sich die Konzeption einer 

"allgemeinen Grammatik" (wohl aus der Tradition von Port–Royal in 

die Lehrbücher getragen) für den analogischen Aufweis der Differenz 

von reiner Form und Berücksichtigung von "Gegenständen 

überhaupt":  

Die Logik ist also mehr als bloße Kritik; sie ist ein Kanon, der nachher 

zur Kritik dient, d. h. zum Prinzip der Beurteilung alles Verstandesgebrauchs 

überhaupt, wiewohl nur seiner Richtigkeit in Ansehung der bloßen Form, da 

sie kein Organon ist, so wenig als die allgemeine Grammatik (Logik 3.437). 

Alles in der Natur ... geschieht nach Regeln, ob wir gleich diese 

Regeln nicht immer kennen ... Auch die Ausübung unserer Kräfte geschieht 

nach gewissen Regeln ... So ist z. B. die allgemeine Grammatik die Form einer 

Sprache überhaupt. Man spricht aber auch, ohne Grammatik zu kennen; und 

der, welcher, ohne sie zu kennen, spricht, hat wirklich eine Grammatik und 

spricht nach Regeln, deren er sich aber nicht bewusst ist. So wie nun alle unsre 
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Kräfte insgesamt, so ist auch insbesondere der Verstand bei seinen 

Handlungen an Regeln gebunden, die wir untersuchen können. Ja, der 

Verstand ist als der Quell und das Vermögen anzusehen, Regeln überhaupt zu 

denken (Logik 3.432). 

Kant beugt nun der "Regel–Iteration" vor, dass wir beim Regelbefolgen 

wieder Regeln befolgen müssten.  

... die allgemeinen und notwendigen Regeln des Denkens überhaupt 

(können) lediglich die Form, keineswegs die Materie desselben betreffen ... 

Und wir können uns also eine Idee von der Möglichkeit einer solchen 

Wissenschaft machen, so wie von einer allgemeinen Grammatik, die 

nichts weiter als die bloße Form der Sprache überhaupt enthält, ohne Wörter, 

die zur Materie der Sprache gehören. Diese Wissenschaft von den 

notwendigen Gesetzen des Verstandes und der Vernunft überhaupt, oder, 

welches einerlei ist, von der bloßen Form des Denkens überhaupt, nennen wir 

nun Logik (Logik 3.434). 

Die Analogie des Verhältnisses allgemeine Grammatik (als einer Analyse 

syntaktischer Strukturen ohne lexikalische Insertion) : spezifische 

Grammatik (etwa des Deutschen mit reichlich vielen lexikalisierten 

Bestandteilen) mit dem Verhältnis allgemeine Logik (Regeln des 

Verstandesgebrauchs überhaupt) : transzendentale Logik ((notwendige) 

Gesetze des Verstandesgebrauchs in Ansehung von Gegenständen–

der–Erfahrung–überhaupt) schien ihm also für Studenten, die das 

Trivium hinter sich gebracht hatten, einschlägig 56. Die Auffindung 

einer vollständigen Urteilstafel (als Aufgabe der "allgemeinen Logik") 

setzt er in Prolegomena in Parallele zu einer Grammatik, die nicht 

über die Mannigfaltigkeit der Differenzierungen spekuliert (wir 

würden sagen, eine "nicht–whorfische" Grammatik):  

Aus dem gemeinen Erkenntnisse die Begriffe heraussuchen, welche gar 

keine besondere Erfahrung zum Grunde liegen haben, und gleichwohl in aller 

Erfahrungserkenntnis vorkommen, von der sie gleichsam die bloße Form der 

Verknüpfung ausmachen, setzte kein größeres Nachdenken, oder mehr 

 
56 In diesem Sinne weist er die sprach–spezifischen Unterschiede zwischen 

"einige Menschen sind gelehrt" und "wenige Menschen sind gelehrt" der 

Grammatik zu (vgl. Logik 3.541).  
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Einsicht voraus, als aus einer Sprache Regeln des wirklichen Gebrauchs der 

Wörter überhaupt heraussuchen, und so Elemente zu einer Grammatik 

zusammentragen (in der Tat sind beide Untersuchungen einander auch sehr 

nahe verwandt), ohne doch eben Grund angeben zu können, warum eine jede 

Sprache gerade diese und keine andere formale Beschaffenheit habe, noch 

weniger aber, dass gerade soviel, nicht mehr noch weniger, solcher formalen 

Bestimmungen derselben überhaupt angetroffen werden können 

(Prolegomena 3.192). 

Wir hatten schon in 4.1. erwähnt, dass Kant das Geschäft des 

Zergliederns nur so weit treiben will, als es ausreicht, die Bedingungen 

der Synthesis a priori einzusehen, also die "Deduktion" des Gebrauchs 

der Kategorien zu erbringen, das weitere, insbesondere die vielfachen 

Verschränkungen mit der Empirie, weist er wieder der Grammatik zu:  

Würden wir die transzendentalen Begriffe so zergliedern; so wäre dies 

eine transzendentale Grammatik, die den Grund der menschlichen Sprache 

enthält; z. B. wie das praesens, perfectum, plusquamperfectum in unserm 

Verstande liegt, was adverbia sind u. s. w. Überdächte man dies, so hätte man 

eine transzendentale Grammatik. Die Logik enthielte den formalen Gebrauch 

des Verstandes (Metaphysik Poelitz 78). 

Da die Form der Sprache und die Form des Denkens einander parallel 

und ähnlich ist, weil wir doch in Worten denken und unsere Gedanken 

anderen durch die Sprache mitteilen, so gibt es auch eine Grammatik des 

Denkens' (Phil. Enzyklopädie, zit. Riedel, Urteilskraft, 53, der sich 

ausführlicher mit dieser Frage beschäftigt)57. 

 
57 Zwei Reaktionen auf diese kantische Umgliederung: 1. Man könnte Hegel 

als eine Art re–leibnizierter Kant auffassen, bei dem die Historie die Analytik 

("Entfaltung") des jeweils zeitgenössisch Synthetischen, des jeweils Neuen 

leistet, es handelt sich also um das "Ausschöpfen" oder "Erschöpfen" eines 

neuen Ansatzes, aber die prinzipielle Abfolge ist schon im voraus (also a 

priori) klar, nur wir als endliche Geister wissen es noch nicht, vom absoluten 

Wissen (dem hegelschen 'View from Nowhere') her ist dies schon bekannt, 

alles ist bloß "Entwicklung" (Aufrollen einer Schriftrolle) von etwas schon 

Fertigem. Das Signal des Neuen bei Kant ist "synthetisch a priori". Vergleichen 

wir das kurz mit der Situation bei Wittgenstein: Das Neue (Spontane, 

'Spezifische') ist immer ein Sprachspiel (PU S. 570), was man natürlich auch als 

Münchhausiade lesen kann: da ja Wittgenstein das "Neue" an seinem Ansatz 
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––Logik 

Die traditionelle Logik, so wie sie auch Kants Logik–Vorlesung der 

Gliederung nach bietet, hat vor dem Raster heutiger Logik (vom 

Frege–Russell–Typ) eine Reihe von "Unmöglichkeiten", die wir nicht 

als theoretisches Defizit anprangern wollen, sondern wir benützen 

diese neuere Logik als ein reicheres Darstellungsmittel, die 

verschiedenen "Überschreitungsversuche" Kants, über die alte Logik 

hinaus, besser sichtbar zu machen. Wir kommen darauf noch einmal 

später zurück, weil diese "Schwäche" der "monadischen 

Prädikatenlogik" (kurz MPL) auch Kants Auffassung und Einordnung 

der Mathematik in die Tr.–Philosophie mitbedingte (ausführlicher z. B. 

Friedman, Sciences Kap. 1. und 2.).  

Die traditionelle Logik ist ein entscheidbarer Kalkül mit drei 

Prädikatausdrücken (Termini), verbunden durch vier mögliche 

Copulae (a, e, i, o = alle sind, alle sind nicht, einige sind, einige sind 

nicht). Die gültigen Schlüsse A z C aus A x B und B y C sind entweder 

aus einer Multiplikationstabelle der Copulae ablesbar, oder durch die 

Veranschaulichung mittels Eulerkreisen zu entscheiden.  

a. in MPL spielen Quantoren keine Rolle, Kant hilft sich mit 
"Umfang" und "Inhalt", um die "Zweidimensionalität" von 
"Enthaltensein IN gegen UNTER" auszudrücken:  

 

unter das Signal, Stichwort, SprachspielE stellt, heißt die Bemerkung ja 

paraphrasiert: etwas wird neu unter der "neuen" Beleuchtung "Sprachspiel", 

zugleich kann es aber als eine historische These ("empirisch", Wittgenstein 

würde sagen "naturhistorisch") verstanden werden, dass wir selber unsere 

Sprach– und Kommunikationsformen ändern (die natürlich auch "sich" 

ändern, die Unaufhaltsamkeit des Sprachwandels durch Sprachgebrauch), 

und daher sich unsere Urteile verschieben: Wenn sich die Sprachspiele ändern, 

ändern sich die Begriffe, und mit den Begriffen die Bedeutungen der Wörter (ÜG 

8.132). – 2. Das Projekt W. v. Humboldts, "Schälle und Weltanschauungen" zu 

koordinieren, ist die (intendierte) empirische Ausführung dieser Idee einer 

"transzendentalen Grammatik", schließlich geben viele tausend Sprachen (wie 

man auch zählen mag) Auskunft über die Möglichkeiten Stammbegriffe 

weiter zu differenzieren, da diese früh–linguistischen Vorhaben meist auf 

"Wort"–Ebene agierten.  
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Ein jeder Begriff, als Teilbegriff, ist in der Vorstellung der Dinge 

enthalten; als Erkenntnisgrund, d. i. als Merkmal sind diese Dinge unter 

ihm enthalten ... Die Allgemeinheit oder Allgemeingültigkeit des Begriffes 

beruht nicht darauf, dass der Begriff ein Teilbegriff, sondern dass er ein 

Erkenntnisgrund ist (Logik 3.526). 

Dieses Argument benötigt Kant an entscheidender Stelle:  

Der Raum wird als eine unendliche gegebene Größe vorgestellt. 

Nun muss man zwar einen jeden Begriff als eine Vorstellung denken, die in 

einer unendlichen Menge von verschiedenen möglichen Vorstellungen (als ihr 

gemeinschaftliches Merkmal) enthalten ist, mithin diese unter sich enthält; 

aber kein Begriff, als ein solcher, kann so gedacht werden, als ob er eine 

unendliche Menge von Vorstellungen in sich enthielte. Gleichwohl wird der 

Raum so gedacht (denn alle Teile des Raumes ins Unendliche sind zugleich). 

Also ist die ursprüngliche Vorstellung vom Raume Anschauung a priori, 

und nicht Begriff (B 40). 

b. Kants Formulierung gegen den ontologischen Beweis "Dasein 

ist gar kein (reales) Prädikat von irgendeinem Dinge" ist in MPL nicht 

ausdrückbar, denn in MPL folgt ja aus "alle A sind B" dass "einige A 

sind B", das sieht nach "Existenz–Zauberei" aus, ist aber nur der 

Schluss von einer Menge auf ihre Teilmengen (und die leere Menge ist 

Teilmenge der leeren Menge, aber nicht Element); der Unterschied von 

Element gegen Teilmenge ist nicht angebbar (vgl. oben a.), die 

Allgemeinheit "haftet" am Subjektbegriff, ein wichtiger Kritikpunkt 

Kants gegen die traditionelle Ontologie (vgl. etwa Pinder, tr. 

Erkenntnis 16f.). Hintikka, Method hat zurecht darauf verwiesen, dass 

die Rede in MPL da, wo neue Instantiationen ("Individuen") in 

Betracht gezogen werden, wie z. B. bei Hilfskonstruktionen in 

geometrischen Beweisen, eben "synthetisch klänge". Ebenso führt Kant 

bei den "synthetischen Grundsätzen" bezogen auf die Rubrik 

"Qualität" unter "Antizipationen der Wahrnehmung" das aus, was wir 

in unserer Formulierung das Kontinuitätsaxiom nennen würden, 

wofür wir aber polyadische Quantorenlogik benötigen.  

c. MPL kennt "semantisch interpretiert" nur "Qualitäten" 

(einstellige Prädikate), sie kann keine mehrstelligen Relationen 
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ausdrücken und mit ihnen Schlüsse formulieren, Kant stellt dafür 

virtuos Präpositionen (i. e. eben sprachliche Relationsausdrücke) an, 

wovon schon unter a. gerade ein Beispiel zitiert wurde.  

d. Die Beschränkungen des MPL müssen wir ernst nehmen, 

wenn wir Fragen erörtern dazu, wie Kant auf einen Leitfaden "der 

Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe" oder gar Beweis der 

Vollständigkeit aller "logischen Funktionen zu Urteilen" kommt: da 

gibt es auf (Subjekt)–Begriffe bezogen "alle, einige", auf ein Urteil 

bezogen "sind, sind nicht", auf das Verhältnis von Urteilen bezogen 

kategorisch, hypothetisch, disjunktiv, schließlich noch die modale 

Bewertung der Kopula eines Urteils nach möglich, wirklich, 

notwendig. D. h. die traditionelle Metaphysik, die ja Gegenstand der 

"Kritik der reinen Vernunft" qua vorliegender "Schulversion" ist, hatte 

sich in ihrer Form auf MPL (mit Modalität) festgelegt, die sich im 

grammatisch–logischen Parallelismus von "Subjekt–Prädikat" 

ausdrückte. Die neueren Elemente der Metaphysik seit dem 17. Jh., 

insbesondere "Vorstellung" (idea, repraesentatio) sind nicht in den 

"Kalkül" MPL eingearbeitet, sondern liegen als eine Reihe – keinesfalls 

einvernehmlicher – sprachlicher Zusatzdifferenzierungen vor, 

gehören also ins Verhältnis Logik–Ontologie. Wolff, Vollständigkeit 

verweist zu recht darauf, dass sich Kant dieser Lage bewusst war:  

Die Täuschung ist hier nicht zu heben; denn sie liegt in der Natur des 

Denkens, als eines Sprechens zu und von sich selbst. Der Gedanke: ich bin 

nicht, kann gar nicht existieren; denn bin ich nicht, so kann ich mir auch 

nicht bewusst werden, dass ich nicht bin. Ich kann wohl sagen: ich bin nicht 

gesund, u. d. g. Praedicata von mir selbst verneinend denken (wie es bei 

allen verbis geschieht); aber in der ersten Person sprechend das Subjekt 

selbst verneinen, wobei alsdann dieses sich selbst vernichtet, ist ein 

Widerspruch (Anthropologie 6.466). 

Die Logiker tun gar nicht recht daran, dass sie einen Satz durch ein mit 

Worten ausgedrücktes Urteil definieren; denn wir müssen uns auch zu 

Urteilen, die wir nicht für Sätze ausgeben, in Gedanken der Worte bedienen 

(Entdeckung 3.304). 

Dies lässt sich schlechterdings nicht in MPL formulieren! 



 

4.3. Grammatik, Logik, Ontologie  157 

––Logik–Ontologie 

In Fortschritte geht es Kant nicht um eine "historische" Darstellung, 

sondern: Um nun einen Maßstab zu dem zu haben, was neuerdings in der 

Metaphysik geschehen ist, muss man dasjenige, was in ihr von jeher getan 

worden, beides aber mit dem vergleichen, was darin hätte getan werden sollen 

(3.592). Wie Rousseau / Porter, Ferment nach Titel und Beiträgen 

sehr gut darlegen, handelt es sich um eine Zeit der "Gärung" (ferment): 

die traditionellen Fakultäten und die von ihnen verwalteten (Super)–

Gegenstände sind nicht mehr recht zeitgemäß, Kosmologie und 

Physik samt Experiment haben ihre Eigenständigkeit gegenüber 

diesem Schema erreicht, man interessiert sich für die Bedingungen der 

Erkenntnis, für Geographie, Naturgeschichte, enzyklopädisches 

Wissen, etc., insgesamt kann man sagen, dass der "Mensch" zum 

höchsten Wissensgegenstand aufsteigt, was Kant mit seiner Spezialität 

"Anthropologie" deutlich, auch in einem so traditionellen 

Unterrichtsfeld wie "Logik", signalisiert, dass man alles im "Feld der 

Philosophie in weltbürgerlicher Bedeutung zur Anthropologie 

rechnen könne" (vgl. S. 67 d. A.). Dabei steht bei Kant die moderne 

"Experimental–Bedingung" des "Dinges" im Vordergrund: was 

nämlich "Gegenstand einer möglichen Erfahrung" sein könne, und wie 

man dies "kritisch" zu rekonstruieren habe58. Entsprechend harsch fällt 

die Umschreibung der bisherigen Teildisziplin der Metaphysik aus:  

Die Ontologie ist diejenige Wissenschaft (als Teil der Metaphysik), 

welche ein System aller Verstandesbegriffe und Grundsätze, aber nur sofern 

sie auf Gegenstände gehen, welche den Sinnen gegeben, und also durch 

 
58 Dies hat Leute der nächsten Generation wie Hegel (und Goethe), denen 

die zu lange Herrschaft der Locke–Newton auf den "Geist" ging, zu der Klage 

veranlasst, Kant denke nur an seine "Tabaksdose": Es kommt darauf an, wie man 

die Welt ansieht; aber die Erfahrung, Betrachtung der Welt heißt Kant nie etwas 

anderes, als hier ein Leuchter steht, hier eine Tabaksdose. Das ist nun allerdings 

richtig; das Unendliche ist nicht in der Welt ... der Geist ist nur für den Geist (Hegel 

Werke 20.353). Statt einer Dominanz der (Newtonschen) Naturphilosophie in 

der Metaphysik möchten sie eine der Philosophie des Geistes bestenfalls 

vorgelagerte (wir würden sagen "romantische") Philosophie der Natur, die nur 

so von "Leben" und "Geist" strotzt.  



 

158  4. Metaphysik zwischen Grammatik und Physik 

Erfahrung belegt werden können, ausmacht. Sie berührt nicht das 

Übersinnliche, welches doch der Endzweck der Metaphysik ist, gehört also zu 

dieser nur als Propädeutik, als die Halle, oder der Vorhof der eigentlichen 

Metaphysik, und wird Transzendental–Philosophie genannt, weil sie die 

Bedingungen und ersten Elemente aller unserer Erkenntnis a priori enthält. 

In ihr ist seit Aristoteles' Zeiten nicht viel Fortschreitens gewesen. Denn sie 

ist, so wie eine Grammatik die Auflösung einer Sprachform in ihre 

Elementarregeln, oder die Logik eine solche von der Denkform ist, eine 

Auflösung der Erkenntnis in die Begriffe, die a priori im Verstand liegen und 

in der Erfahrung ihren Gebrauch haben; – ein System, dessen mühsamer 

Bearbeitung man gar wohl überhoben sein kann, wenn man nur die Regeln des 

richtigen Gebrauchs dieser Begriffe und Grundsätze zum Behuf der 

Erfahrungserkenntnis beabsichtigt, weil die Erfahrung ihn immer bestätigt 

oder berichtigt, welches nicht geschieht, wenn man vom Sinnlichen zum 

Übersinnlichen fortzuschreiten Vorhabens ist, zu welcher Absicht dann 

freilich die Ausmessung des Verstandesvermögens und seiner Prinzipien mit 

Ausführlichkeit und Sorgfalt geschehen muss, um zu wissen, von wo an die 

Vernunft, und mit welchem Stecken und Stabe von den 

Erfahrungsgegenständen zu denen, die es nicht sind, ihren Überschritt wagen 

könne. Für die Ontologie hat nun der berühmte Wolf durch die Klarheit und 

Bestimmtheit in Zergliederung jenes Vermögens, aber nicht zur Erweiterung 

der Erkenntnis in derselben, weil der Stoff erschöpft war, unstreitige 

Verdienste (Fortschritte 3.591). 

Man kann die Fortschritte der Metaphysik in diesem Zeitlaufe in drei 

Stadien einteilen: erstlich in das des theoretisch–dogmatischen 

Fortganges, zweitens in das des skeptischen Stillstandes, drittens in das 

der praktisch–dogmatischen Vollendung ihres Weges, und der Gelangung 

der Metaphysik zu ihrem Endzwecke. Das erste läuft lediglich innerhalb der 

Grenzen der Ontologie, das zweite in denen der transzendentalen oder reinen 

Kosmologie, welche auch als Naturlehre, d. i. angewandte Kosmologie, die 

Metaphysik der körperlichen und die der denkenden Natur, jener als 

Gegenstandes der äußern Sinne, dieser als Gegenstandes des innern Sinnes 

(physica et psychologia rationalis), nach dem, was an ihnen a priori erkennbar 

ist, betrachtet. Das dritte Stadium ist das der Theologie, mit allen den 

Erkenntnissen a priori, die darauf führen, und sie notwendig machen. Eine 
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empirische Psychologie, welche dem Universitätsgebrauche gemäß, episodisch 

in die Metaphysik eingeschoben worden, wird hier mit Recht übergangen 

(Fortschritte 3.615). 

In der Periodisierung wird die Schulmetaphysik in Anlehnung an 

Leibniz und Wolff als erstes Stadium systematisch gegen Fragen 

gewendet, die im Umkreis der neuen Experimental–Wissenschaften 

entstanden (zweites Stadium, insbesondere Newton), was also nicht 

historische Abfolge meinen kann. Für das dritte Stadium referiert er 

ohne Titelnennung sowohl die Gehalte seiner Kritik der Urteilskraft 

als auch sein Programm praktischer Philosophie.  

In grammatischen Spielzügen weiß Kant praktisch (nicht 

terminologisch) mit seiner neuen Grenzziehung zwischen Logik und 

"Ontologie" (i. e. Kritik der Erkenntnis a priori von Gegenständen der 

Erfahrung) sehr gut umzugehen: 

Man kann sich ein Subjekt nichts anders als durch seine Prädikate 

vorstellen und Prädikate nicht anders als in ihrem Subjekte. Daher die 

Notwendigkeit, sich Substanzen vorzustellen, welches mehr eine subjektive 

Notwendigkeit der Gesetze unseres Verstandes als eine objektive ist. Alle 

Urteile entspringen, indem der Verstand auf seine eigene Handlungen oder 

überhaupt auf die Vorstellungen Acht hat (XVII R.4158). 

Possibile. Wie das Prädikat im Subjekt liege, gehört zur Metaphysik; wie 

das Subjekt unter ihm stehe, zur Logik (XVII R.4295). 

Gott, die Welt, und was beide in realem Verhältnis gegen einander 

denkt, das Subjekt als vernünftiges Weltwesen. Der medius terminus 

(Kopula) im Urteil ist hier das urteilende Subjekt (das denkende Weltwesen, 

der Mensch, in der Welt.) Subjekt, Prädikat, Kopula (XXI 27). 

... so finde ich, dass ein Urteil nichts anderes sei, als die Art, gegebene 

Erkenntnisse zur objektiven Einheit der Apperzeption zu bringen. Darauf 

zielt das Verhältniswörtchen ist in denselben, um die objektive Einheit 

gegebener Vorstellungen von der subjektiven zu unterscheiden (B 142). 

Man kann allen Schein darin setzen: dass die subjektive Bedingung 

des Denkens für die Erkenntnis des Objekts gehalten wird (A 396). 

Die logische Erörterung des Denkens überhaupt wird fälschlich für eine 

metaphysische Bestimmung des Objekts gehalten (B 409). 
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Metaphysik Allgemeines. Wenn ich also sage: ein Grundsatz ist 

subjektiv, d. i. er enthält die conditiones, unter denen wir allein durch unsere 

Vernunft nach Erfahrungsgesetzen urteilen können, so bedeutet dieses nicht, 

dass unsere Vernunft dieses Gesetz an den Objekten annehmen müsse; denn es 

geht gar nicht auf dieselbe; man kann also weder sagen, es sei falsch oder wahr 

(XVII R.3954). 

Es kommt nicht darauf an auszumachen welche Objekte uns für die 

Erfahrung gegeben sind sondern wie die Erfahrungen beschaffen sein müssen 

um diese Objekte zu geben (XXI 586). 

... regulatives Prinzip der Vernunft ... dass sie [diese Regel – ML] 

nicht sagen könne, was das Objekt sei, sondern wie der empirische 

Regressus anzustellen sei, um zu dem vollständigen Begriff des Objekts zu 

gelangen (510 / 538). 

Schließlich gehörig selbstbezüglich in einer Kritik, die die neue 

"Experimental–Bedingung von Gegenständen–der–Erfahrung" 

gegenüber der alten Ontologie etablieren will:  

Die Antinomie der reinen Vernunft führt also unvermeidlich auf jene 

Beschränkung unserer Erkenntnis zurück, und was in der Analytik vorher a 

priori dogmatisch bewiesen worden war, wird hier in der Dialektik gleichsam 

durch ein Experiment der Vernunft, das sie an ihrem eignen Vermögen 

anstellt, unwidersprechlich bestätigt. In Raum und Zeit ist das Unbedingte 

nicht anzutreffen, was die Vernunft bedarf, und es bleibt dieser nichts, als das 

immerwährende Fortschreiten zu Bedingungen übrig, ohne Vollendung 

desselben zu hoffen (Fortschritte 3.627). 

Damit kommen wir von der expliziten Erwähnung des Status von 

Grammatik (im Zusammenhang mit veränderter / umverteilter Logik 

und Ontologie) zu den impliziten grammatischen Spielzügen Kants in 

der KrV.  

–K4.4. Typen grammatischer Sätze und Bemerkungen in Kants KrV 

Daher haben auch die reine Verstandesbegriffe ganz und gar keine 
Bedeutung, wenn sie von Gegenständen der Erfahrung abgehen und auf 
Dinge an sich selbst (noumena) bezogen werden wollen. Sie dienen 
gleichsam nur, Erscheinungen zu buchstabieren, um sie als Erfahrung 
lesen zu können (Prolegomena 3.181). 
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Nachdem wir in 4.1. uns in die Hauptarbeit (aber nicht das Ziel) der 

Metaphysik eingefühlt haben, nämlich der "Durchforstung" der 

traditionellen metaphysischen Fachsprache und der (wenn man so 

will) versuchten Kodifizierung des Verhältnisses wichtiger Begriffe 

zueinander in analytischen Urteilen, hatten wir Wittgensteins 

vergleichbare Version von "grammatischen und empirischen Sätzen" 

in 4.2. kennen gelernt, und den "schulischen" Hintergrund der 

Dreiteilung des "elementaren Wissens überhaupt" in "Grammatik, 

Logik und Ontologie" in 4.3. zusammen gestellt. Dabei hatten wir auch 

schon die Formeleinkleidungen von Terminologie–Folgerungen (als 

notwendig oder unmöglich) bemüht, die Kant als Vehikel benutzt: 

"(nicht) sagen müssen", "nicht sagen können", "heißen müssen", etc. 

Diese Behauptungen, die auch grammatische Sätze und grammatische 

Bemerkungen Kants sind, wollen wir nun genauer ansehen. Damit 

man uns aber nicht einwendet, das sei von allzu weit hergeholt, noch 

einmal die Erinnerung daran, was "Kritik" sei, nämlich ein 

"philologisches Geschäft".  

––Apropos "Kritik" 

Kant schrieb seine KrV für Kenner der alten Metaphysik ("dem 

Bedürfnisse der Schulen nachkommen"), eine solche Kenntnis 

heutigen Abiturienten zu unterstellen, wäre Schwachsinn. Wir hatten 

schon gehört, dass er befürchtet, wegen seiner Erneuerung aus der 

Mode gekommenen Vokabulars samt Neuerfindungen als 

"widersinnisch und kauderwelsch" abgetan zu werden, noch mehr 

aber wegen seiner andersartigen Analyse und "Neufüllung" 

traditioneller Begriffe (resp. Begriffsnamen). Mit dem Neuansatz in 

Sachen "reine Vernunft" geht auch ein Sprachlernprozess einher. 

Deshalb fällt es Studierenden heute leichter, KrV zu verstehen, weil sie 

die eingewurzelten Vorurteile damaliger gelehrter Leser ja gar nicht 

haben, dafür natürlich andere Selbstverständlichkeiten, von denen 

Kant nicht viel wissen konnte, außer dem unausrottbaren "naiven 

Realismus", der aber vor aller Philosophie liegt. Wer den vertritt, der 

hat noch nicht einmal angefangen, sich durch die dichte Dornenhecke 

zu wühlen, die dieses "kleine Land" umgibt.  
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Der Titel "Kritik" verweist auf eine Tradition der (Text)–

Wissenschaften, die ja die Universität bis ins 17. Jh. ausschließlich, 

später zu großen, aber abnehmenden Teilen bevölkerten. Der 

griechisch–römische Kritiker war "Literaturlehrer", die früheste 

Erwähnung des Terminus bei Kant ist "Kritik der lateinischen Sprache" 

(vgl. "Kritik", HWPh 4, 1249–1282, ebd. 1267), in der Zeit um und nach 

Kant bedeutet Textkritik (innerhalb der aufsteigenden 

Philologie=Historik) vor allem Auffinden von Textverderbnissen, d. h. 

Auslassungen, Umstellungen, Schreibfehler, Zusätze, Wörter und 

Konstruktionen, die gar nicht der (angenommenen) Zeit / Sprachstufe 

entsprechen, dubiosen Zuschreibungen und dergleichen mehr. Es geht 

also um die "Edition" des authentischen Textes der "reinen Vernunft", 

gereinigt von allen möglichen Verderbnissen 59 . Dies war den 

damaligen Studierenden klar beim Titel "Kritik", mussten sie doch 

reichlich Sprachstudien betreiben, im Rahmen der artes liberales 

"Grammatik, Logik, Rhetorik" (vgl. oben 4.3.). Es handelt sich bei Kant 

um einen ziemlich radikalen "Kritiker": Ich denke, ist also der alleinige 

Text der rationalen Psychologie, aus welchem sie ihre ganze Weisheit 

auswickeln soll (343 / 401). Sie sehen, er "rasiert" nahezu alles weg. 

Ich vermag keinen "Leitfaden der grammatischen Funktionen in 

Urteilen der KrV" zu geben, sondern möchte nur etwas genauer 

studieren, welche Art von Experiment der Vernunft Kant durchführt, 

und wie er es anstellt, sich und uns zu überzeugen. Kants "populäres 

Stück" dabei ist der Nachweis der Unhaltbarkeit einer "rationalen 

Psychologie", einer "rationalen Kosmologie" und einer "rationalen 

Theologie", sowie die Umwendung solcher Versuche in empirische 

Forschungsprogramme. Wie so ein lang gewundener 

Unmöglichkeitsbeweis aussieht, kann man sich ausmalen: es wird eine 

Möglichkeit ausgeschmückt, und dann per Kontraposition und modus 

 
59 Es lohnt sich daran zu erinnern, dass der Untertitel des "Kapital" von Karl 

Marx lautet: "Kritik der politischen Ökonomie", nicht "System", nicht 

"Theorie", nicht "Überbau", nicht "Wissenschaft", sondern ganz im Sinne der 

Tradition, in der auch Kant steht, den Klartext dieses sich selbst als 

Wissenschaft vermutenden Etwas zu edieren.  
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tollens geschlossen, dass – ätsch – dem nicht so ist, wie die 

Wunschträume der früheren Metaphysiker herbeifantasierten. Dabei 

wird man ziemlich viel Modalwörter samt Konjunktiv erwarten. 

Darüber hinaus, da es sich ja nicht um einen im voraus feststehenden 

Wortschatz handelt, nicht bloß Verneinungen, sondern auch den 

Ersatz von Wörtern durch andere, wie dies ja das Geschäft des 

Aufstellens analytischer Urteile ist (z. B. der fachsprichwörtliche Fall 

von "unverheiratet" und "Junggeselle"). In der Methodenlehre (weit 

hinten, wo kaum noch jemand liest) unter "Die Disziplin der reinen 

Vernunft in Beweisen" fasst Kant die Anforderungen an 

"transzendentale Beweise" zusammen: 1. man muss rechtfertigen, 

woher man Grundsätze dafür nehmen will, 2. es kann nur ein einziger 

Beweis für einen solchen tr. Satz gefunden werden, der nur von Einem 

Begriff ausgeht, 3. der Beweis darf nicht durch Widerspruch erfolgen 

(apagogisch), sondern muss ostentiv sein, ("positiv") aufzeigend, wir 

würden sagen "konstruktiv" (vgl. 786ff. / 814ff.). Aus dieser 

Charakteristik sowie den Kriterien für analytische Urteile als a priori, 

nämlich Notwendigkeit und Allgemeinheit, lassen sich an Signalen 

und damit einigermaßen plausiblen Typen–Einteilung solcher 

grammatischer Sätze erwarten:  

– starke Modalität (notwendig / unmöglich in deren 

sprachlichen Gegebenheitsweisen),  

– Regel–Andeutungen (kann "allgemein"), sowie  

– "Selbstreferentialitäts"–Zeichen ("nur Ein Begriff in nur Einem 

Beweis").  

Der Metaphysiker gerät ja in die "Mühle" der Arbeit mittels 

analytischer Urteile, weil er nicht wie der Mathematiker einfach 

Bedeutungen festsetzen kann, sondern gegebene Begriffe zergliedern 

muss, er kann nicht auf die Beziehung zur Alltagssprache verzichten, 

denn er muss ja  

– Wissen (in verschiedenen Fachjargons) aus verschiedenen 

Bereichen abwägen und versuchsweise koordinieren "prinzipiell 

alltagssprachlich verständlich", trotzdem aber  
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– eine interne Fachsprache der Metaphysik aufbauen, in eben der 

Form "analytischer Urteile" und dadurch ein "philosophisches 

Vokabular" fixieren.  

Insgesamt ist die vorgeschlagene Einteilung nicht trennscharf, man 

kann Belege durchaus mehreren Typen zuordnen (ebenso wie wir ja 

ein Urteil nach Formulierung des Gedankens, dem Gedanken und 

dem Behaupten / Verwerfen des Gedankens bei Verdacht / nach 

Bedarf "zergliedern"). Zum Aufbau der internen Fachsprache dienen 

vor allem "Paraphrasen", "Status–Bemerkungen" und "Terminologie–

Folgerungen", dem Rückversichern bei der (fachübergreifenden) 

Alltagssprache vor allem "Redegebrauchsbemerkungen". Diese Typen 

könnte man modern als zumindest mit einem Anflug von Anzeichen 

einer "Metasprache" behaftet charakterisieren, aber diese 

Zeichentechnik ist Kant nicht geläufig, sehr wohl aber die de–dicto / 

de–re – Unterscheidung. Die oben angegebenen Kriterien für 

analytische Urteile, starke Modalität, Regelandeutung und 

Selbstreferentialität treten auch innerhalb nicht "meta"–markierter 

Sätze auf, die ich zu den "grammatischen Sätzen" zusammenfasse.  

––Grammatische Sätze 

Grammatisch–analogische Sätze (G–analogisch). 

Kriterium: Suggestive Parallelkonstruktion mit systematischer 

Geltung. 

Beispiel: Es ist nur eine Erfahrung, in welcher alle Wahrnehmungen als im 

durchgängigen und gesetzmäßigen Zusammenhange vorgestellt werden: 

ebenso, wie nur ein Raum und Zeit ist, in welcher alle Formen der 

Erscheinung und alles Verhältnis des Seins oder Nichtseins stattfinden (A 

110). 

Funktion: Koordinierende Beziehung von Überbegriffen, die nicht 

abgeleitet oder definiert werden können.  

Anmerkung: Dies sind keine "als–ob"–Paraphrasen.  

Grammatisch–explizite Sätze (G–explizit).  

Kriterium: Explizite Formel "widersinnisch / paradox / befremdlich / 

ungereimt, aber wahr / richtig / gewiss / unwidersprechlich".  
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Beispiel: So übertrieben, so widersinnisch es also auch lautet, zu sagen: der 

Verstand ist selbst der Quell der Gesetze der Natur und mithin der formalen 

Einheit der Natur, so richtig und dem Gegenstande, nämlich der Erfahrung, 

angemessen ist gleichwohl eine solche Behauptung (A 127).  

Funktion: Auszeichnung wichtiger Punkte der Kritik in Gegenstellung 

zum bisher Gelehrten.  

Anmerkung: Eine solche Formel hatte Kant schon in Beweisgrund 

verwendet, um seine Neuerung "Dasein ist kein reales Prädikat" 

hervorzuheben; diese explizit–grammatischen Sätzen geben eine 

interne Gliederung der KrV, vgl. 4.6. d. A.  

Grammatisch–korrigierende Sätze (G–korrigierend). 

Kriterium: Überraschende Verknüpfung von Begriffen, die signifikant 

auf dem neuen Ansatz der Kritik beruhen.  

Beispiel: Aber Raum und Zeit sind nicht bloß als Formen der sinnlichen 

Anschauung, sondern als Anschauungen selbst (die ein Mannigfaltiges 

enthalten), also mit der Bestimmung der Einheit dieses Mannigfaltigen in 

ihnen a priori vorgestellt (B 160).  

Funktion: Eine System–Beziehung wird in den gemeinen 

Sprachgebrauch zurückübersetzt.  

Anmerkung: Wird im weiteren Umfeld unterstützt von 

Redegebrauchs–Bemerkungen.  

Grammatisch–komplikative Sätze (G–komplikativ). 

Kriterium: Aufhebung von Konflikten zwischen neuen und bereits 

verwendeten Redeweisen.  

Beispiel: Diese Einheit, die a priori vor allen Begriffen der Verbindung 

vorhergeht, ist nicht etwa jene Kategorie der Einheit (§10); denn alle 

Kategorien gründen sich auf logische Funktionen in Urteilen, in diesen aber 

ist schon Verbindung, mithin Einheit gegebener Begriffe gedacht (B 131). 

Funktion: Verteidigung von Differenzierungen unter oberflächlich 

gleich aussehenden Ausdrücken.  

Anmerkung: Vergleichbar Redegebrauchs–Unsinnsreduktionen, es 

gibt aber durchs neue System verursachte neue unbewältigte 

Komplikationen mit der Alltagssprache.  
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Grammatisch–reflexive Sätze (G–reflexiv).  

Kriterium: Oberflächenduplikat60.  

Beispiel: Der Raum besteht also nur aus Räumen, die Zeit aus Zeiten (169 / 

211).  

Funktion: Explikation der "Unikate" in der Kritik.  

Anmerkung: Alle sechs Unikate (Raum, Zeit, Bewusstsein, 

Gegenstand, Erfahrung, Welt) werden so expliziert.  

––Redegebrauchs–Bemerkungen 

Redegebrauchs–Berufen (RG–Berufen). 

Kriterium: Berufen auf den (Fach)–Sprachgebrauch 

Beispiel: Ich würde nicht sagen können: die Wirkung ist mit der Ursache im 

Objekte (d. i. notwendig) verbunden, sondern ich bin nur so eingerichtet, dass 

ich diese Vorstellung nicht anders als so verknüpft denken kann; welches 

gerade das ist, was der Skeptiker am meisten wünscht ... zum wenigsten 

könnte man mit niemanden über dasjenige hadern, was bloß auf der Art 

beruht, wie sein Subjekt organisiert ist (B 168). 

Funktion: Verankerung der Kritik in akzeptierten Redeweisen, da ja 

die "tr. Deduktion" der Nachweis der Berechtigung ist, so zu urteilen, 

wie wir es tun.  

Anmerkung: Überlagert sich selbstverständlich mit Terminologie–

Folgerungen.  

Redegebrauchs–Unsinnsreduktion (RG–Unsinn). 

Kriterium: Zurückführung oberflächlich akzeptabler Sätze auf 

unsinnige Formulierungen.  

Beispiel: ... immer vorbehalten, dass wir eben dieselben Gegenstände auch als 

Dinge an sich selbst, wenn gleich nicht erkennen, doch wenigstens müssen 

 
60 Mit Äußerungen wie "Nazi ist / bleibt Nazi", "Diebstahl ist nicht (gleich) 

Diebstahl" drücken wir ja nicht Beispiele des Satzes der Identität oder des 

Widerspruchs aus, sondern wir betonen die "Gattung" ('egal was du für 

Differenzen zwischen "kleinen PGs" und "großen Verbrechern" machen willst, 

sie waren alle Schweine'), oder wir betonen die "spezifische Differenz" ('du 

kannst doch nicht Mundraub einem brutalem Überfall mit Todesfolge 

gleichstellen!').  
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denken können. Denn sonst würde der ungereimte Satz daraus folgen, dass 

Erscheinung ohne etwas wäre, was da erscheint (B xxvii). 

Funktion: Rückbeziehung struktureller Elemente der Kritik auf 

sprachliche Formulierungen.  

Anmerkung: Beziehung zu "grammatisch–expliziten" Sätzen, es ist 

eine Taktik der Aufdeckung von Überbegriffen.  

Redegebrauchs–Etymologie (RG–Etymologie). 

Kriterium: (Volks)–etymologische Berufung zur Bildung "analytischer" 

Sätze der Kritik.  

Beispiel: Die Einbildungskraft soll nämlich das Mannigfaltige der 

Anschauung in ein Bild bringen (A 120).  

Funktion: Verwendet als "Kritik" des Vernunftvermögens, nicht bloß 

der "Bücher" und "Schulen" Elemente der innersprachlichen 

"Ähnlichkeiten".  

Anmerkung: Dass ein linguistisch Angelernter nicht viel von 

dergleichen Volksetymologie qua Linguistik hält, dürfte klar sein, aber 

es gibt ja ein Stadium der kindlichen Entwicklung, etwa zwischen 4 

und 6 Jahren, in denen die Neuankömmlinge der Welt in dieser Kunst 

brillieren, es zeigt ihre wachsende logische Analyse–Fähigkeit in 

Bezug auf die Beherrschung des Sprachsystems. 

––Paraphrasen 

Paraphrastisch–rückend (P–rückend). 

Kriterium: Ein schon benutzter Terminus wird in Konfrontation mit 

einem neuen diesem paraphrastisch "näher" gerückt.  

Beispiel: [68 / 93 wird gesagt, dass Erkenntnis des menschlichen Verstandes 

Erkenntnis durch Begriffe ist]. Wir können aber alle Handlungen des 

Verstandes auf Urteile zurückführen, so dass der Verstand überhaupt als ein 

Vermögen zu urteilen vorgestellt werden kann (69 / 94).  

Funktion: Gemäß dem Arbeitsplan, einerlei Begriff in allerlei 

Verhältnissen betrachten (vgl. X 122), resp. jedes Teiles Gültigkeit und 

Gebrauch von dem Verhältnisse abhängt, darin es gegen die übrige in der 
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Vernunft selbst steht (Prolegomena 3.122), das Netz aufspannen / 

mitteilen61. 

Anmerkung: Es handelt sich also nicht um stückweises Definieren, 

sondern um den Aufweis des Gliederbaus eines organisierten Körpers 

(Prolegomena 3.122).  

Paraphrastisch–systemisch (P–systemisch). 

Kriterium: Vernetzung von Analyse und Analysiertem gemäß der 

"Kritik an der reinen Vernunft durch die reine Vernunft".  

Beispiel: [Modalität als Funktion des Verstandes in Urteilen: möglich, wirklich 

notwendig] Gleich, als wenn das Denken im ersten Fall eine Funktion des 

Verstandes, im zweiten der Urteilskraft im dritten der Vernunft wäre (75 / 

100).  

Funktion: Beziehung von Metaphysik als Naturanlage und 

Metaphysik als Wissenschaft (System).  

Anmerkung: Da die KrV ja von "Urteilen" ausgeht, und von 

Verständnis wie Missverständnis der "Einheit in Urteilen" handelt, 

muss sie auch das System, "den Gliederbau", aus Momenten / 

Aspekten des Urteilens entwickeln können.  

––Status–Bemerkungen 

Status–Bemerkung–Satz (SB–Satz). 

Kriterium: Status eines Satzes wird explizit deklariert.  

Beispiel: Dieser Grundsatz, der notwendigen Einheit der Apperzeption, ist 

nun zwar selbst identisch, mithin ein analytischer Satz, erklärt aber doch eine 

 
61  Diese paraphrastischen Rückungen werden in unserem "Diskurs"–

Zeitalter etwas anders eingeführt, so z. B. bei Link, Elementare: Der Inter–

Diskurs ist möglich, weil elementar–literarische Formen (Symbol, Bild) selbst 

Produkte von Diskurs–Interferenzen sind, als allgemein–interessierend sind sie 

zur Übertragung in andere Praxis– und Diskursbereiche fähig ... Der gleiche 

Signifikant 'wandert' von Praxisbereich zu Praxisbereich, von Gruppe zu Gruppe, und 

'spannt' dadurch das integrierende 'Netz' des Sinns (13). Wenn man etwas weniger 

"Modisches" dafür heranziehen möchte, so schlage ich Gramsci's Diktum vor, 

dass die Geschichte der Philosophie "nur ein Surrogat für eine kritische 

Geschichte des Alltagsverstandes" sei, die aus Mangel an geeigneten 

Dokumenten (und wohl auch wegen "ungewohnter Arbeit") auf die "hohen" 

Texte zurückgreife.  
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Synthesis des in einer Anschauung gegebenen Mannigfaltigen als notwendig, 

ohne welche jene durchgängige Identität des Selbstbewusstseins nicht gedacht 

werden kann (B 135).  

Funktion: "Metasprachliche" Erläuterung zur Systemvorbereitung.  

Anmerkung: Die Modalität trägt ja nichts zum Inhalt des Urteils bei, 

sondern gibt nur den Wert der Copula in Beziehung auf das Denken 

überhaupt (74 / 100) an. Die Metaphysik ist kantisch als Wissenschaft 

von der Modalität angesiedelt ("Postulate des empirischen Denkens 

überhaupt"), beschäftigt sich also mit der Klärung und Bewertung von 

Sätzen.  

Status–Bemerkung–System (SB–System). 

Kriterium: Anmerkungen zur Kritik als Unternehmen und System.  

Beispiel: ... dass die Natur, in dem, was Menschen ohne Unterschied 

angelegen ist, keiner parteiischen Austeilung ihrer Gaben zu beschuldigen sei, 

und die höchste Philosophie in Ansehung der wesentlichen Zwecke der 

menschlichen Natur es nicht weiter bringen könne, als die Leitung, welche sie 

auch dem gemeinsten Verstande hat angedeihen lassen (831 / 859). 

Funktion: "Außenbeziehungen" der Kritik der reinen Vernunft.  

Anmerkung: Beziehung und Bewertung von "Systemen" der 

Metaphysik qua "Wissenschaft der Modalität". 

––Terminologie–Folgerungen 

Terminologisch–erzwungen (T–erzwungen). 

Kriterium: Formel "(nicht) sagen / nennen / heißen ... müssen / 

können".  

Beispiel: ... dass nicht eine jede Erkenntnis a priori, sondern nur die, dadurch 

wir erkennen, dass und wie gewisse Vorstellungen (Anschauungen oder 

Begriffe) lediglich a priori angewandt werden, oder möglich sein, 

transzendental (d. i. die Möglichkeit der Erkenntnis oder der Gebrauch 

derselben a priori) heißen müsse (56 / 80).  

Funktion: Markierung von Folgerungen aus der schon eingeführten 

kantischen Terminologie (meist gegen andere frühere 

Verwendungsweise).  

Anmerkung: Ohne die explizite Formel können Beispiele dieser 

Rubrik in anderen vorkommen, mit dem "gleichen Effekt".  
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–K4.5. Kants Umbau der traditionellen Metaphysik. 

Transc. Philos. ist objektiv weder Philosophie noch Mathematik sondern 
was subjektiv sie beide vereint vorstellt sowohl philosophisches als 
mathematisches Erkenntnis die Lehre der Begründung synthetischer 
Erkenntnis a priori aus Prinzipien das subjektive Prinzip nicht bloß aus 
Begriffen. Also enthält sie auch Mathematik. Die Möglichkeit solcher 
Prinzipien ist eine Idee von deren Gültigkeit keine Beweisführung 
stattfindet: eben so wenig wie von Axiomen der Mathematik (XXI 68).  

Kant gilt als Propagator zahlreicher "Dualismen", in der 

Vergangenheit wurde dies oft abwertend (als Schwäche) notiert, als ob 

die Vertretung positiver "Einheit" das Auszeichnende der Philosophie 

sei (Platons Philosophenkönige!), neuerdings wieder eher lobend–

hoffnungsfroh in kritischer Rolle, müssen wir uns doch in einer Welt 

orientieren, der der fundamentale "Zwei"–Supermächte–Gegensatz 

abhanden gekommen ist (vgl. z. B. Schnädelbach, Kultur). Kant war 

kein jugendliches Genie, wie es in der Generation um 1800ff. vermehrt 

vorkam, und dadurch anzeigt, dass auf einem neuen Terrain schnelle 

Karriere zu machen war; er war vielmehr ein Arbeiter, der auf eine – 

ihm unhaltbar gewordene – Situation vorsichtig, langsam, aber voller 

Selbstvertrauen reagierte, und erst in höherem Alter seine Schriften 

vorlegte, kraft derer er noch heute bekannt ist. Er und diese Schriften 

bedeutete(n) allerdings eine Revolution im Philosophieren, wovon die 

gerade erwähnten schnell–jugendlichen Zugriffe kurz nach Erscheinen 

seiner Hauptwerke "kuhnsch" ein Indiz sind. Kant kam als 

"Neukantianismus" in dem vierten Viertel des 19. Jh.s noch mal zu 

Ehren, als eine "VerGEISTESwissenschaftlichung" der Philosophie in 

Dtl. drohte, und damit die Fixierung auf eine Rand– oder Zweit–Rolle 

oder noch deutlicher: eine Illusion in der "Wissens"–Kultur. Heute ist 

Kant eine der wenigen Philosophen, die bei metaphysik–begeisterten 

Naturwissenschaftlern etwas Gnade finden, diese neuen Metaphysiker 

aber schießen als "Amateure der reinen Vernunft" weit über Kants 

Kritik hinaus (wie er dies vorhergesagt hatte), aber, insofern sie die 

gesellschaftliche Wichtigkeit ihres Tuns spüren, sind sie ja 

"aufgefordert", diese Rolle (als neue Metaphysiker) einzunehmen 

(Stichwort "Naturalismus").  
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Dualismen ermöglichen die Reaktion auf eine prekäre Situation, sind 

selber Beleg dafür, dass man umbaut, und bekunden diesen Umbau 

explizit (Dualismen in einem "System" vermehren sich wie die 

Kaninchen, der Wille zur Unterscheidung herrscht): im Gegensatz zu 

dem geniehaften Zug des "monolithischen" Neuerfindens, des 

endlich–endgültig Gelösthabens von Problemen, was jederzeit den 

Anflug des Religiös–Mystischen hat (einschließlich des Wittgenstein 

des Tractatus). Kants strategische Option möchte ich als "erst runter, 

dann rauf" zusammenfassen. Zuerst "Erfahrung", festen Boden zur 

Grundlage gewinnen, dann aufsteigen zu den Grenzen der Erfahrung, 

und die hinausschieben, so weit es eben geht (insbesondere der 

"Spätling" Kritik der Urteilskraft ist ein Zeugnis dieser Strategie): nicht 

gegenüber den neuen Wissenschaften von "jenseits der Erfahrung" 

diese oder jene Zugeständnisse zu machen, die in dieser Position 

jederzeit "unbegründet sein müssen", also bloß taktisches Geschiebe 

wären. Träume markiert den Tiefpunkt seiner Einschätzung der 

Metaphysik, in welche ich das Schicksal habe verliebt zu sein (1.983), er 

begreift als Arbeiter, dass er noch zu wenig über "Verstand" 

nachgedacht habe, kriegt endlich seine Prof.–Stelle, und genehmigt 

sich ein Jahrzehnt des Schweigens. Kants Briefe aus dieser Zeit 

gehören zum Besten, was wir Dozenten der Philosophie vorlegen 

können zum Thema "was für ein komisches Unternehmen ist 

Philosophieren"; nebenbei gesagt. Man muss Boden unter die Füße 

kriegen in diesem ("gefühlten") Sumpf, gleichgültig wie wenig 

spektakulär, gar trivial und dreckig das auch aussehen mag.  

Aber vielleicht sind nicht die vielen Dualismen das Hervorstechende 

und heute an Kant zu Berücksichtigende, sondern sein Hin–und–Her–

Gehen zwischen "sensus communis" und Wissenschaft bzw. Kritik, 

andere Titel hierfür sind sein Eintreten für Aufklärung und Freiheit 

der bürgerlichen Öffentlichkeit. Für dieses Hin–und–Her–Gehen ist ja 

das Treiben von Analytik einschlägig, gerade weil man nicht wie die 

Mathematiker die Zeichenregeln selber festsetzen kann, sondern sich 

mit schon gegebenen Begriffen herumschlagen muss (es versteht sich, 

dass dieser Gesichtspunkt von phänomenologisch oder ordinary–

language Orientierten betont wird).  
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––Kants Entdeckungen kurz gefasst 

In Lebendige Kräfte hatte Kant einen Streit danach durchleuchtet, ob 

in den Beweisführungen bei Verwendung von Begriffen und 

Grundsätzen stets die gleichen Einschränkungen mitangewandt 

wurden, die im Schlusssatz dann ausgesagt werden. Wenn man dies 

nachkonstruiert, muss man auch den Indifferenzpunkt finden, von 

dem aus die eingeschränkte Berechtigung der Standpunkte beurteilbar 

sein wird.  

In Naturgeschichte entwirft Kant Beweisschritte (samt 

Plausibilitätsabwägungen) zu "Gebet mir Materie, ich will euch zeigen, 

wie eine Welt daraus entstehen soll", dies als Fortsetzung des 

"Newton'schen" Schrittes von Bewegungsbeschreibungen (Keplers 

"Regeln") zu Gesetzen von Kräften, die solche Bewegungen 

hervorbringen (erscheinen lassen): von einem einzelnen solchen 

System zu Systemen–in–Raum–und–Zeit.  

Bewegung und Ruhe schränkt den Begriff der Daten (vor dem 

"Hintergrund": absolute Ruhe / Raum / Zeit) zugunsten der 

Auffassung Daten–in–einem–Bezugssystem ein.  

Beweisgrund zeigt auf, dass eine Logik, die Gegenstände voraussetzt, 

anders funktioniert als die "formale" Logik. Dies hat man übersehen 

(aufgedeckt gemäß Methode Lebendige Kräfte), als man existieren 

("dasein") als Prädikat verwendet hat, wo man "a ist b" sagte, müsse 

man auch sagen können "a ist", aber nichts da! Statt der Gebung 

außergewöhnlicher Gegenstände findet man die Verwechslung 

oberflächlich gleich aussehender Ausdrücke (des "Seins"), deren 

verschiedene "Funktionen / Einschränkungen" man nicht zureichend 

beachtet hat. Damit bedarf es auch keiner Sondererkenntnis 

besonderer "Gegenstände" mehr, auch wird der Status von Sonder–

Wissenden angekratzt.  

Deutlichkeit versucht den Indifferenzpunkt zwischen Mathematik 

und Philosophie (Metaphysik) zu ermitteln, von dem aus spezifische 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Mathematik und Philosophie 

"gerecht" angegeben werden können.  

Negative Größen schlägt symmetrisierende Redeweisen (samt 

Einsatz formaler Mittel) vor, um so vorab zur Einteilung der 
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Metaphysik in die zwei Hauptteile Metaphysik der Natur und 

Metaphysik der Sitten (der "Gesellschaft", des "Menschen") Klärungen 

vornehmen zu können, ohne dass gleich Spezifika einer dieser "Sach"–

Metaphysiken verwendet oder vorausgesetzt werden müssen (oder es 

so scheint als würden Spezifica verwendet).  

Träume beschäftigt sich satirisch mit unserem Missverstehen des 

"ÜBER–Sinnlichen", als "eigenartige" Gegenstände, "eigenartige" 

Qualitäten von Gegenständen, einer ganzen ANDEREN Welt, die "aus 

so was" bestehen solle, statt nach "Verknüpfung von Teilen (DIESER 

Welt)", derer man sich (Geist) bewusst ist, zu fahnden (was man 

natürlich schon an der Verwendung der Präposition "über" hätte 

verstehen können, wäre man nicht "beziehungsblind", sprich 

"aberwitzig").  

Gegenden bringt endlich einen Beweis der Selbständigkeit der 

Sinnlichkeit (und der Ursprünglichkeit von (mehrstelligen) 

Beziehungen vor (einstelligen) Qualitäten), und damit das 

Zusammenrücken von Raum / Zeit / Ich: statt der Annahme eines 

nebulösen absoluten Raumes (Zeit) heißt es nun: ich orientiere mich–

hier–jetzt.  

Zum Spielen sind das immer noch zuviele "Elemente". Die wichtigste 

Gunstbezeugung (darüber lässt sich trefflich streiten) seitens der 

Metaphysik, in die Kant "das Schicksal hat, verliebt zu sein", wird in 

Beweisgrund "verraten": die singuläre Gegebenheitsweise eines 

Singulären (in der Theologie) entpuppt sich als einzelner Verstoß 

gegen grammatische Regeln und mangelnde Unterscheidung von 

allgemeiner ("formaler") Logik und spezifischer Sach–Logik eines 

Wissensgebietes (der rationalen Theologie). Zugleich wird die 

"Überzeugung" (Glauben, Handeln) vom "Demonstrieren" (Beweis, 

Wissen) befreit, eine Sondererkenntnis (samt Sondererkennender) ist 

überflüssig. Die Methode seit Lebendige Kräfte besteht im 

Aufsuchen und Beachten von "Bedingungen / Einschränkungen". 

Statt dass ein einzelner Klotz existiert, heißt "existieren" etwas 

verbunden mit seinen Prädikaten "setzen". Es ist daher "Verbindung / 
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Verknüpfung / Verbindlichkeit"62 genauer zu studieren, den Verstand 

und seine(r) Form a priori, d. i. sein(em) Vermögen, das Mannigfaltige 

überhaupt zu verbinden (B 164). Verbindet man Beweisgrund mit 

Naturgeschichte und Gegenden, so muss die Differenz Materie / 

Welt durch rechts–links weiter spezifiziert werden: es gibt nicht 

einfach Daten ("Materie"), sondern Daten–mit–mir–als–Bezugssystem 

werden von mir zu Gegenständen–durch–mich–als–Einheiten 

"zusammengeschnürt" (entschuldigen Sie die Pseudoheideggerei 

nicht, man muss mit den nächstbesten Mitteln philosophieren). Statt 

einem unverbundenen "Dreier" aus Transzendentalien–

Supergegenständen (unum–verum–bonum / Gott–Welt–Seele) über 

den Kategorien, den Kategorien (allgemeine Logik) selbst und 

darunter, "dass überhaupt etwas existiere" als unklare Mixtur einer 

Lehre von der Sinnlichkeit und einem Existenzbeweis Gottes, muss 

man eine (umgeformte) Kategorienlehre basteln (tr. Logik) unter der 

Voraussetzung, dass es überhaupt Materie für diese Formen gebe (tr. 

Ästhetik), und die Transzendentalienlehre "einpassen": als Lehre von 

der "reinen Vernunft". Versuchen wir nun den Indifferenzpunkt 

zwischen Kants Interesse an der erfolgreichen Physik und seiner 

zunehmenden Kritik an der Metaphysik, der doch seine Liebe gilt, zu 

formulieren: die neue Physik (Newton) ist erfolgreich, weil sie weit 

über das Beschreibbare ("Gegebene") hinausgeht, Kräfte und Systeme 

mathematisch behandelt und neue Experimente entwirft aufgrund 

dieses "Hinausgehens" über das Gegebene, im Experiment aber genau 

auf dieses Gebbare zurückkommt, dieses–Phänomen da in–der–Weise 

erwartet. Der Erfolg muss in der Art und Weise des Hinausgehens 

über das Gegebene und im voraus gesagten Zurückkommen aufs 

Gegebene DA und SO liegen63. Dabei werden "Gegenstände" (Punkte 

 
62  Letzteres werden Sie hoffentlich als mehrdeutig erkennen: die 

Möglichkeit etwas zu verknüpfen und die (notwendige) Verpflichtung etwas 

zu tun. Über solche Anknüpfung der philosophischen Rede an 

umgangssprachliche Oberflächen–Ähnlichkeiten (Volksetymologie) in 5. d. A.  
63 Diese kühne Verbindung von A priori und Experiment zeigt bereits eine 

frühe Notiz: A priori heißt nicht aus Gründen, und a posteriori nicht aus den Folgen, 

sondern jenes heißt urteilen, ohne dass der Gegenstand gegeben sein darf [= muss], 
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oder Materieklumpen) unwichtig gegenüber dem "Spiel der Kräfte" 

(powers, potentiae, Möglichkeiten, Vermögen). Die Metaphysik hängt 

noch am alten Substanz–Qualitäts–Gegenstandsbegriff, sie versteht 

ihre eigene Logik nicht recht, vor allem hat sie die Neuverteilung von 

Sinnlichkeit und Verstand (Daten und Theorie) in der neuen 

erfolgreichen (mathematischen) Physik nicht verstanden 64  (versucht 

nur sich oberflächlich zu "mathematisieren" (vgl. Deutlichkeit)). So 

fängt denn die "Analytik der Begriffe" an mit: Wenn man ein 

Erkenntnisvermögen ins Spiel setzt (66 / 91), dieser bei Kant zur 

stehenden Wendung gewordene Ausdruck taucht in seinen Spezifika, 

der Anthropologie und der Kritik der Urteilskraft Dutzende Male auf. 

Dieses Spielen–Können bereitete Negative Größen vor. Durch das 

Ins–Spiel–Setzen von Erkenntniskräften sollen also die Bedingungen 

des Verbindens zu einem Ding studiert werden. Verwechseln Sie das 

bitte nicht mit einer Psychographie Kants aufgrund geheimer neuer 

Tagebücher (dem STERN habe ich solche auch gar nicht angeboten), 

sondern nehmen Sie es als Spiel ... 

––Die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt 

 sind zugleich 

Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung 

Die Kritik bezeichnet Kant ausdrücklich als Propädeutik (dies gegen 

die formallogischen Interpreten), aber er wehrt sich auch gegen die 

Unterstellung einer zur Natur gewordenen Denkungsart, die halt 

 

zum voraus, so wie bei den Wahrsagungen (XV R.443). 
64 Eines der schönsten Beispiele ist Keplers Optik (wie kurz in 1. d. A. 

angetippt): statt sich mit etwas Täuschendem nicht zu beschäftigen, wie man 

es während drei Jahrhunderten tat, wo schon eifrig Brillen und Sehhilfen aller 

Art benutzt wurden (vgl. Ronchi, Light), räumt Kepler kräftig mit der 

Natürlichkeit des Sehens auf: das Bild wird konstruiert, Sehen heißt Durch–

Linsen–Sehen, Lochkameras invertieren den Gegenstand, es gibt schlicht 

Sehfehler des Auges, die erforscht und korrigiert werden wollen (in Hinsicht 

auf die so verfälschten Daten der Astronomie zu theorie–bereinigten–Daten). 

Ich sehe natürlich darin eine Vorwegnahme von Gegenstand heißt 

Gegenstand–der–Erfahrung Kants, Keplers Optik taucht m. W. nirgends bei 

Kant auf, aber der hatte die "neue Denkungsart" gut verstanden.  
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seinen Ansatz "widersinnisch und kauderwelsch" findet (vgl. 

Prolegomena 3.121). Die offizielle Grob–Gliederung der Kritik AN 

der reinen Vernunft (bisherige Modelle / Ergebnisse) DURCH die 

(neu dargelegte) reine Vernunft (genitivus objectivus / subjectivus) 

lautet: 

"Transzendental–Philosophie" (Einleitung) 

I. Tr. Elementarlehre ("Bauzeug" eines Systems der reinen Vernunft) 

   I. Tr. Ästhetik (Lehre von der Sinnlichkeit) 

   II. Tr. Logik (Lehre vom Verstand) 

      1. Tr. Analytik (Elemente und Gebrauch des Verstandes) 

      2. Tr. Dialektik ("Interessen"–Gegenstände und Missbrauch des 

Verstandes) 

II. Tr. Methodenlehre (System der reinen Vernunft und Gliederung der 

Wissenschaften) 

Die Argumentation steigt in "synthetischer Lehrart" ("Bauzeug" 

auffindend und prüfend) von der Einleitung auf bis zu I.II.1., zum 

"obersten Grundsatz aller synthetischen Urteile" in der Tr. Analytik: 

Da also Erfahrung, als empirische Synthesis, in ihrer Möglichkeit die 

einzige Erkenntnisart ist, welche aller andern Synthesis Realität gibt, so hat 

diese als Erkenntnis a priori auch nur dadurch Wahrheit (Einstimmung mit 

dem Objekt), dass sie nichts weiter enthält, als was zur synthetischen Einheit 

der Erfahrung überhaupt notwendig ist. 

Das oberste Principium aller synthetischen Urteile ist also: ein jeder 

Gegenstand steht unter den notwendigen Bedingungen der synthetischen 

Einheit des Mannigfaltigen der Anschauung in einer möglichen Erfahrung. 

Auf solche Weise sind synthetische Urteile a priori möglich, wenn wir 

die formalen Bedingungen der Anschauung a priori, die Synthesis der 

Einbildungskraft, und die notwendige Einheit derselben in einer 

transzendentalen Apperzeption, auf ein mögliches Erfahrungserkenntnis 

überhaupt beziehen, und sagen: die Bedingungen der Möglichkeit der 

Erfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit der 

Gegenstände der Erfahrung, und haben darum objektive Gültigkeit in 

einem synthetischen Urteile a priori (157f. / 196f.). 

Statt in tiefsinniges Grübeln zu verfallen, sehen wir uns alltägliche 

Beispiele an: wenn uns eine Bezeichnung ("es") nicht einfällt, sagen wir 
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statt dessen "äh", "Dingsbums", "wie heißt er / sie / es doch gleich", 

schnippen dabei mit den Fingern oder äußern sonstige Ersatzaktivität 

für das versagende Gedächtnis. Wir füllen also die syntaktische Form 

mit einem Stellvertreter, was heißt, dass dieser schon eine bestimmte 

Form hat. Kant macht also aufmerksam darauf, dass ich nicht einfach 

nach den Bedingungen der Möglichkeit eines Gegenstandes fragen 

kann, sondern in DIESER Fragestellung nach Gegenstand–der–

Erfahrung fragen muss (dies ein Resultat von Beweisgrund). In dieser 

Frage–Einstellung erweist sich "Gegenstand" als unselbständiger 

Ausdruck (als "Oberflächen–Grammatik–Phänomen"), so wie ich in 

meiner Frage nach "Stachel" schlecht bedient bin, wenn ich doch 

eigentlich nach "Stachelbeeren" frage, bei "Him" von "Himbeere" wäre 

ich vermutlich gar nicht "auf die Idee" gekommen ("Him" ist schon 

oberflächlich ein unselbständiges Unikat, dagegen "Stachel" ein 

mehrfach verwendbares Kompositum wie auch selbständig 

vorkommend). Frage ich aber nach "Gegenstand–der–Erfahrung" so 

komme ich freilich auf "Erfahrung", wie funktioniert die, und so frage 

ich nach "Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt", d. 

i. auf neudeutsch "Bedingungen der Möglichkeit dessen, was wir unter 

'Erfahrung' (überhaupt) verstehen" 65 . Gehen wir nun in der 

Beweiszusammenfassung zurück, so treffen wir einen der Kantischen 

Bandwurmsätze, in denen er gleichsam alles–auf–einmal sagen will: es 

ist dies, wie ich schon zu Anfang 2. d. A. durch Beispiele angedeutet 

hatte, die "Verkörperung" seiner Lehre, dass WIR Einheit in 

Mannigfaltigem herstellen.  

Synthetische Urteile a priori sind möglich, wenn wir 

– A. die formalen Bedingungen der Anschauung a priori, 

– B. die Synthesis der Einbildungskraft, 

 
65 Überhaupt hat man "überhaupt" bei Kant ziemlich schlecht verstanden, 

vor allem in der Erläuterung dessen, was "transzendentale Erkenntnis" heißen 

solle, also an zentraler Stelle: Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich 

nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unsern Begriffen a priori von 

Gegenständen überhaupt beschäftigt (A 11). Je nach dem, wie man überhaupt 

"klammert", heißt das ziemlich Verschiedenes, ausführlicher bei Pinder, tr. 

Erkenntnis.  
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– C. die notwendige Einheit der Synthesis der Einbildungskraft in 

einer tr. Apperzeption,  

auf irgendetwas beziehen, was wir "mögliche Erfahrungserkenntnis" 

nennen.  

Die Schaltstelle ist B., die Synthesis der Einbildungskraft ("wir müssen 

erst mal was zusammenfantasiert haben, bevor wir DARÜBER 

urteilen können"), und leider eine ziemlich dunkle Angelegenheit, das 

"Schematismus"–Kapitel. Anschauungen sind Begriffen 

"ungleichartig". Damit wir einen Gegenstand unter einen Begriff 

subsumieren können, muss die Vorstellung–des–Gegenstandes mit 

der Vorstellung–des–Begriffs jedoch gleichartig sein (vgl. 137 / 176), 

was sie, qua "Vorstellungen" – o Wunder – sind. Diese Kunststücke 

vollbringen "Schemate" der Einbildungskraft,  

dieser Schematismus unseres Verstandes, in Ansehung der 

Erscheinungen und ihrer bloßen Form, ist eine verborgene Kunst in den 

Tiefen der menschlichen Seele, deren wahre Handgriffe wir der Natur 

schwerlich jemals abraten, und sie unverdeckt vor Augen legen werden (141 / 

180)66. 

Zum Verständnis der KrV genügt uns erst einmal, dass es darum geht, 

Ungleichartiges (Anschauen – Denken) in der Vorstellung–von–

Angeschautem und der Vorstellung–von–Gedachtem gleichartig zu 

machen. C. ist die (ebenfalls ihrer Dunkelheit wegen berüchtigte) "tr. 

Deduktion der reinen Verstandesbegriffe", basierend auf einer 

(vollständigen?) Tafel "der logischen Funktion des Verstandes in 

Urteilen". A. wird in der vorgeschalteten "tr. Ästhetik" abgehandelt, 

und ist das Resultat mehrerer Schriften vor 1770, die wir ja kurz 

dargelegt haben, nur so gewendet und umgeformt, dass sein früheres 

Nachdenken über Sinnlichkeit–Raum–Zeit nun zur umgemodelten 

spezifischen Logik–mit–Gegenständen–überhaupt (eben einer "tr." 

Logik) passt.  

Es gibt, schließlich ist Verfasser ein alter Lehrender, zwei 

Schwierigkeiten mit dieser bedeutenden Schrift eines großen 

 
66 Zum Stand der Debatte um die "verborgene Kunst" in den Cognitive 

ScienceS vgl. Leiber, Kategorien. 
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Philosophen: eine allgemein–philosophische, und die liegt – wo auch 

anders – in der Person des Philosophierenden (also des heutigen 

Lesers, DU bist / SIE sind gemeint!!); und eine spezifische (hier 

kantische), und die liegt in der zeitlich–sprachlich–wissenspraktischen 

Differenz zu uns–heute. Die erste, allgemein–philosophische, hat Kant 

glorreich überwunden, es ist ihm ja was Neues eingefallen: und er gibt 

Ratschläge, die heute noch genauso gut sind, wie vor gut 200 Jahren, 

aber Ratschläge sind nichts, wenn ICH sie nicht befolge. Also erst mal 

nachdenken zu X, was man selber darüber denkt, und es dann 

vergleichen, was y zu X sagt, zu sagen scheint, sonst gibt es ja gar 

keinen Widerstand, keinen "Gegenstand"; die Ausrede, man habe das 

nicht gewusst, ist im Felde der reinen Vernunft geradezu 

selbstmörderisch, es ist die Aussage im Munde eines deutsch 

redenden Menschen, er sei gar keiner! Aber das habe ich nicht so 

verstanden! Ja aber, irgendwas muss Du doch verstanden haben, 

schreib's auf, dann ist es eine "mögliche Erfahrungskenntnis", und 

dann kann die Debatte beginnen. Anders gesagt: man muss sich selber 

auf den Weg machen, man muss etwas zu einem unklaren Prozentsatz 

schon selber erfunden haben, dann entdeckt man es auch, dann 

versteht man es schließlich: weil es zu dem, gegen das, zum Teil mit, 

zum Teil gegen das läuft, was man sich schon gedacht hatte. Das 

andere, das Sprachlich–Historische, versuche ich ab dem nächsten 

Kapitel – wie gut oder schlecht auch immer – zu erläutern.  

––Kants "Experiment" 

Kants "Experiment" enthält für mich folgende Momente: 

– a. er hält eine "Kritik der reinen Vernunft" als "Kritik AN der / 

DURCH die reine Vernunft" für machbar und für die Voraussetzung 

einer "künftigen Metaphysik als Wissenschaft", dazu muss er zwischen 

Alltagsrede (samt den Behauptungen und dem beschriebenen Tun der 

neuen Wissenschaften) und metaphysischer Schulrede hin–und–her–

laufen, zu deren Gliederung wir unsere Typen grammatischer 

Bemerkungen angestellt haben; 

– b. er meint eine analoge Methode (Zugangsweise) zu den 

Fortschritten (Revolutionen der Denk(ungs)art) von Mathematik und 
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neuen Naturwissenschaften bei seiner Kritik und dem Neuaufbau der 

Metaphysik geltend machen zu können, die er mehrfach "Experiment 

der Vernunft" nennt; 

– c. er meint unter dem Signal seiner Neuerung "synthetische Urteile a 

priori" den Wissenschaften (deren weitgehende Selbständigkeit in der 

Arbeitsteilung er bejaht) gleichwohl wegen dieser Arbeitsteilung eine 

Sicherung des offenen Fortschritts der Entwicklung in einer "lockeren" 

Einheit des Wissens qua Transzendental–Philosophie anbieten zu 

können, wie wir dies schon in der merkwürdigen Notiz fanden, die a 

priori mit Wahrsagungen zusammenspannt, vgl. Fußnote S. 174: das 

Experiment ist zukunftsorientiert, und man muss "theoretisch" 

wahrsagen, um sich durch Experimente verifizieren oder falsifizieren 

zu lassen.  

Mathematik und Physik sind die beiden theoretischen Erkenntnisse 

der Vernunft, welche ihre Objekte a priori bestimmen sollen, die 

erstere ganz rein, die zweite wenigstens zum Teil rein, dann aber auch 

nach Maßgabe anderer Erkenntnisquellen als der der Vernunft. Die 

Umänderung in der Mathematik nach Herumtappen (z. B. bei den 

Ägyptern) ist einer Revolution zuzuschreiben (B xi).  

Dem ersten, der den gleichseitigen Triangel demonstrierte (er mag 

nun Thales oder wie man will geheißen haben), dem ging ein Licht auf; denn 

er fand, dass er nicht dem, was er in der Figur sah, oder auch dem bloßen 

Begriffe derselben nachspüren und gleichsam davon ihre Eigenschaften 

ablernen, sondern durch das, was er nach Begriffen selbst a priori hineindachte 

und darstellte (durch Konstruktion), hervorbringen müsse, und dass er, um 

sicher etwas a priori zu wissen, er der Sache nichts beilegen müsse, als was aus 

dem notwendig folgte, was er seinem Begriffe gemäß selbst in sie gelegt hat (B 

xii). 

Kants Ausdrucksweise verrät schon, worum es ihm geht: Thales 

demonstrierte, dass ein Dreieck, errichtet über dem Durchmesser eines 

Kreises, dessen "Spitze" ebenfalls auf dem Kreis liegt, stets 

rechtwinklig sei; die Hilfskonstruktion, die man in die Figur HINEIN–

legt, ist die Verbindung der einzigen noch nicht verbundenen Punkte 

(Zentrum des Kreises – Dreiecksspitze), wodurch ein 

gleichschenkliges Dreieck, oder eben eines mit zwei gleichen Seiten 
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entsteht. Kant benennt also den Beweis gleich nach dem, was 

synthetisch hinzukommen muss, der Hilfskonstruktion. Die 

Symmetrie–Betrachtungen und die Verbindung noch nicht 

verbundener Teile der Figur sind "nicht da", sondern werden 

hineingedacht ("gestrichelt" eingezeichnet / hineinkonstruiert), dann 

wird geschlossen. Geometrische Beweise enthalten also in den 

Elementen Darstellung (ekthesis) und Hilfskonstruktionen (kataskeue) 

jeglichen euklidischen Beweises solche synthetischen Bestandteile a 

priori (vgl. ausführlicher Hintikka, Method und Friedman, 

Sciences). Etwas schwieriger ist das in der Arithmetik, weil es dort 

keine "Gegenstände" gibt: hier hilft uns Kants "abweichende" 

Benennung des Satzes des Thales weiter, es geht um die 

Gegebenheitsweise ("gleichseitig", bzw. "gleichschenklig") der 

Operation, die zum Beweis erforderlich ist. So schreibt Kant an J. 

Schultz 25. Nov. 1788: So kann ich durch 3+5 durch 12–4 durch 2*4 durch 

23 zu einerlei Bestimmung einer Größe = 8 gelangen. Allein in meinem 

Gedanken 3+5 war doch der Gedanke 2*4 gar nicht enthalten; ebensowenig 

also auch der Begriff von 8 welcher mit beiden einerlei Wert hat (X 555). Ich 

kenne gar nicht "alle" arithmetischen Gegebenheitsweisen von 8, 

sondern muss in eine Formel geschickt Umformungen hinein–legen 

(die andere darin wiederum "nicht sehen / gesehen haben"), um die 

"Äquivalenz" zweier Formeln herauszubekommen (modern: 

Computeralgebra). Allein wie kann Anschauung des Gegenstandes vor 

dem Gegenstande selbst vorhergehen (Prolegomena 3.144)? Kants 

Antwort kondensiert: durch Formerwartung, etwas ausführlicher: ... 

wenn sie nämlich nichts anderes enthält, als die Form der Sinnlichkeit, 

die in meinem Subjekt vor allen wirklichen Eindrücken vorhergeht, 

dadurch ich von Gegenständen affiziert werde (ebd.). Wahrnehmung 

hat stark "passive" Untertöne, vor allem, wenn man noch die falsche 

Volksetymologie (für) "wahr"–nehmen unterstellt, während sowohl 

die lateinische Terminologie "animadversio" als auch die echte 

Etymologie (engl. beware of, dt. warten, aufmerken) auf Aktivität 

verweisen.  

Mit der Naturwissenschaft ging es weit langsamer zu, bis sie den 

Heeresweg der Wissenschaft traf; denn es sind nur etwa anderthalb 
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Jahrhunderte, dass der Vorschlag des sinnreichen Baco von Verulam diese 

Entdeckung teils veranlasste, teils, da man bereits auf der Spur derselben war, 

mehr belebte, welche eben sowohl durch eine schnell vorgegangene Revolution 

der Denkart erklärt werden kann. Ich will hier nur die Naturwissenschaft, 

sofern sie auf empirische Prinzipien gegründet ist, in Erwägung ziehen. Als 

Galilei seine Kugeln die schiefe Fläche mit einer von ihm selbst gewählten 

Schwere herabrollen ... Torricelli (Luftdruck)... Stahl (Kalzinierung von 

Metallen)67, ... so ging allen Naturforschern ein Licht auf. Sie begriffen, dass 

die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe 

hervorbringt, dass sie mit Prinzipien ihrer Urteile nach beständigen Gesetzen 

vorangehen und die Natur nötigen müsse, auf ihre Fragen zu antworten, nicht 

aber sich von ihr allein gleichsam am Leitbande gängeln lassen müsse; denn 

sonst hängen zufällige, nach keinem vorher entworfenen Plane gemachte 

Beobachtungen gar nicht in einem notwendigen Gesetze zusammen, welches 

doch die Vernunft sucht und bedarf. Die Vernunft muss mit ihren Prinzipien, 

nach denen allein übereinkommende Erscheinungen für Gesetze gelten 

können, in einer Hand, und mit dem Experiment, das sie nach jenen 

ausdachte, in der anderen, an die Natur gehen, zwar um von ihr belehrt zu 

werden, aber nicht in der Qualität eines Schülers, der sich alles vorsagen lässt, 

was der Lehrer will, sondern eines bestallten Richters, der die Zeugen nötigt, 

auf die Fragen zu antworten, die er ihnen vorlegt. Und so hat sogar Physik die 

so vorteilhafte Revolution ihrer Denkart lediglich dem Einfalle zu verdanken, 

demjenigen, was die Vernunft selbst in die Natur hineinlegt, gemäß, dasjenige 

in ihr zu suchen (nicht ihr anzudichten), was sie von dieser lernen muss, und 

wovon sie für sich selbst nichts wissen würde (B xiii). 

Das heißt (mindestens) zweierlei: 

zum einen muss das bisher Bekannte mindestens teilweise 

"unbekannt" werden, wie wir die "juristisch" inspirierte Methode 

 
67 In einer Anmerkung sagt Kant, dass er nicht genau dem Faden der 

Geschichte der Experimentalmethode folge. D. h., man muss eine Ordnung 

HINEIN–bringen, in späteren Notizen zu Fortschritte heißt es: Eine 

philosophische Geschichte der Philosophie ist selber nicht historisch oder empirisch 

sondern rational d.i. a priori möglich. Denn ob sie gleich Facta der Vernunft aufstellt so 

entlehnt sie solche nicht von der Geschichtserzählung sondern sie zieht sie aus der 

Natur der menschlichen Vernunft als philosophische Archäologie (XX 341).  
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Bacons (eines Juristen) als "Inquisitions–Erfahrung" gegen die gemeine 

"Handwerker–Erfahrung" richten können, was unter dem Titel (vgl. 1. 

d. A.) Primäre–Qualitäten–Programm und Entwicklung von "idea" zu 

fassen wäre, 

zum anderen musste man sich aus der traditionellen Disziplin–Matrix 

herauswinden, man sollte Gesetze konstatieren dürfen, ohne gleich 

Gott zu einem "Sklaven" seiner eigenen Schöpfung zu machen, man 

sollte Mathematik und Physik zu einer bisher unmöglichen Disziplin 

"mathematische Physik" zusammenfügen können (wir hatten in 1. d. A. 

schon darauf hingewiesen, dass Kopernikus bereits von seinen 

Zeitgenossen Überschreitung der Grenzen in dieser Hinsicht 

vorgeworfen wurde).  

Insgesamt ist es bemerkenswert, dass Kant auch für dieses Feld der 

Naturwissenschaft nach empirischen Prinzipien von einem Gleichstand 

von Vernunft und Experiment ausgeht (eine Hand – andere Hand), 

und keineswegs in der Kultivierung des Experiments das allein 

Entscheidende sieht.  

Der Metaphysik, einer ganz isolierten spekulativen 

Vernunfterkenntnis, die sich gänzlich über Erfahrungsbelehrung erhebt, und 

zwar durch bloße Begriffe (nicht wie Mathematik durch Anwendung 

derselben auf Anschauung), wo also Vernunft selbst ihr eigener Schüler sein 

soll, ist das Schicksal bisher noch so günstig nicht gewesen, dass sie den 

sicheren Gang einer Wissenschaft einzuschlagen vermocht hätte (B xiv). 

Metaphysik ist ein Kampfplatz, auf dem noch niemals irgendein Fechter 

sich auch den kleinsten Platz hat erkämpfen und auf seinen Sieg einen 

dauerhaften Besitz gründen können (B xv). 

Nachsinnen darüber, die auf einmal zustande gebrachte Revolution, 

die Umänderung der Denkungsart, für die Metaphysik wenigstens 

versuchsweise nachzuahmen.  

Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den 

Gegenständen richten; aber alle Versuche, über sie a priori etwas durch 

Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen 

unter dieser Voraussetzung zunichte. Man versuche es daher einmal, ob wir 

nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, dass wir 

annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten, 
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welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis 

derselben a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns 

gegeben werden, etwas festsetzen soll. Es ist hiermit ebenso, als mit den ersten 

Gedanken des Kopernikus bewandt (B xvi). 

Das entscheidende Wort ist Richtung ("sich richten müssen"), objekt–

sprachlich vermittelt durch die Präpositionen FÜR gegen AUS.  

Man kann zwar für die Erfahrung aber nicht aus der Erfahrung 

synthetisch denken (XXI 63). Es kommt nicht darauf an auszumachen welche 

Objekte uns für die Erfahrung gegeben sind sondern wie die Erfahrungen 

beschaffen sein müssen um diese Objekte zu geben (XXI 586)68. 

Kants zweite Anknüpfung an Kopernikus folgt gleich.  

In der Metaphysik kann man nun, was die Anschauung der 

Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen. Wenn die Anschauung 

sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müsste, so sehe ich nicht 

ein, wie man a priori von ihr etwas wissen könne; richtet sich aber der 

Gegenstand (als Objekt der Sinne) nach der Beschaffenheit unseres 

Anschauungsvermögens, so kann ich mir diese Möglichkeit ganz wohl 

vorstellen. Weil ich aber bei diesen Anschauungen, wenn sie Erkenntnisse 

werden sollen, nicht stehen bleiben kann, sondern sie als Vorstellungen auf 

irgend etwas als Gegenstand beziehen und diesen durch jene bestimmen muss, 

so kann ich entweder annehmen, die Begriffe, wodurch ich diese Bestimmung 

zustande bringe, richten sich auch nach dem Gegenstande, und dann bin ich 

wiederum in derselben Verlegenheit, wegen der Art, wie ich a priori hiervon 

 
68 Weitere Stellen aus Op. post.: Man soll niemals sagen: das lehrt die Erfahrung 

sondern das ist erforderlich zur Möglichkeit der Erfahrung; denn 

Zusammenstimmung noch so vieler Wahrnehmungen in Einem Begriff als Prinzip ist 

immer nur ein Aggregat welches Ausnahmen verstattet ... Erfahrung ist die Idee 

welche diese durchgängige Zusammenstimmung präsumiert (XXII 92). Etwas aus 

Erfahrung haben oder zu wissen vorgeben ist mehr als irgend ein Verstand vermag ... 

Aber für die Erfahrung und die Möglichkeit sie subjektiv anzustellen und zum Behuf 

derselben fortzuschreiten ist die Aufgabe welche also nur die Form nicht dem Inhalte 

nach (qualitative non quantitative) im Subjekte angetroffen und verlangt werden kann 

(XXII 95). Aus der Erfahrung kann gar keine Wissenschaft hervorgehen. Der erfahrene 

Mensch (expertus) wenn er sonst nicht mehr ist, ist ein Unwissender der am Leitseil 

geht in den Fußtappen tritt die ihm ein anderer oder er sich nach vorher gehabten 

Übungen gemacht hat (XXII 491).  
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etwas wissen könne; oder ich nehme an, die Gegenstände oder, welches einerlei 

ist, die Erfahrung, in welcher sie allein (als gegebene Gegenstände) erkannt 

werden69, richte sich nach diesen Begriffen, so sehe ich sofort eine leichtere 

Auskunft, weil Erfahrung selbst eine Erkenntnisart ist, die Verstand 

erfordert, dessen Regel ich in mir, noch ehe mir Gegenstände gegeben werden, 

mithin a priori voraussetzen muss, welche in Begriffen a priori ausgedrückt 

wird, nach denen sich also alle Gegenstände der Erfahrung notwendig richten 

und mit ihnen übereinstimmen müssen. Was Gegenstände betrifft, sofern sie 

bloß durch Vernunft und zwar notwendig gedacht, die aber (so wenigstens, 

wie die Vernunft sie denkt) gar nicht in der Erfahrung gegeben werden 

können, so werden die Versuche, sie zu denken (denn denken müssen sie sich 

doch lassen), hernach einen herrlichen Probierstein desjenigen abgeben, was 

wir als die veränderte Methode der Denkungsart annehmen, dass wir nämlich 

von den Dingen nur das a priori erkennen, was wir selbst in sie legen (B xviii). 

In Beweisgrund 1.690 bringt Kant den Unterschied von Werkmeister 

und Schöpfer in Bezug auf die Welt, dies ist natürlich eine Tradition 

von Verstand / Sinnlichkeit für ihn, an die sich anknüpfen lässt: der 

Verstand als "Werkmeister" der Gesetze der Natur, der Ordnung der 

Natur, nicht der Natur "selber" 70 . Diese Anspielung auf die 

theologisch–religiös–soziale Differenz der griechischen Polis zur 

jüdisch–christlichen Tradition bezeugt, dass er einen Jahrhunderte 

dauernden Streit auf all diesen Ebenen mit seiner neuen Auffassung 

verbunden weiß.  

 
69 Dies eine paraphrastische Kurzformel für den Hauptsatz "B. M. E. etc.", 

vgl. vorigen Abschnitt.  
70 Die Ordnung in der Natur, insofern sie als zufällig und aus der Willkür eines 

verständigen Wesens entspringend angesehen wird, ist gar kein Beweis davon, dass 

auch die Dinge der Natur, die in solcher Ordnung nach Weisheit verknüpft sein, selbst 

von diesem Urheber ihr Dasein haben. Denn lediglich diese Verbindung ist so bewandt, 

dass sie einen verständigen Plan voraussetzt; daher auch Aristoteles und viele andere 

Philosophen des Altertums nicht die Materie oder den Stoff der Natur, sondern nur die 

Form von der Gottheit herleiteten. Vielleicht nur seit der Zeit, als uns die Offenbarung 

eine vollkommene Abhängigkeit der Welt von Gott gelehrt hat, hat auch allererst die 

Weltweisheit die gehörige Bemühung daran gewandt, den Ursprung der Dinge selbst, 

die den rohen Zeug der Natur ausmachen, als so etwas zu betrachten, was ohne einen 

Urheber nicht möglich sei (Beweisgrund 1.692).  
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Fußnote:  

Diese dem Naturforscher nachgeahmte Methode besteht also darin: die 

Elemente der reinen Vernunft in dem zu suchen, was sich durch ein 

Experiment bestätigen oder widerlegen lässt. Nun lässt sich zur 

Prüfung der Sätze der reinen Vernunft, vornehmlich wenn sie über alle 

Grenze möglicher Erfahrung hinaus gewagt werden, kein Experiment mit 

ihren Objekten machen (wie in der Naturwissenschaft): also wird es nur mit 

Begriffen und Grundsätzen, die wir a priori annehmen, tunlich sein, 

indem man sie nämlich so einrichtet, dass dieselben Gegenstände einerseits 

als Gegenstände der Sinne und des Verstandes für die Erfahrung, 

andererseits aber doch als Gegenstände, die man bloß denkt, allenfalls für 

die isolierte und über Erfahrungsgrenze hinausstrebende Vernunft, mithin 

von zwei verschiedenen Seiten betrachtet werden können. Findet es sich nun, 

dass, wenn man die Dinge aus jenem doppelten Gesichtspunkte betrachtet, 

Einstimmung mit dem Prinzip der reinen Vernunft stattfinde, bei einerlei 

Gesichtspunkte aber ein unvermeidlicher Widerstreit der Vernunft mit sich 

selbst entspringe, so entscheidet das Experiment für die Richtigkeit jener 

Unterscheidung (B xix) [SB–System 2]. 

Dieses Experiment der reinen Vernunft hat mit dem der Chemiker, 

welches sie manchmal den Versuch der Reduktion, im allgemeinen aber das 

synthetische Verfahren nennen, viel Ähnliches. Die Analysis des 

Metaphysikers schied die reine Erkenntnis a priori in zwei sehr 

ungleichartige Elemente, nämlich die der Dinge als Erscheinungen, und dann 

der Dinge an sich selbst. Die Dialektik verbindet beide wiederum zur 

Einhelligkeit mit der notwendigen Vernunftidee des Unbedingten und 

findet, dass diese Einhelligkeit niemals anders, als durch jene Unterscheidung 

herauskomme, welche also die wahre ist (B xxi). 

Diese Anspielung des "Experiments" mit bloßen Begriffen oder der 

Vernunft auf das Verfahren der Chemiker wiederholt Kant mehrfach: 

es ist am ehesten als Beweis durch "geschlossene Kreisläufe" der Lage 

der "Vernunft" vergleichbar.  

So verschafften die Zentralgesetze der Bewegungen der Himmelskörper 

dem, was Kopernikus, anfänglich nur als Hypothese annahm, ausgemachte 

Gewissheit, und bewiesen zugleich die unsichtbare den Weltbau verbindende 

Kraft (der Newtonischen Anziehung), welche auf immer unentdeckt 
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geblieben wäre, wenn der erstere es nicht gewagt hätte, auf eine 

widersinnische, aber doch wahre Art, die beobachteten Bewegungen nicht in 

den Gegenständen des Himmels, sondern in ihrem Zuschauer zu suchen (B 

xxii) [G–explizit 2]. 

Kopernikus schafft Erklärungsbedarf, dies ist das Neue, das auch 

Bacon als wichtigsten Punkt gesehen hat: Wissen, um mehr zu wissen, 

so sehr uns dabei ethische Bedenken beschleichen können: die 

Freisetzung der Kräfte des Menschen macht ihn nunmehr seit 400 

Jahren traditionslos aus Tradition.  

Die Antinomie der reinen Vernunft führt also unvermeidlich auf jene 

Beschränkung unsrer Erkenntnis zurück, und was in der Analytik vorher a 

priori dogmatisch bewiesen worden war, wird hier in der Dialektik gleichsam 

durch ein Experiment der Vernunft, das sie an ihrem eignen Vermögen 

anstellt, unwidersprechlich bestätigt. In Raum und Zeit ist das Unbedingte 

nicht anzutreffen, was die Vernunft bedarf, und es bleibt dieser nichts, als das 

immerwährende Fortschreiten zu Bedingungen übrig, ohne Vollendung 

desselben zu hoffen (Fortschritte 3.627). 

––Substanz–Qualität–Subordination–Theologie versus Dynamik–

Relation–Koordination–Physik 

Wir müssen uns nun den Rahmen des Kantischen Experiments etwas 

genauer zurecht legen. Die Schwierigkeit dabei ist wieder ein 

"normaler philosophiehistorischer Aberglaube", dass einfache Ismen 

als Dichotomien71 vom Himmel fallen, aber es handelt sich meist um 

einen Vielfrontenkampf.  

– Bei "Substanz / Dynamik" handelt es sich nicht bloß um die 

"scholastische" Auffassung von Aristoteles gegen die neuen Physiker, 

sondern auch renovierte Atomistik (resp. Korpuskular–Theorie) samt 

untergründiger Okkultismus (Alchimie) spielen dabei mit;  

– den Kontrast Qualität gegen Relation hatten wir bereits in 2. und 3. d. 

A. als Stichwörter für die Konzeptionen von Leibniz resp. Newton bei 

Kant behandelt gesehen;  

 
71  Alle Polytomie ist empirisch, die Dichotomie ist die einzige Einteilung aus 

Prinzipien a priori, also die einzige primitive Einteilung (Logik, 3.579).  
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– die Bestimmung von "Verstand / Vernunft" nach dem Urbild des 

geoffenbarten Gottes (Subordination) gegen den diskursiv sich (in 

Arbeitsteilung) abarbeitenden menschlichen Verstand (Koordination) 

ist ein dritter Faktor;  

– ferner steht innerhalb der akademisch–disziplinären Ordnung die 

Umstellung von Theologie als oberster "Instanz" auf Physik an, was 

erst im 19. Jh. mehr oder weniger deutlich realisiert wurde.  

Kants Vorschlag eines "Experiments der Vernunft" ist eine 

Extrapolation aus der – nun so aufgefassten – Entwicklung des 

Wissens, die "Experiment" als wesentlichen Bestandteil der (neuen) 

"Erfahrung" bestimmt, es ist also eine "selbstreflexive" Engführung der 

philosophischen Argumentation. Es ist zu erwarten, dass diesem 

Experiment in der Philosophie ähnliche Hindernisse im Wege stehen, 

wie dem Experiment in den neuen Wissenschaften (in 1. d. A. schon 

kurz angegeben). Dem "fatalistischen" Spruch "alles stehe in Gottes 

Allgewalt" ("die Naturuntersuchung für schlechthin vollendet 

ansehen") nennt Kant öfters Ausdruck einer "faulen / feigen Vernunft" 

(ignava ratio) (689 / 717; 773 / 801); was also im 14. Jh. höchste 

Weisheit war, ist im 18. nur noch faule Ausrede: es geht um eine aktive 

/ mutige Vernunft. Dies heißt aber wiederum, dass der Mensch etwas 

sicher wissen könne (ohne damit gleich Gott binden zu wollen / zu 

können), was aber nicht ohne Nachteile für die Stellung der Theologen 

abgehen kann. Zu solcher Aktivität bedarf es aber eines Spielraums, 

den sich Kant meinte durch seine verschiedenen Versuche erobert zu 

haben. Statt einer Totalordnung der Begriffe (vgl. Beweisgrund) 

haben wir mannigfache nebeneinander gelagerte Wissensbereiche, 

woraus auch folgt, dass es eine weitgehende (erfolgversprechende) 

Arbeitsteilung unter den Wissenschaften gibt, nicht eine stets das 

letzte Wort hat (was im 19. die Physiker, im 20 Jh. in verschiedenen 

Gesellschaftssystemen verschiedene selbsternannte Letztinstanzen 

erneut versucht haben). Vernunft ist nur ein mittelbar urteilender 

Verstand (XXI 12)72. Entsprechend ist Kants Ausgang auch nicht der 

 
72  Das spezifisch "Menschliche" der Koordinationen subordinativ 

verarbeitenden Vernunft wird in dem Zusammenhang betont: Der Verstand 
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Begriff, sondern das Urteil, und dies auf den neuen Grundbegriff 

"idea" (Vorstellung) bezogen entsprechend Spielraum eröffnend in 

Iteration:  

Da keine Vorstellung unmittelbar auf den Gegenstand geht, als bloß die 

Anschauung, so wird ein Begriff niemals auf einen Gegenstand unmittelbar, 

sondern auf irgend eine andere Vorstellung von demselben (sie sei 

Anschauung oder selbst schon Begriff) bezogen. Das Urteil ist also die 

mittelbare Erkenntnis eines Gegenstandes, mithin die Vorstellung einer 

Vorstellung desselben (68 / 93). 

Das Urteil qua "mittelbarer" Erkenntnis ist schon auf Vernunft 

bezogen bestimmt, und lässt erst einmal den "Gegenstand" offen, der 

ja, wie die Formel des Hauptsatzes betont, ein Oberflächenphänomen 

ist, das an "Erfahrung" hängt. Dies nochmals nach einer anderen 

Fassung: 

Alle unsere Urteile sind zuerst bloße Wahrnehmungsurteile: sie gelten 

bloß vor uns, d. i. vor unser Subjekt, und nur hinten nach geben wir ihnen eine 

neue Beziehung, nämlich auf ein Objekt, und wollen, dass es auch vor uns 

jederzeit und eben so vor jedermann gültig sein solle; denn wenn ein Urteil 

mit einem Gegenstande übereinstimmt, so müssen alle Urteile über denselben 

Gegenstand auch unter einander übereinstimmen, und so bedeutet die 

objektive Gültigkeit des Erfahrungsurteils nichts anders, als die notwendige 

Allgemeingültigkeit desselben. Aber auch umgekehrt, wenn wir Ursache 

finden, ein Urteil vor notwendig allgemeingültig zu halten (welches niemals 

auf der Wahrnehmung, sondern dem reinen Verstandesbegriffe beruht, unter 

dem die Wahrnehmung subsumiert ist), so müssen wir es auch vor objektiv 

halten, d. i. dass es nicht bloß eine Beziehung der Wahrnehmung auf ein 

Subjekt, sondern eine Beschaffenheit des Gegenstandes ausdrücke; denn es 

wäre kein Grund, warum anderer Urteile notwendig mit dem meinigen 

übereinstimmen müssten, wenn es nicht die Einheit des Gegenstandes wäre, 

 

(Mens) ist das Vermögen unabhängig von Sinnenvorstellungen unmittelbar zu 

beschließen und kann Gott beigelegt werden. Die Vernunft welche nur 

mittelbar durch Schlüsse urteilt ist nicht ursprünglich sondern abgeleitet (XXI 

14).  
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auf den sie sich alle beziehen, mit dem sie übereinstimmen, und daher auch alle 

unter einander zusammenstimmen müssen. (Prolegomena 3.164) 

Dadurch lässt sich auch auf Kategorienrubrik Relation konzentrieren, 

die ja den Anschluss an die neue Naturwissenschaft vorsehen soll: 

"Wechselwirkung" (Gemeinschaft) ist ja die Kausalität einer Substanz in 

Bestimmung der anderen wechselseitig (B 111). Es geht also nicht um die 

Ablehnung des Begriffs Substanz, sondern um den Charakter der 

Forschung nach Gesetzen, wovon Newtons Gravitationsgesetz das 

Beispiel (Vorbild) für Kant ist.  

–K4.6. Leitfaden "widersinnisch": Gliederung der KrV nach 

expliziten Signalen der Neuerung 

In Beweisgrund hatten wir gesehen, dass Kant seine These, "Dasein ist 

gar kein Prädikat von irgendeinem Dinge" mit Bewusstsein der 

Neuerung kommentiert: Dieser Satz scheint seltsam und widersinnig, 

allein er ist ungezweifelt gewiss (Beweisgrund 1.630). Diejenigen 

Bemerkungen, welche an wichtiger Stelle solche Indikatoren 

enthalten, wie "seltsam" (resp. "befremdlich"), "widersinnisch", 

"ungezweifelt gewiss" wollen wir als Verweise auf die innere 

Gliederung (gegenüber der durch Tradition vorgegebenen 

"offiziellen") nehmen; hier markiert Kant meinem Verständnis zufolge 

die Wendepunkte, auf die es in KrV ankommt. 

(G–explizit 1) Aber es ergibt sich aus dieser Deduktion unseres 

Vermögens a priori zu erkennen, im ersten Teile der Metaphysik ein 

befremdliches und dem ganzen Zwecke derselben, der den zweiten Teil 

beschäftigt, dem Anscheine nach sehr nachteiliges Resultat, nämlich dass wir 

mit ihm nie über die Grenze möglicher Erfahrung hinauskommen können, 

welches doch gerade die wesentlichste Angelegenheit dieser Wissenschaft ist 

(B xix). 

Das "Befremdliche", die "Veränderung der Denkungsart" (ebd.), ist, 

dass die Metaphysik allein in den Teilen den "sicheren Gang einer 

Wissenschaft" (B xix) geht, wo es für die alte Metaphysik gar nicht 

wichtig erschien, sie aber in ihren für wichtig gehaltenen Teilen, der 

Kantischen "transzendentalen Dialektik", nichts erreicht. Entsprechend 

ist nicht die Theologie Leitfaden, sie ist ja schon in Beweisgrund 
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abgehalftert worden, sondern Mathematik und Naturwissenschaft 

dienen als Vorbilder, wie die nächsten zwei Vorkommnisse von G–

explizit zeigen: 

(G–explizit 2) So verschafften die Zentralgesetze der Bewegungen der 

Himmelskörper dem, was Kopernikus, anfänglich nur als Hypothese 

annahm, ausgemachte Gewissheit, und bewiesen zugleich die unsichtbare den 

Weltbau verbindende Kraft (der Newtonischen Anziehung), welche auf 

immer unentdeckt geblieben wäre, wenn der erstere es nicht gewagt hätte, auf 

eine widersinnische, aber doch wahre Art, die beobachteten Bewegungen nicht 

in den Gegenständen des Himmels, sondern in ihrem Zuschauer zu suchen. 

Ich stelle in dieser Vorrede die in der Kritik vorgetragene, jener Hypothese 

analogische, Umänderung der Denkart auch nur als Hypothese auf, ob sie 

gleich in der Abhandlung selbst aus der Beschaffenheit unserer Vorstellungen 

vom Raum und Zeit und den Elementarbegriffen des Verstandes, nicht 

hypothetisch, sondern apodiktisch bewiesen wird, um nur die ersten Versuche 

einer solchen Umänderung, welche allemal hypothetisch sind, bemerklich zu 

machen (B xxii). 

Der Schachzug "Kopernikus" ist doppelter Art: einmal steht 

Kopernikus dafür ein, dass im Sinne eines orthodoxen Empirismus gar 

keine Hypothesen wider "den Sinn" gemacht werden können, weil 

man damit den Augenschein schon für den Begriff nimmt; zum 

anderen ist "Kopernikus" ein Angriff auf die Herrschaft der Theologie 

über die Naturlehre, und damit für Kant ein Fingerzeig auf das 

geheime Einverständnis von verdrehtem gesundem 

Menschenverstand und absolutistischer Ideologie. Solchermaßen hat 

Kopernikus durch die widersinnische Art seiner Betrachtung 

überhaupt erst die Probleme geschaffen, durch deren Lösung die 

nachfolgende Physik Newtons die glänzenden Erfolge erzielt hat. Wer 

so wider den Sinn ("Sinnlichkeit", Anschauung) handelt, braucht einen 

Leitfaden des Sinnes ("Verstand", Beziehung von Sinnlichkeit und 

Verstand); diesen Leitfaden bietet Kant in der transzendentalen 

Ästhetik und Logik an, womit er allerdings den "Sinn" alter 

Metaphysik, wie schon oben in G–explizit 1 vermerkt, zerstört; 

nunmehr sind transzendente Grundsätze nur Richtungssinne, keine 
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Gewissheiten, welche Spekulationen mit "Sinn" wir ja schon in 

Negative Größen kennen gelernt haben. Die Grundlage von 

Kopernikus, neben der Idee der Umordnung, war die Möglichkeit, die 

Daten des Augenscheins mit Gewissheit in ein anderes Schema 

umzurechnen; Mathematik war so ein Mittel, sich wider den Sinn 

(Sinnlichkeit) zu erhalten, und die Realität des Dargestellten 

gleichwohl in Sinnlichkeit nachzuweisen, was Kant nunmehr in der 

Einleitung als Veränderung des Status der Mathematik bekannt gibt: 

(G–explizit 3) Mathematische Urteile sind insgesamt 

synthetisch. Dieser Satz scheint den Bemerkungen der Zergliederer der 

menschlichen Vernunft bisher entgangen, ja allen ihren Vermutungen gerade 

entgegengesetzt zu sein, ob er gleich unwidersprechlich gewiss und in der 

Folge sehr wichtig ist (B 14). 

Zugleich in der kopernikanischen Wende (vgl. G–explizit 2) der 

Philosophie gibt so Mathematik den Existenzbeweis für eine Klasse 

von Sätzen, aus denen zum großen Teil die Metaphysik als 

Wissenschaft bestehen soll: synthetische Sätze a priori. Kants These 

über die Mathematik können wir im intuitionistischen (resp. 

operativen) Sinn umschreiben als: der Mathematiker erfindet, und 

entdeckt nicht bloß, wie denn Kant von der Metaphysik als 

Wissenschaft sagt, dass man sie "allererst erfinden" müsse (vgl. 

Prolegomena 3.113). Folge des Widersinnischen und Befremdlichen 

von G–explizit 2 und 3 ist die Lehre von der transzendentalen 

Ästhetik, welche den Manipulationsspielraum "wider den Sinn" als in 

der bisherigen Ontologie unterschlagene Lehre von der Sinnlichkeit 

darlegt:  

Es ist also ungezweifelt gewiss, und nicht bloß möglich, oder auch 

wahrscheinlich, dass Raum und Zeit, als die notwendigen Bedingungen aller 

(äußern und innern) Erfahrung, bloß subjektive Bedingungen aller unsrer 

Anschauung sind (48 f. / 66). 

Kant macht mit der längeren Umschreibung der Modalisierung 

"ungezweifelt gewiss und nicht bloß möglich oder auch 

wahrscheinlich" klar, dass die Darlegung von Notwendigkeit nicht 

bloß ein Einsetzen von Stammbegriffen (hier Kategorie 

"Notwendigkeit") ist, sondern ein synthetischer Satz a priori der 
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Metaphysik als Wissenschaft (nur zur Erläuterung vorweg: "subjektiv" 

heißt bei Kant nicht "individuell", sondern bezogen auf 

"Menschenrasse" im Gegensatz zu anderem Erkenntnisvermögen). 

Innerhalb der "transzendentalen Deduktion" nach den beiden 

Auflagen treten jeweils zwei explizit grammatische Sätze auf, und 

zwar in A unter Betonung des "Widersinnischen", in B aber wird schon 

unter Systemaspekten (Darstellung in analytischer Lehrart) mit den 

Elementen des Erlernten gespielt. In Auflage A, wo die 

"transzendentale Deduktion" nicht wie in B durch Zergliederung des 

Begriffs "Verbindung" geleistet wird, sondern durch Aufsteigen zum 

obersten Punkt, insofern man "ein Erkenntnisvermögen ins Spiel setzt" 

(66 / 91), ist die Kontinuität zum kopernikanischen "Widersinn" (vgl. 

G–explizit 2) deutlich: nachdem eben Naturgeschichte Materie als 

Gesetzen unterworfen als "Welt" (mit bestimmter Form) demonstriert, 

wird die Leistung der Differenz von Materie und Welt als 

Verstandesleistung dechiffriert: 

(G–explizit 4) Dass die Natur sich nach unserm subjektiven Grunde der 

Apperzeption richten, ja gar davon in Ansehung ihrer Gesetzmäßigkeit 

abhängen solle, lautet wohl sehr widersinnig und befremdlich. Bedenkt man 

aber, dass diese Natur an sich nichts als ein Inbegriff von Erscheinungen, 

mithin kein Ding an sich, sondern bloß eine Menge von Vorstellungen des 

Gemüts sei, so wird man sich nicht wundern, sie bloß in dem 

Radikalvermögen aller unserer Erkenntnis, nämlich der transzendentalen 

Apperzeption, in derjenigen Einheit zu sehen, um derentwillen allein sie 

Objekt aller möglichen Erfahrung, d. i. Natur heißen kann; und dass wir auch 

eben darum diese Einheit a priori, mithin auch als notwendig erkennen 

können, welches wir wohl müssten unterwegs lassen, wäre sie unabhängig 

von den ersten Quellen unseres Denkens an sich gegeben. Denn da wüsste ich 

nicht, wo wir die synthetischen Sätze einer solchen allgemeinen Natureinheit 

hernehmen sollten, weil man sie auf solchen Fall von den Gegenständen der 

Natur selbst entlehnen müsste. Da dieses aber nur empirisch geschehen 

könnte: so würde daraus keine andere, als bloß zufällige Einheit gezogen 

werden können, die aber bei weitem an den notwendigen Zusammenhang 

nicht reicht, den man meint, wenn man Natur nennt (A 114). 
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(G–explizit 5 = P–rückend 14) So übertrieben, so widersinnig es also 

auch lautet, zu sagen: der Verstand ist selbst der Quell der Gesetze der Natur, 

und mithin der formalen Einheit der Natur, so richtig, und dem Gegenstande, 

nämlich der Erfahrung angemessen ist gleichwohl eine solche Behauptung (A 

127). 

In der "transzendentalen Deduktion" nach Auflage B wird dagegen 

nicht auf die Umwendung des Weltverständnisses durch die 

Naturwissenschaft abgehoben, sondern auf die Abweichung innerhalb 

der Analytik gegen das, was gewöhnlicherweise in der bisherigen 

Metaphysik (und "Bildung") angenommen wurde übers "Ich": Kant 

zieht also Themen der "transzendentalen Dialektik" vor, um aus der 

Kenntnis des Systems schon auf die wichtigen Themen "Gott, Freiheit, 

Unsterblichkeit" anzuspielen: 

(G–explizit 6) Hier ist nun der Ort, das Paradoxe, was jedermann bei 

der Exposition der Form des inneren Sinnes auffallen musste, verständlich zu 

machen: nämlich wie dieser auch sogar uns selbst, nur wie wir uns erscheinen, 

nicht wie wir an uns selbst sind, dem Bewusstsein darstelle, weil wir nämlich 

uns nur anschauen wie wir innerlich affiziert werden, welches 

widersprechend zu sein scheint, indem wir uns gegen uns selbst als leidend 

verhalten müssten; daher man auch lieber den inneren Sinn mit dem 

Vermögen der Apperzeption (welche wir sorgfältig unterscheiden) in den 

Systemen der Psychologie für einerlei auszugeben pflegt (B 153). 

Zu den "Systemaspekten", die wider den Charakter einer bloßen 

Propädeutik in die zweite Auflage von KrV einfließen, rechne ich auch 

die vergleichende "Befremdlichkeit", wiewohl Kant dies schon am 

Anfang der Erörterungen über die Kategorien (vgl. 79 / 105 f.) ohne 

weiteres behauptet hatte, dass nämlich derselbe Verstand durch 

dieselbe Handlung Einheit in der Anschauung wie im Urteil gebe:  

Es ist nun nichts befremdlicher, wie die Gesetze der Erscheinungen in 

der Natur mit dem Verstande und seiner Form a priori, d. i. seinem 

Vermögen, das Mannigfaltige überhaupt zu verbinden, als wie die 

Erscheinungen selbst mit der Form der sinnlichen Anschauung a priori 

übereinstimmen müssen (B 164). 

In der "systematischen Vorstellung aller synthetischen Grundsätze" 

wird deutlich, dass Kant die landläufige Erläuterung wesentlicher 
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Grundbegriffe abändern muss, um überhaupt zu seiner 

durchgängigen Erörterung zu kommen: und zwar als explizit 

grammatische Sätze werden Bemerkungen zum "Kontinuumsproblem 

(Antizipation)" und zum "Substanzbegriff (Analogien)" gemacht; hier 

werden die seit der griechischen Philosophie (Zenon) im Bewusstsein 

registrierten Ungereimtheiten aufgegriffen: 

(G–explizit 7) Gesetzt aber, es finde sich doch etwas, was sich an jeder 

Empfindung, als Empfindung überhaupt, (ohne dass eine besondere gegeben 

sein mag,) a priori erkennen lässt; so würde dieses im ausnehmenden 

Verstande Antizipation genannt zu werden verdienen, weil es befremdlich 

scheint, der Erfahrung in demjenigen vorzugreifen, was gerade die Materie 

derselben angeht, die man nur aus ihr schöpfen kann. Und so verhält es sich 

hier wirklich (167 / 209). 

(G–explizit 8) Auf dieser Beharrlichkeit gründet sich nun auch die 

Berichtigung des Begriffs von Veränderung. Entstehen und Vergehen sind 

nicht Veränderungen desjenigen, was entsteht oder vergeht. Veränderung ist 

eine Art zu existieren, welche auf eine andere Art zu existieren eben desselben 

Gegenstandes erfolgt. Daher ist alles, was sich verändert, bleibend, und nur 

sein Zustand wechselt. Da dieser Wechsel also nur die Bestimmungen 

trifft, die aufhören oder auch anheben können, so können wir, in einem etwas 

paradox scheinenden Ausdruck, sagen: nur das Beharrliche (die Substanz) 

wird verändert, das Wandelbare erleidet keine Veränderung, sondern einen 

Wechsel, da einige Bestimmungen aufhören, und andere anheben (187 / 

230). 

Besonders hier also, wo es um die Berichtigung des gemeinen 

Menschenverstandes (sowie der diesen teilweise anleitenden früheren 

Philosophie) geht, setzt Kant ausdrücklich ein "befremdlich" an; vor 

allem die Berichtigung des Substanzbegriffes ist nur möglich nach der 

fundamentalen Berichtigung des Begriffes "Sein" und korrelativ dazu, 

zwischen Substanz und Ding an sich unterscheiden zu können. In der 

Zusammenfassung der transzendentalen Analytik, im Kapitel 

"Phänomena und Noumena" merkt Kant an, wie widersinnig es den 

Leser ankommen muss, dass "Kategorien" nicht definierbar sind; diese 

Stelle kommt nur in A vor, obgleich doch Kant selbst zu Anfang der 
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"transzendentalen Deduktion" (82 / 108) sagt, er möchte gern im 

Besitze der Definition der Kategorien sein; statt des Abschnittes G–

explizit 9 steht in B die Ableitung aus dem Begriff "Verbindung" ein, 

also die eingeschobene Anmerkung B 201. 

(G–explizit 9) Es hat etwas Befremdliches und sogar Widersinniges an 

sich, dass ein Begriff sein soll, dem doch eine Bedeutung zukommen muss, der 

aber keiner Erklärung fähig wäre. Allein hier hat es mit den Kategorien diese 

besondere Bewandtnis, dass sie nur vermittelst der allgemeinen sinnlichen 

Bedingung eine bestimmte Bedeutung und Beziehung auf irgend einen 

Gegenstand haben können, diese Bedingung aber aus der reinen Kategorie 

weggelassen worden, da diese dann nichts, als die logische Funktion enthalten 

kann, das Mannigfaltige unter einen Begriff zu bringen. Aus dieser Funktion, 

d. i. der Form des Begriffs allein kann aber gar nichts erkannt und 

unterschieden werden, welches Objekt darunter gehöre, weil eben von der 

sinnlichen Bedingung, unter der überhaupt Gegenstände unter sie gehören 

können, abstrahiert worden. Daher bedürfen die Kategorien, noch über den 

reinen Verstandesbegriff, Bestimmungen ihrer Anwendung auf Sinnlichkeit 

überhaupt (Schema) und sind ohne diese keine Begriffe, wodurch ein 

Gegenstand erkannt, und von anderen unterschieden würde, sondern nur so 

viel Arten, einen Gegenstand zu möglichen Anschauungen zu denken, und 

ihm nach irgend einer Funktion des Verstandes seine Bedeutung (unter noch 

erforderlichen Bedingungen) zu geben, d. i. ihn zu definieren: selbst können 

sie also nicht definiert werden (A 245). 

Es ist vielleicht erhellend, sich klar zu machen, dass die 

Argumentation Kants, die Definition der Kategorien müsste ein Urteil 

sein, und darin wären die logischen Funktionen schon enthalten (vgl. 

A 245) von Frege wiederholt wird, die Begriffe "wahr" und "gleich" mit 

dieser Argumentation als undefinierbar ausgewiesen werden. In den 

einleitenden Passagen der "transzendentalen Dialektik" bereitet Kant 

den Leser durch entsprechende G–explizit darauf vor, dass das 

mühsame, und für frühere Verhältnisse unwichtige Geschäft der 

"transzendentalen Ästhetik und Analytik" zureicht, die Träume der 

Metaphysik abzuführen:  

Wie aber Gegenstände an sich selbst, wie die Natur der Dinge unter 

Prinzipien stehe und nach bloßen Begriffe bestimmt werden solle, ist, wo nicht 
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etwas Unmögliches, wenigstens doch sehr Widersinnisches in seiner 

Forderung (302f. / 359). 

(G–explizit 10) Was unter diesen drei Titeln aller transzendentalen 

Ideen für modi der reinen Vernunftbegriffe stehen, wird in dem folgenden 

Hauptstücke vollständig dargelegt werden. Sie laufen am Faden der 

Kategorien fort. Denn die reine Vernunft bezieht sich niemals geradezu auf 

Gegenstände, sondern auf die Verstandesbegriffe von denselben. Ebenso wird 

sich auch nur in der völligen Ausführung deutlich machen lassen, wie die 

Vernunft lediglich durch den synthetischen Gebrauch eben derselben 

Funktion, deren sie sich zum kategorischen Vernunftschlusse bedient, 

notwendigerweise auf den Begriff der absoluten Einheit des denkenden 

Subjekts kommen müsse, wie das logische Verfahren in hypothetischen Ideen 

die vom Schlechthinunbedingten in einer Reihe gegebener Bedingungen, 

endlich die bloße Form des disjunktiven Vernunftschlusses den höchsten 

Vernunftbegriff von einem Wesen aller Wesen notwendigerweise nach 

sich ziehen müsse; ein Gedanke, der beim ersten Anblick äußerst paradox zu 

sein scheint (336 / 393). 

Innerhalb der "transzendentalen Dialektik", die ja Ideologie und 

Ideologiekritik zugleich sein will, setzt Kant einen Schwerpunkt auf 

das, was anstelle der Subordination des "animal rationale" tritt: 

nämlich die Bedingung dafür, dass Sinnlichkeit und Verstand als 

"gleichursprüngliche" Quellen der Erkenntnis aufzufassen sind, und 

somit die Erkenntnis einen anderen Garanten als Gott (den 

traditionellen Gottesbegriff) braucht: 

(G–explizit 11) Es muss aber gleich anfangs befremdlich scheinen, dass 

die Bedingung, unter der ich überhaupt denke, und die mithin bloß eine 

Beschaffenheit meines Subjekts ist, zugleich für alles, was denkt, gültig sein 

solle, und dass wir auf einen empirisch scheinenden Satz ein apodiktisches und 

allgemeines Urteil zu gründen uns anmaßen können, nämlich: dass alles, was 

denkt, so beschaffen sei, als der Ausspruch des Selbstbewusstseins es an mir 

aussagt (346 / 405). 

Das, was real ist, wird zu Zeiten der KrV seit ca 150 Jahren in der 

wissenschaftlichen Welt "im Prinzip" durch das Erkenntnis–

Paradigma idea–repraesentatio–Vorstellung bestimmt, in der 



 

198  4. Metaphysik zwischen Grammatik und Physik 

alltäglichen – und auch teilweise der wissenschaftlichen – jedoch auch 

noch nach dem vorigen Paradigma "Ähnlichkeit", das er als 

"materialen" Idealism ablehnt, und sich selber als "formalen / 

transzendentalen Idealism" firmieren lässt:  

Ich möchte gerne wissen, wie denn meine Behauptungen beschaffen sein 

müssten, damit sie nicht einen Idealism enthielten. Ohne Zweifel müsste ich 

sagen: dass die Vorstellungen vom Raume nicht bloß dem Verhältnisse, was 

unsre Sinnlichkeit zu den Objekten hat, vollkommen gemäß sei, denn das habe 

ich gesagt, sondern dass sie sogar dem Objekt völlig ähnlich sei; eine 

Behauptung, mit der ich keinen Sinn verbinden kann, so wenig, als dass die 

Empfindung des Roten mit der Eigenschaft des Zinnobers, der diese 

Empfindung in mir erregt, eine Ähnlichkeit habe (Prolegomena 3.153). 

(G–explizit 12) Man muss diesen paradoxen, aber richtigen Satz wohl 

merken: dass im Raume nichts sei, als was in ihm vorgestellt wird. Denn der 

Raum ist selbst nichts anderes, als Vorstellung, folglich was in ihm ist, muss 

in der Vorstellung enthalten sein, und im Raume ist gar nichts, außer, sofern 

es in ihm wirklich vorgestellt wird. Ein Satz, der allerdings befremdlich 

klingen muss: dass eine Sache nur in der Vorstellung von ihr existieren könne, 

der aber hier das Anstößige verliert, weil die Sachen, mit denen wir es zu tun 

haben, nicht Dinge an sich, sondern nur Erscheinungen, d. i. Vorstellungen, 

sind (A 374). 

Ein deutliches Indiz der ideologischen Richtung Kants ist im Abschnitt 

vom "Interesse der Vernunft", dass Kant die aufsteigende Ideologie 

des Bürgertums, welche eigentlich die Physik als ihre Wissenschaft 

gegen die Theologie gesetzt haben müsste, gleichwohl noch an den 

theologischen These der Antinomien festhält, nicht die empiristischen 

Antithesen ergreift; Kant führt als Grund an, dass man sich aus der 

Gleichheit aller in Ansehung der Unwissenheit herauszuwinden 

versucht: 

(G–explizit 13) Was endlich das dritte Moment, worauf bei der 

vorläufigen Wahl zwischen beiden strittigen Teilen gesehen werden kann, 

anlangt: so ist es überaus befremdlich, dass der Empirismus aller Popularität 

gänzlich zuwider ist, ob man gleich glauben sollte, der gemeine Verstand 

werde einen Entwurf begierig aufnehmen, der ihn durch nichts als 

Erfahrungserkenntnisse und deren vernunftmäßigen Zusammenhang zu 
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befriedigen verspricht, anstatt dass die transzendentale Dogmatik ihn nötigt, 

zu Begriffen hinaufzusteigen, welche die Einsicht und das Vernunftvermögen 

der im Denken geübtesten Köpfe weit übersteigen. Aber eben dieses ist sein 

Bewegungsgrund. Denn er befindet sich alsdann in einem Zustande, in 

welchem sich auch der Gelehrteste über ihn nichts herausnehmen kann (473 / 

501). 

Ein weiteres positives Moment seiner aufklärerischen Ideologie 

signalisiert Kant, indem er für den Begriff "Idee" simple 

Versinnlichungen durch Bilder und Geschichten ablehnt, damit also 

der fortschreitenden Arbeitsteilung unter dem sich etablierenden 

Kapitalismus nur noch ein "abstraktes" Weltbild zubilligt, unter einer 

"Idee", nicht unter einem "Ideal" (Urbild): 

Das Ideal aber in einem Beispiele, d. h. in der Erscheinung, realisieren 

wollen, wie etwa den Weisen in einem Roman, ist untunlich, und hat überdem 

etwas Widersinnisches und wenig Erbauliches an sich, indem die natürlichen 

Schranken, welche der Vollständigkeit in der Idee kontinuierlich Abbruch tun, 

alle Illusion in solchem Versuche unmöglich und dadurch das Gute, das in der 

Idee liegt, selbst verdächtigt und einer bloßen Erdichtung ähnlich machen 

(570 / 598). 

Als nächstes Beispiel sehen wir Kant sozusagen in die Werkstatt: hatte 

in Beweisgrund noch die Rede von "Dasein ist kein reales Prädikat" 

als widersinnisch gegolten, so hat sich dies nun – als für Kant in 

seinem Denken selbstverständlich geworden – verschoben: die 

entsprechende Passage wird in 598 / 626 ohne weiteres vorgetragen, 

dagegen die in Beweisgrund noch als Möglichkeit erwogene 

Demonstration des ontologischen Gottesbeweises als befremdlich und 

widersinnisch apostrophiert: 

(G–explizit 14) Es findet sich hier nun das Befremdliche und 

Widersinnische, dass der Schluss von einem gegebenen Dasein überhaupt auf 

irgend ein schlechthin notwendiges Dasein, dringend und richtig zu sein 

scheint, und wir gleichwohl alle Bedingungen des Verstandes, sich einen 

Begriff von einer solchen Notwendigkeit zu machen, gänzlich wider uns haben 

(592 / 620). 
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In der anschließenden Methodenlehre macht Kant darauf 

aufmerksam, dass die KrV nicht die alte Metaphysik ersetzt, und 

schon gar nicht methodisch mit dieser vergleichbar sei: vielmehr ist sie 

auf Institutionalisierung der Diskussion über Zwecke ("ideologische" 

Ideen) gerichtet, so sehr, dass Kant gar von einem neuen Verhalten 

gegenüber "Vernunft" (also nun im Kantischen Sinne) die "Existenz 

der Vernunft" (738 / 766) abhängig macht; wie schon in der 

Ankündigung, nur eine "Propädeutik" liefern zu wollen, macht Kant 

in der (meist unterbewerteten) "Methodenlehre" auf den Wandel der 

Art, Metaphysik (nämlich nun als Wissenschaft) zu betreiben, 

aufmerksam: 

(G–explizit 15) Dass aber die Vernunft, der es eigentlich obliegt, allen 

anderen Bestrebungen ihre Disziplin vorzuschreiben, selbst noch eine solche 

nötig habe, das mag allerdings befremdlich scheinen, und in der Tat ist sie 

auch einer solchen Demütigung eben darum bisher entgangen, weil, bei der 

Feierlichkeit und dem gründlichen Anstande, womit sie auftritt, niemand auf 

den Verdacht eines leichtsinnigen Spiels, mit Einbildungen statt Begriffen, 

und Worten statt Sachen, leichtlich geraten konnte (710 / 738). 

Ein letztes interessantes Vorkommen von "Befremdlich" finden wir in 

einer historischen Korrektur an seinem Vorgänger Hume, hier 

verwendet Kant "befremdlich" als Hinweis auf seine eigenen 

Resultate: 

Unser Skeptiker unterschied diese beide Arten der Urteile nicht, wie er 

es doch hätte tun sollen, und hielt geradezu diese Vermehrung der Begriffe aus 

sich selbst, und, sozusagen, die Selbstgebärung unseres Verstandes (samt der 

Vernunft), ohne durch Erfahrung geschwängert zu sein, für unmöglich, 

mithin alle vermeintliche Prinzipien derselben a priori für eingebildet, und 

fand, dass sie nichts als eine aus Erfahrung und deren Gesetzen entspringende 

Gewohnheit, mithin bloß empirische, d. i. an sich zufällige Regeln sein, denen 

wir eine vermeinte Notwendigkeit und Allgemeinheit beimessen. Er bezog sich 

aber zu Behauptung dieses befremdlichen Satzes auf den allgemein 

anerkannten Grundsatz von dem Verhältnis der Ursache zur Wirkung (765 / 

793). 

Nun noch kurz die Zusammenfassung: 
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– befremdliche Resultate für die Metaphysik, wenn man den 

Widersinn des Kopernikus zum Leitfaden macht (grammatisch–explizit 

1,2); 

– dem Programm zufolge muss Mathematik anders verstanden 

werden, und eine "Anschauungslehre" aller Metaphysik vorgeschaltet 

werden, dies als Ausführung zu grammatisch–explizit 2 (grammatisch–

explizit 3); 

– die Resultate innerhalb der neuen Kerndisziplin der Metaphysik (der 

"transzendentalen Analytik") werden in Auflage A mit der Betonung 

auf die Herkunft aus der Naturwissenschaft aus den Begriff "Natur" 

vorgelegt (grammatisch–explizit 4,5), in der Auflage B in Hinsicht auf 

die ideologische Zielgruppe mit Nachdruck auf den Titel 

"Erkenntnisvermögen (Ich)" (grammatisch–explizit 6); 

– wichtige Begriffe werden gegenüber dem gemeinen Verstand 

berichtigt (grammatisch–explizit 7,8); 

– die Analytik reicht für die Dialektik als Leitfaden zu (grammatisch–

explizit 10); 

– das "Selbstbewusstsein" muss in gewissen Beziehungen die 

Nachfolge "Gottes" antreten (grammatisch–explizit 11); 

– paradoxe "Eigenschaften" der Anschauungsform Raum 

(grammatisch–explizit 12); 

– falsches Bewusstsein der Bürgerklasse wird angeprangert 

(grammatisch–explizit 13) 

– der Akzent gegenüber den Frühschriften wird nunmehr anders 

gesetzt, nicht mehr widersinnische "Grammatik", sondern 

widersinnische "Ontologie" (grammatisch–explizit 14); 

– Resultat ist, dass KrV sich als "kritischen Prozess" etablieren muss, 

nicht als dogmatisches System (grammatisch–explizit 15). 

Daneben stehen noch isoliert grammatisch–explizit 9, die 

Undefinierbarkeit der Kategorien in einem Buch, welches sozusagen 

alles definieren müsste, und die Einschätzung Humes als Vorläufer.  
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K 5. Beweis des obersten Grundsatzes aller synthetischen Urteile a 

priori:  

Die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind 

zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der 

Erfahrung 

Manche der Unklarheiten, die in Werken über Kant beklagt werden, 

kommen daher, dass sich Kommentator nicht überlegt, WAS Kant mit 

WELCHEN MITTELN WIE beweisen will, wobei die Mittel nicht 

gegen das Beweisziel verstoßen dürfen, und selbstverständlich 

WELCHES die Hauptschwierigkeiten bei diesem Unternehmen sind. 

Man bemängelt etwa, dass Kant wichtige Grundtermini (wie 

"Verstand" oder "transzendental") immer wieder "anders erklärt", also 

gegen die guten Sitten des Definierens verstoßen würde. Nun will 

Kant überhaupt nicht definieren, wie wir schon aus Deutlichkeit 

wissen, das wäre ja das Letzte in der Philosophie, sondern er muss 

diskursiv (durch–laufend) in einem Gebiet alles mit allem verbinden: 

dieser Term Verbindung / Verknüpfung / Vereinigung ist 

grundlegend für sein Vorhaben73. Kant bemüht in der KrV bei der 

Durchführung drei Metaphern–Felder, um in die unanschauliche 

(nicht–intuitive) Natur des Verstandes74 doch etwas Intuition (Symbol) 

 
73  Man hat es bedenklich gefunden, dass meine Einteilungen in der reinen 

Philosophie fast immer dreiteilig ausfallen. Das liegt aber in der Natur der Sache. Soll 

eine Einteilung a priori geschehen, so wird sie entweder analytisch sein, nach dem 

Satze des Widerspruchs; und da ist sie jederzeit zweiteilig (quodlibet ens est aut A aut 

non A). Oder sie ist synthetisch; und, wenn sie in diesem Falle aus Begriffen a priori 

(nicht, wie in der Mathematik, aus der a priori dem Begriffe korrespondierenden 

Anschauung) soll geführt werden, so muss, nach demjenigen, was zu der synthetischen 

Einheit überhaupt erforderlich ist, nämlich 1) Bedingung, 2) ein Bedingtes, 3) der 

Begriff, der aus der Vereinigung des Bedingten mit seiner Bedingung entspringt, die 

Einteilung notwendig Trichotomie sein (KU 5.273). 
74 Selbstverständlich besteht schon in der etymologischen Assoziation ein 

großer Unterschied: Descartes bemüht zu "ingenium" besonders das 

"Angeborene", die "Naturanlage", also was von selbst arbeiten muss und kann, 

und zur Einsicht aufzusteigen vermag, dass es einen Schöpfer habe. Hobbes 

dagegen geht von "engine", Mühle, Maschine, Klapperatismus aus, und 

beschreibt eine "Rechenmaschine" (ingenium finden wir ja heute in Ingenieur).  



 

5.1. Die (ideologische) Rahmenhandlung: Gerichtsprozess.  203 

zu bringen 75 : das Philologische (Kritik, Grammatik, Wörterbuch, 

Topik, etc.), das Juristische (Gerichtsprozess, Deduktion, etc.), das 

Architektonische (Grund, Stütze, Bauzeug, "Architektonik der r. 

Vernunft", etc.). Diese Metaphernfelder können sich wechselseitig 

zum Teil vertreten, es gibt aber Spezifika, die ohne Überdehnung der 

Übertragung nur durch jeweils diese "analogisiert" werden können. 

Das Philologische weist auf einen festzustellenden bereinigten "Text" 

der reinen Vernunft hin, als Basis der Wissenschaften die "Sprache des 

Menschen" zu beschreiben. Das Juristische verweist auf die "Zukunft 

des Menschen", das 'Menschenrecht', die künftige Entwicklung des 

Menschengeschlechtes als Assoziationen freier Bürger zwischen den 

Despoten (Dogmatikern) und Nomaden (Skeptikern) hin, wobei durch 

Prozess Rechtsansprüche gesichert werden müssen. Das 

Architektonische verweist darauf, dass es sich um ein "Haus des 

Menschen" handelt, darin er lebt und seine Fähigkeiten entwickelt. 

Letzteres Metaphernfeld ist in KrV noch etwas unterentwickelt, da 

Kant die 9 Jahre später veröffentlichte "Kritik der Urteilskraft" bei 

Abfassung der KrV noch nicht recht "vorausgesehen" hatte, die dann 

den "krönenden Abschluss des Systems" bringt. Das Philologische 

steht also im engeren Bezug zur "theoretischen Vernunft" (KrV), das 

Juristische zur "praktischen Vernunft" (KpV), das Architektonische zur 

"Urteilskraft" (KU), womit wir wieder brav unsere Dreier–Analogien 

hergezaubert hätten. Das Philologische kann Sprache statt Sache 

anbringen (vgl. "symbolischer Anthropomorphism", Prolegomena 

3.233), das Juristische kann "quid facti" durch "quid juris" kontern (vgl. 

84 / 116), das Architektonische (die "Kunst der Systeme" betreffend, 

vgl. 832 / 860) gegen das historisch–verbohrt festgehaltene Detail 

ausgespielt werden. Wie schon der Titel von 4. d. A. ankündigte, 

halten wir uns hauptsächlich an das Philologische als Möglichkeit der 

Exposition des Feldes der reinen Vernunft.  

 
75 Das Intuitive der Erkenntnis muss dem Diskursiven (nicht dem Symbolischen) 

entgegen gesetzt werden. Das erstere ist nun entweder schematisch, durch 

Demonstration; oder symbolisch, als Vorstellung nach einer bloßen Analogie (KU 

5.459).  
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WAS: Kant will beweisen, dass Aussagen über "Gegenstände" stets zu 

rekonstruieren sind als solche über "Gegenstände–der–Erfahrung".  

Sein HauptMITTEL dabei ist, dass wir in der Analyse von Begriffen / 

Urteilen (speziellen Typus) darauf stoßen, dass wir Stücke erhalten, 

die nur zusammenpassen, weil wir "vorher" eine Synthesis, d. h. 

Einheit von Mannigfaltigem ausgeübt haben, dies drückt der alte Kant 

in op. post. ultrakurz aus in "wir machen alles selbst" (XXII 82).  

Das WIE ist eine neuartige Analysis im Großen, die "versuchte 

Zergliederung des Verstandesvermögens selbst" (65 / 90).  

Die HauptSCHWIERIGKEIT besteht genau im Vorteil des Verfahrens: 

Sprache statt Sache, obwohl er alle Beispiele weggelassen hat, können 

die Leute trotzdem sich unter Worten Verschiedenes vorstellen (vgl. B 

140).  

Häufig muss er zur Analyse "Redegebrauchs–Volksetymologie" 

bemühen vom Typus "Bild–Einbildungskraft", um voranzukommen, 

und da können die Leute wieder aufs falsche "sinnliche" Gleis 

kommen. Natürlich gibt es für uns weitere Probleme, mit der 

technischen Bedeutungsverschiebung logischer Terme: so ist in 

unseren Tagen einer entwickelten mathematischen Logik das 

Verhältnis "analytisch–synthetisch" durch die Nutzung von 

Vollformalisierung oder Halbformalismen schlicht geändert, ebenso 

dürfen wir unter "Vollständigkeit der Urteilstafel" nicht etwas wie 

Gödels "Vollständigkeitsbeweis des Prädikatenkalküls erster Stufe" 

erwarten, unter "Deduktion" nicht etwas wie Herbrands 

"Deduktionstheorem".  

Der Gang bis zur Etablierung des "obersten Grundsatzes aller 

synthetischen Urteile a priori" umfasst natürlich sprachliche 

Bemerkungen aller von uns aufgestellten Untertypen, wir sind also im 

Dilemma, entweder erst die Teile zu erläutern, und dann ihr 

Zusammenwirken zu sehen, oder erst ihren Einsatz zur Herleitung des 

obersten Grundsatzes zu betrachten, um sie hernach einzeln zu 

analysieren. Jedenfalls brauchen wir einen Vorblick auf die Leistung 

der einzelnen Untergruppen in Hinsicht auf die Etablierung des 

obersten Grundsatzes. 
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Der Anfang muss gemacht werden mit selbstverständlichen 

Grundbegriffen; diese exponierten Grundbegriffe werden nun 

langsam "paraphrastisch gerückt"; die paraphrastischen Rückungen 

bauen gewissermaßen die Begriffsspur auf, wichtige Stationen werden 

in grammatischen Sätzen ausgedrückt, die hierin nichts weiter 

konstatieren als eine erreichte (erkannte) neue Beziehung zwischen 

Begriffen; in der Rückung selbst verlässt sich Kant auf so etwas wie 

Sprachkompetenz. In vielen Fällen kann man sich dabei auf explizite 

Formulierungen stützen, die das Sprachbewusstsein (gemeiner 

Redegebrauch) selbst als Sätze formuliert hat; im Fortschritt der 

Rückungen aber treten auch Fälle auf, in denen im Sinne der neuen 

"Ideologie" der explizite Ausdruck des gemeinen Verstandes von alten 

Ideologien verdreht war, und deshalb kritisiert werden muss. 

Leitfaden hierzu sind die ideologischen Bemerkungen: da der gemeine 

Verstand ja stets im Besitze gewisser Erkenntnisse a priori ist (vgl. B 3 

ff.), die nicht durch Erfahrung korrigiert werden können, muss das 

neue Begriffsnetz nicht nur dazu dienen, den gemeinen Verstand in 

sein Recht in Ansehung alles Erfahrungsgebrauchs einzusetzen, 

sondern dieses neue Begriffsnetz muss sich auch als gewiss ausweisen 

in der Formulierung von Handlungsmaximen: m. a. W. der gemeine 

Verstand soll dazu gebracht werden, das neue Begriffsraster zu 

übernehmen bei der Formulierung seiner Handlungsmaximen 

(Erkenntnissen a priori), wiewohl er dies nicht durch "Erfahrung" 

belehrt tun kann. Die Differenz von expliziter Analyse des 

Begriffsapparats und dem Vertrauen auf die schematisch wirkenden 

Vermögen muss selber thematisiert werden als der Status von 

Bemerkungen. Schließlich "überzeugt" das neue Begriffsraster nicht 

aus Erfahrung, sondern durchs "System" (Architektonik). 

Die Kritik muss sich daher auch mit früheren Systemen auseinander 

setzen, deren glückliche Lösungen mindestens nachvollziehen und 

darüber hinaus deren Schwierigkeiten "dolmetschen" können. Daraus 

resultiert für uns, nicht für Kant, dass am Ende des Lernprozesses, der 

die KrV ist, Konflikte mit der normalen Struktur des Sprachsystems 

auftreten, ein Konflikt, der zuletzt in der Arbeitsteilung der 

Gesellschaft begründet liegt, und folgendermaßen formuliert werden 
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kann: es ist nicht jede Fachsprache, genauer nicht jedes fachsprachliche 

Moment, das zunächst von der Alltagssprache abweicht, im 

Sprachveränderungsprozess in die veränderte Alltagssprache erneut 

zu integrieren. 

–K5.1. Die (ideologische) Rahmenhandlung: Gerichtsprozess  

Eine der überraschendsten Stellen in KrV ist wohl die, an der Kant den 

zentralen Abschnitt, die "transzendentale Deduktion", weder logisch 

noch überhaupt im Sinne einer der philosophischen Disziplinen 

erläutert, sondern juristisch: dadurch werden dann auch die anderen 

Passagen gewissermaßen entmetaphorisiert, in denen in juristischen 

Termini Metaphysisches verhandelt wird. Kant konstatiert eine 

Gleichgültigkeit in metaphysischen Fragen, was heißt, dass sich die 

Ideologie, die sich solchermaßen ausgedrückt hatte, totgelaufen hat, 

diese Gleichgültigkeit sagt Kant 

ist offenbar die Wirkung nicht des Leichtsinns, sondern der gereiften 

Urteilskraft des Zeitalters, welches sich nicht länger durch Scheinwissen 

hinhalten lässt und eine Aufforderung an die Vernunft, das beschwerlichste 

aller ihrer Geschäfte, nämlich das der Selbsterkenntnis aufs neue zu 

übernehmen und einen Gerichtshof einzusetzen, der sie bei ihren gerechten 

Ansprüchen sichere, dagegen aber alle grundlose Anmaßungen, nicht durch 

Machtsprüche, sondern nach ihren ewigen und unwandelbaren Gesetzen, 

abfertigen könne, und dieser ist kein anderer als die Kritik der reinen 

Vernunft selbst (A xif.). 

Auch der scheinbar der alten Einteilung der Logik in Begriff–Urteil–

Schluss entsprechend adjungierte Terminus "Urteilskraft" wird hier 

juristisch verstanden: als Fähigkeit, nunmehr über seine Ansprüche 

selbst zu entscheiden: der Terminus wird in einer Anmerkung direkt–

ideologisch präzisiert, als Warnung an Autoritäten, die ihr Recht nicht 

durch jene "Urteilskraft" bestätigen lassen wollen: 

Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles 

unterwerfen muss. Religion, durch ihre Heiligkeit, und Gesetzgebung, 

durch ihre Majestät, wollen sich gemeiniglich derselben entziehen. Aber 

alsdenn erregen sie gerechten Verdacht wider sich, und können auf 

unverstellte Achtung nicht Anspruch machen, die die Vernunft nur 
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demjenigen bewilligt, was ihre freie und öffentliche Prüfung hat aushalten 

können (A xi). 

Es ist eigentümlich, dass das philosophisch selbstbewusste Bürgertum 

in Deutschland das Recht sucht, und nicht die Macht: wäre es mit der 

"Urteilskraft" scharf so gemeint, wie es sich zunächst liest, dann 

müsste – man verzeihe den Anachronismus – die "Kritik der 

Urteilskraft" eine Kritik politischer Staatsverfassungen sein, statt 

dessen schlägt sie sich mit der Kunst herum, also dem, dem sich der 

freie Bürger in seiner Freizeit widmet. Dem Bürgertum also ist es ums 

Recht zu tun; Kant folgt hier offensichtlich der Kritik des 

Absolutismus durch die Lehre von der Gewaltenteilung durch 

Montesquieu (1748). Durch die Teilung der Gewalten wird Politik 

überhaupt erst zu einem empirischen Geschäft, denn sind Regierung, 

Gesetzgebung und Rechtsprechung in einer Hand, so kann keine 

Erfahrung gemacht werden. Zunächst nimmt Kant die Lehre der 

Gewaltenteilung theologisch auf (um 1760), und entwickelt daran im 

Zuge der Entstehung der Kritik die Neubestimmung: Gesetzgeber im 

Anfang, Regierer in der Dauer, Richter am Ende, eigentlich in der 

Unendlichkeit des Fortgangs (XVII R.3692). Der ausschließliche 

Nachdruck auf Gesetz und Gesetzgebung ist bei Kant begleitet von der 

(uns naiv anmutenden) Überzeugung, dass sich notwendigerweise 

alles mit Regierung und Rechtsprechung finden werde im Ausgleich 

der Interessen. Entsprechend ist am Abschluss des Gerichtsprozesses, 

der Kritik der reinen Vernunft heißt, der höchste Titel, der verliehen 

werden kann der des Ideals des Philosophen als "Gesetzgeber der 

menschlichen Vernunft" (839 / 867). In der Beantwortung der Frage, 

was Aufklärung heißt, stilisiert Kant die Konsequenzen des in Gang 

gekommenen Prozesses zu einer Art Naturnotwendigkeit: Dass aber ein 

Publikum sich selbst aufkläre, ist eher möglich; ja es ist, wenn man ihm nur die 

Freiheit lässt, beinahe unausbleiblich (Aufklärung 6.54). Diese 

Notwendigkeitsbehauptung wiederholt: Aufklärung welche die Völker 

vorbereitungsweise über ihr Interesse endlich einmal zu belehren nicht 

ermangeln konnte (XXII 623). Die Bestimmung der Gesetzgebung in 

Hinsicht auf Interessenausgleich wird auch im Anschluss an das Ideal 

des "Gesetzgebers der menschlichen Vernunft" gegeben: der Philosoph 
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ist Lehrer in dem, "was jedermann notwendig interessiert" (839 / 867), 

alias die "Weltbegriffe" (in Absetzung gegen die "Schulbegriffe"). 

Damit der Prozess vor der reinen Vernunft als Gerichtshof nicht in 

Beweisnöte gerät, wegen etwaiger nicht vorhergesehener Einwände 

der Gegenseite, muss die (vollständige, rechtsmäßige) "Zuständigkeit" 

des Urteilsapparates bewiesen werden, d. h. die transzendentale 

Deduktion durchgeführt werden: Kant erläutert den Terminus trotz 

des Rahmens einer "Logik", in der er auftritt, wie schon gesagt, 

juristisch: 

(RG–Berufen 7) Die Rechtslehrer, wenn sie von Befugnissen und 

Anmaßungen reden, unterscheiden in einem Rechtshandel die Frage über das, 

was Rechtens ist, (quid iuris) von der, die die Tatsache angeht, (quid facti) und 

indem sie von beiden Beweis fordern, so nennen sie den ersten, der die 

Befugnis, oder auch den Rechtsanspruch dartun soll, die Deduktion. Wir 

bedienen uns einer Menge empirischer Begriffe ohne jemandes Widerrede, und 

halten uns auch ohne Deduktion berechtigt, ihnen einen Sinn und eingebildete 

Bedeutung zuzueignen, weil wir jederzeit die Erfahrung bei der Hand haben, 

ihre objektive Realität zu beweisen. Es gibt indessen auch usurpierte Begriffe, 

wie etwa Glück, Schicksal, die zwar mit fast allgemeiner Nachsicht 

herumlaufen ... (84 / 116). 

Vor dem Gerichtshof der reinen Vernunft wird verhandelt zur 

"Rechtmäßigkeit des reinen Gebrauchs a priori gewisser Begriffe" (85 / 

117), und demgemäß wird 'transzendentale Deduktion' erläutert: 

(T–erzwungen 6) Ich nenne daher die Erklärung der Art, wie sich 

Begriffe a priori auf Gegenstände beziehen können, die transzendentale 

Deduktion derselben, und unterscheide sie von der empirischen 

Deduktion, welche die Art anzeigt, wie ein Begriff durch Erfahrung und 

Reflexion über dieselbe erworben worden, und daher nicht die Rechtmäßigkeit, 

sondern das Faktum betrifft, wodurch der Besitz entsprungen (85 / 117). 

In der Durchführung der einleitenden Kapitel der transzendentalen 

Analytik setzt sich Kant zuerst gegen die formale Logik ab (Analysis 

der Begriffe), dann aber auch gegen die genetische Erklärung der 

Begriffe, die in T–erzwungen 3 deutlich wird. Kant setzt sich dadurch 

auch konkret gegen andere Philosophen ab:  
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Ich beschäftige mich nicht mit der Evolution der Begriffe wie Tetens (alle 

Handlungen, dadurch Begriffe erzeugt werden), nicht mit der Analysis wie 

Lambert, sondern bloß mit der objektiven Gültigkeit derselben. Ich stehe in 

keiner Mitbewerbung mit diesen Männern (XV R.432). 

Abgesehen von dieser "persönlichen Abgrenzung" muss man sich 

Kants Standpunkt verdeutlichen: er charakterisiert die Typen 

vergangener Metaphysik politisch, als Despoten und Anarchisten (vgl. 

A ix), sich selber aber, unter dem Titel der skeptischen Methode als 

"weisen Gesetzgeber", der "aus der Verlegenheit der Richter bei 

Rechtshändeln für sich selbst Belehrung" (424 / 452) zieht; in 

ideologischen Termen heißt das, dass "Analysis", die schon Faktum 

des Besitzes des Begriffes voraussetzt, überhaupt keine Rechtsfrage 

(gemeint des Besitzes der ideologischen Führung) lösen kann; die 

empirische Deduktion, die auf die Genealogie der Begriffe im 

einzelnen wie rekonstruktiv im Menschengeschlecht geht, qualifiziert 

Kant mit feudalen Begriffsbestimmungen ab: 

In neueren Zeiten schien es zwar einmal, als sollte allen diesen 

Streitigkeiten durch eine gewisse Physiologie des menschlichen Verstandes 

(von dem berühmten Locke) ein Ende gemacht und die Rechtmäßigkeit jener 

Ansprüche völlig entschieden werden; es fand sich aber, dass, obgleich die 

Geburt jener vorgegebenen Königin aus dem Pöbel der gemeinen Erfahrung 

abgeleitet wurde und dadurch ihre Anmaßung mit Recht hätte verdächtig 

werden müssen, dennoch, weil diese Genealogie ihr in der Tat fälschlich 

angedichtet war, sie ihre Ansprüche noch immer behauptete, wodurch alles 

wiederum in den veralteten wurmstichigen Dogmatism und daraus in die 

Geringschätzung verfiel, daraus man die Wissenschaft hatte ziehen wollen (A 

x). 

Ebenso benutzt er gleich im Anschluss an die obige Erläuterung von 

'transzendentale Deduktion' die Feudalterminologie gegen die 

Begriffsgenetiker, nämlich dass reine Begriffe a priori "einen ganz 

anderen Geburtsbrief" vorweisen müssen (vgl. 86 / 119). Diese streng 

durchgeführte Sprachregelung gibt uns einen Hinweis auf Kants 

Verständnis von Geschichte: in der Etablierung einer neuen Ideologie 

kann man sich nicht auf das stützen, was im Besitz der Gegner ist: 

indem Kant sich selbst mit der "objektiven Gültigkeit" beschäftigt, 
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macht er dem alten Begriffssystem den Prozess, Individual– und 

Gattungsgeschichte der Begriffe bräuchten genau erst diese 

Vorbereitung, um nicht bloß das alte System zu reproduzieren; dass 

nicht das Verhältnis Lehrer–Schüler im "Experiment der reinen 

Vernunft" gilt, sondern das von Richter–Zeugen (vgl. B xiii) geht auf 

Kants Überzeugung zurück, dass das Bewusstsein selber durch 

"Erziehungsbegriffe" missleitet werden kann (vgl. Träume 1.950). 

Die Durchführung des Gerichtsprozesses hat grob folgende Stadien: in 

der Einleitung (A) wird der gereiften Urteilskraft des Zeitalters 

entsprechend ein Gerichtshof mit Namen "Kritik der reinen Vernunft" 

postuliert; die Rechtssache ist die Anmaßung der Schulen, höhere und 

ausgebreitetere Einsicht in einem Punkte zu besitzen, 

(SB–System 6) der die allgemeine menschliche Angelegenheit betrifft, 

als diejenige ist, zu der die große (für uns achtungswürdigste) Menge auch 

eben so leicht gelangen kann (B xxxiii). 

Mit der Bestimmung der transzendentalen Deduktion als Frage nach 

der Rechtmäßigkeit des reinen Gebrauchs a priori gewisser Begriffe 

wird die Grundlage des Urteils zusammengestellt, und die 

Vollständigkeit der Beweisführung sichergestellt. In der 

transzendentalen Dialektik, dem eigentlichen Prozessgeschehen, wo 

der alten Metaphysik der Prozess gemacht wird (allerdings nicht der 

kurze Prozess des Skeptizismus, vgl. B xxxvi), wimmelt es von 

Anspielungen, es werden die "Parteien bei dem Gerichtshofe der 

Vernunft zur Ruhe verwiesen" (501 / 529), "die Natur der Vernunft" 

als "oberster Gerichtshof aller Rechte und Ansprüche unserer 

Spekulation" kann einerseits unmöglich selbst getäuscht werden (vgl. 

669 / 697), andererseits ist sie aber noch mit sich selbst im Streite (vgl. 

740 / 768), usw. Die Durchführung des Prozesses wird resümiert als: 

(RG–Berufen 10) Man kann die Kritik der reinen Vernunft als den 

wahren Gerichtshof für alle Streitigkeiten derselben ansehen; denn sie ist in 

die letzteren, als welche auf Objekte unmittelbar gehen, nicht mit verwickelt, 

sondern ist dazu gesetzt, die Rechtsame der Vernunft überhaupt nach den 

Grundsätzen ihrer ersten Institution zu bestimmen und zu beurteilen. Ohne 

dieselbe ist die Vernunft gleichsam im Stande der Natur, und kann ihre 

Behauptungen und Ansprüche nicht anders geltend machen, oder sichern, als 
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durch Krieg. Die Kritik dagegen, welche alle Entscheidungen aus den 

Grundregeln ihrer eigenen Einsetzung hernimmt, deren Ansehen keiner 

bezweifeln kann, verschafft uns die Ruhe eines gesetzlichen Zustandes, in 

welchem wir unsere Streitigkeit nicht anders führen sollen, als durch Prozess. 

Was die Händel in dem ersten Zustande endigt, ist ein Sieg, dessen sich beide 

Teile rühmen, auf den mehrenteils ein nur unsicherer Friede folgt, den die 

Obrigkeit stiftet, welche sich ins Mittel legt, im zweiten aber die Sentenz, die, 

weil sie hier die Quelle der Streitigkeiten selbst trifft, einen ewigen Frieden 

gewähren muss (752 / 780). 

Es ergeht schließlich das Urteil, das das Recht des gemeinen 

Verstandes bestätigt: 

(SB–System 18) Ich will hier nicht das Verdienst rühmen, das 

Philosophie durch die mühsame Bestrebung ihrer Kritik um die menschliche 

Vernunft habe; gesetzt, es sollte auch beim Ausgange bloß negativ befunden 

werden; denn davon wird in dem folgenden Abschnitte noch etwas 

vorkommen. Aber verlangt ihr denn, dass ein Erkenntnis, welches alle 

Menschen angeht, den gemeinen Verstand übersteigen, und euch nur von 

Philosophen entdeckt werden solle? Eben das, was ihr tadelt, ist die beste 

Bestätigung von der Richtigkeit der bisherigen Behauptungen, da es das, was 

man anfangs nicht vorhersehen konnte, entdeckt, nämlich, dass die Natur, in 

dem, was Menschen ohne Unterschied angelegen ist, keiner parteiischen 

Austeilung ihrer Gaben zu beschuldigen sei, und die höchste Philosophie in 

Ansehung der wesentlichen Zwecke der menschlichen Natur es nicht weiter 

bringen könne, als die Leitung, welche sie auch dem gemeinsten Verstande hat 

angedeihen lassen (831 / 859). 

Wir können wiederum Kant in die Werkstatt blicken: wenn dem 

gemeinen Verstand sein Recht vor dem Gerichtshof der reinen 

Vernunft verschafft werden soll, muss auch und zuallererst dieser 

Begriff selber als "rechtens" nachgewiesen werden: dies tut Kant 

explizit als Erläuterung des Unterschiedes von logischer 

Charakteristik (deutlich–undeutlich) gegenüber der transzendentalen 

Charakteristik: 

(SB–System 10) Ohne Zweifel enthält der Begriff von Recht, dessen 

sich der gesunde Verstand bedient, ebendasselbe, was die subtilste Spekulation 

aus ihm entwickeln kann, nur dass im gemeinen und praktischen Gebrauch 
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man sich dieser mannigfaltigen Vorstellungen in diesen Gedanken nicht 

bewusst ist (43 / 61). 

Die Selbstgewissheit der reinen Vernunft bei der Durchführung ihres 

Prozesses wird zurückbezogen auf den Vorgang der Gesetzgebung: 

(SB–System 16) Es ist ein alter Wunsch, der, wer weiß wie spät, 

vielleicht einmal in Erfüllung gehen wird: dass man doch einmal, statt der 

endlosen Mannigfaltigkeit bürgerlicher Gesetze, ihre Prinzipien aufsuchen 

möge; denn darin kann allein das Geheimnis bestehen, die Gesetzgebung, wie 

man sagt, zu simplifizieren. Aber die Gesetze sind hier auch nur 

Einschränkungen unsrer Freiheit auf Bedingungen, unter denen sie 

durchgängig mit sich selbst zusammenstimmt; mithin gehen sie auf etwas, 

was gänzlich unser eigen Werk ist, und wovon wir durch jene Begriffe selbst 

die Ursache sein können (301 / 358). 

Die Analogie zur Naturwissenschaft, in der der Philosoph eine 

architektonische Verknüpfung der Weltordnung nach Zwecken 

vornimmt, sieht Kant – pro domo versteht sich – als ein "ganz 

eigentümliches Verdienst" an, und in seinem Fall ist dies ganz 

zweifellos, dass die Prinzipien der Gesetzgebung die politische 

Erfahrung selbst erst möglich machen, wie die Grundsätze des 

Verstandes die physische Weltordnung (vgl. 318 / 375). Wir finden 

schließlich, um zum Ausgangspunkt in der Geschichte 

zurückzukehren, die gehörigen Neubestimmungen der 

Gewaltenteilung: Gesetzgeber ist der Verstand, Regierung die 

systematisch verfahrende Vernunft und Richter alle freien Bürger: 

(P–rückend 13) Es ist also der Verstand nicht bloß ein Vermögen, durch 

Vergleichung der Erscheinungen sich Regeln zu machen: er ist selbst die 

Gesetzgebung für die Natur, d. i. ohne Verstand würde es überall nicht Natur, 

d. i. synthetische Einheit des Mannigfaltigen der Erscheinungen nach Regeln 

geben (A 127). 

(SB–System 19) Unter der Regierung der Vernunft dürfen unsere 

Erkenntnisse überhaupt keine Rhapsodie, sondern sie müssen ein System 

ausmachen, in welchem sie allein die wesentlichen Zwecke derselben 

unterstützen und befördern können (832 / 860). 

(SB–System 17) Zu dieser Freiheit gehört denn auch die, seine 

Gedanken, seine Zweifel, die man sich nicht selbst auflösen kann, öffentlich 
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zur Beurteilung auszustellen, ohne darüber für einen unruhigen und 

gefährlichen Bürger verschrien zu werden. Dies liegt schon in dem 

ursprünglichen Rechte der menschlichen Vernunft, welche keinen anderen 

Richter erkennt, als selbst wiederum die allgemeine Menschenvernunft, worin 

ein jeder seine Stimme hat; und, da von dieser alle Besserung, deren unser 

Zustand fähig ist, herkommen muss, so ist ein solches Recht heilig, und darf 

nicht geschmälert werden (752 / 780)76. 

Kant macht sich anheischig, Mängel der Staatsverfassung überhaupt 

eben auf die "Vernachlässigung der echten Ideen bei der 

Gesetzgebung" (316 / 373) zurückzuführen. In einem Brief gibt Kant 

auch selber eine Abteilung der Prinzipien bürgerlicher Gesetzgebung 

nach der Kategorientafel (vgl. XXIII 494). Wichtig ist nun, dass Kant 

sehr wohl begriffen hat, dass die Durchführung des Prozesses, den 

gemeinen Verstand in sein Recht zu setzen, selbst nicht mit den 

unmittelbaren Titeln des gemeinen Verstandes durchgeführt werden 

kann: die Differenz zwischen dem gemeinen Verstand und dem, was 

nötig ist, seinen Prozess erfolgreich durchzuführen, nennt Kant 

"transzendental". Er muss sich gegen die transzendenten 

Anmaßungen der Schulmetaphysik (als Handlanger der Theologie) 

wehren, er unterscheidet sich von diesen dadurch, dass er stets nach 

den "Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt" fragt, 

wobei "Erfahrung" eben der Rechtstitel des gemeinen 

Menschenverstandes ist. 

 
76 Die Vernunft muss sich in allen ihren Unternehmungen der Kritik unterwerfen 

und kann der Freiheit derselben durch kein Verbot Abbruch tun, ohne sich selbst zu 

schaden und einen ihr nachteiligen Verdacht auf sich zu ziehen. Da ist nun nichts so 

wichtig in Ansehung des Nutzens, nichts so heilig, das sich dieser prüfenden und 

musternden Durchsuchung, die kein Ansehen der Person kennt, entziehen dürfte. Auf 

dieser Freiheit beruht sogar die Existenz der Vernunft, die kein diktatorisches Ansehen 

hat, sondern deren Ausspruch jederzeit nichts als die Einstimmung freier Bürger ist, 

deren jeglicher seine Bedenklichkeiten, ja sogar sein veto ohne Zurückhalten muss 

äußern können (739 / 767).  
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Den gemeinen Verstand in sein Recht einsetzen wollen, heißt ja 

behaupten, er selbst sei nur fähig, sein Recht zu gebrauchen, nicht 

aber, es als (allein)geltend durchzusetzen. Bezogen auf die 

Wissenschaften als den stärksten Leistungen des gemeinen 

Menschenverstandes bedient sich Kant in der Vorbereitung seiner 

Kritik (in den 60er Jahren) des Bildes des Zyklopen: stark aber 

einäugig. Im Beharren auf der Vorzüglichkeit der Wissenschaft ist ein 

Gelehrter s 

ein Egoist der Wissenschaft, und es ist ihm noch ein Auge nötig, welches 

macht, dass er seinen Gegenstand noch aus dem Gesichtspunkt anderer 

Menschen ansieht. Hierauf gründet sich die Humanität der Wissenschaft, d. i. 

die Leutseligkeit des Urteils, dadurch man es anderer Urteil mit unterwirft, zu 

geben ... Das zweite Auge ist also das der Selbsterkenntnis der menschlichen 

Vernunft, ohne welches wir kein Augenmaß der Größe unserer Erkenntnis 

haben. Jene gibt die Standlinie der Messung (XV R.903). 

Um im Bild zu bleiben: es besteht aber die Gefahr, das zweite Auge 

wieder zyklopisch zu gebrauchen, d. i. der Egoist der Metaphysik, der 

seine transzendenten Anmaßungen verbreitet; gemeint ist also nur, 

dass das zweite Auge die nötige Differenz bringt, um überhaupt 

Augenmaß für die Größe der Erkenntnis zu haben ("Parallaxe"). Dieses 

Bild fasse ich als Hinweis darauf auf, was "transzendental" heißen soll. 

Ich gebe drei Charakterisierungen von transzendental, die aber als 

Präzisierungen in der Reihenfolgen aufzufassen sind, und somit die 

dritte als genaue Interpretation behauptet wird.  

In erster Instanz könnte man sagen, "transzendental" sei ein von Kant 

benutzter Index für seine Begriffe, um sie vor "der Gefahr der 

Verwechslung mit dem alten Gebrauch" (vgl. Prolegomena 3.137) zu 

bewahren; dies wäre aber bloß die Namens–Taufe der Begriffe. Wir 

fragen daher genauer, was zu dieser Differenzierung berechtigt: 

entsprechend dem obigen Bild, worin zwar eine Differenz zwischen 

gemeinem Menschenverstand und den Mitteln, seinen Rechtsstreit 

durchzuführen postuliert wird, aber zugleich vor der 

Verselbständigung der Richtinstanz gewarnt wird, gibt Kant eine 

Bestimmung von transzendental, die in ihrer Diktion den Titel des 
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Abschnitts gegeben hat: entgegen der Praxis, unter der Hand die 

Begriffe langsam zu rücken, um überhaupt zu einer genauen 

Urteilsbasis zu kommen, wird an dieser Stelle die Geltung einer 

Bestimmung ausdrücklich fürs ganze Werk verlangt: 

(T–erzwungen 3) Und hier mache ich eine Anmerkung, die ihren 

Einfluss auf alle nachfolgenden Betrachtungen erstreckt, und die man wohl 

vor Augen haben muss, nämlich: dass nicht eine jede Erkenntnis a priori, 

sondern nur die, dadurch wir erkennen, dass und wie gewisse Vorstellungen 

(Anschauungen oder Begriffe) lediglich a priori angewandt werden, oder 

möglich sein, transzendental (d. i. die Möglichkeit der Erkenntnis oder der 

Gebrauch derselben a priori) heißen müsse. ... Der Unterschied des 

Transzendentalen und Empirischen gehört also nur zur Kritik der 

Erkenntnisse, und betrifft nicht die Beziehung derselben auf ihren Gegenstand 

(57 / 82). 

Dass der Unterschied von transzendental und empirisch nur zur Kritik 

gehört, wird in der Methodenlehre als operative Anweisung gefasst:  

Man sieht also hieraus, dass im spekulativen Gebrauch der Vernunft 

Hypothesen keine Gültigkeit als Meinungen an sich selbst, sondern relativ auf 

entgegengesetzte transzendente Anmaßungen haben (781 / 809). 

Entsprechend unserer Frage nach der Bedeutungsveränderung durch 

die und in der Kritik fragen wir, was ersetzt oder verdrängt diese 

durchgängige Bestimmung, und wie würden wir das heute zu 

übersetzen versuchen: ich gebe für fast alle vorkommenden Begriffe C 

(die Ausnahmen werden eigens behandelt) die "wittgensteinsche" 

Übersetzung: transzendental C = dass es (den formalen Begriff) C 

(zum Gebrauch in der "Kritik") gebe 77 . Ich erläutere zunächst die 

 
77 Meist findet man heute "transzendental C" gebraucht, als eine (Wunder)–

Eigenschaft von C, die jeglichen Einwand verhindert, was eben der normalen 

semantischen Interpretation von "Adjektiv+Nomen"–Konstruktionen folgt. 

Dagegen ist zu fragen: "was für ein Mörder ist ein mutmaßlicher Mörder?" 

"Mutmaßlich" ist keine Eigenschaft, sondern ein "Zeiger" auf einen ziemlich 

komplizierten Modalsatz "dass die Staatsanwaltschaft hinreichende 

Verdachtsmomente hat, um eine Mordanklage gegen ... zu erheben". Man 

erinnere sich an die Erläuterung der "alten" Transzendentalien: ens, res, 

aliquid, unum, verum, bonum konnten nicht im Kategorienschema 
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Indizien, die dafür sprechen, dass "transzendental" für "dass es gibt" 

eintritt, gebe dann einige Belege nur durch Stellen der KrV, dass "dass 

es gibt" durch "gebraucht wird" ersetzt wird, und skizziere dann die 

Analogie zu den wittgensteinschen Bestimmungen aus dem 

Tractatus. 

Wenn "transzendental" für "dass es gibt" eintritt, so haben wir zu 

prüfen, inwiefern die KrV entsprechende Vorarbeit Beweisgrund 

fortgesetzt wird, die ja eine Kritik des metaphysischen Gebrauchs von 

"dass es gibt" war; dazu nochmals die entscheidenden Stellen:  

Das Dasein ist gar kein Prädikat oder Determination von irgend einem 

Dinge (Beweisgrund 1.630). Es ist schlechterdings unmöglich, dass gar 

nichts existiere (Beweisgrund 1.639). Es ist ein Gott. Ich gebe hier keine 

bestimmte Erklärung von dem Begriffe von Gott (Beweisgrund 1.651). 

Für das erste Zitat steht in KrV der "transzendentale Gegenstand" ein:  

(RG–Etymologie 11) Der reine Begriff von diesem transzendentalen 

Gegenstand, (der wirklich bei allen unsern Erkenntnissen immer einerlei =X 

ist), ist das, was in allen unseren empirischen Begriffen überhaupt Beziehung 

auf einen Gegenstand, d. i. objektive Realität verschaffen kann (A 109). 

Die deutlichste Satzentsprechung für transzendentalen Gegenstand 

oder Ding an sich gibt Kant in der Einleitung B, wo er zu "das Ding an 

sich doch wenigstens denken können müssen" ausführt:  

(RG–Unsinn 1) Denn sonst würde der ungereimte Satz daraus folgen, 

dass Erscheinung ohne etwas wäre, was da erscheint (B xxvii). 

Ich halte dies deshalb für die beste Erläuterung, weil sie die 

ontologische Bedingung, nämlich, dass sich Begriffe auf Gegenstände 

beziehen, mit der grammatischen, dass sich Relativsätze auf das 

"gleiche" beziehen können müssen, zusammenbringt. 

Dem zweiten Zitat aus Beweisgrund, das mit Modalitäten jongliert, 

entspricht in der KrV folgendes:  

(T–erzwungen 7) Aller Notwendigkeit liegt jederzeit eine 

transzendentale Bedingung zum Grunde (A 106). 

 

untergebracht werden, weil sie auf jedes Element im Kategorienschema 

angewandt werden können, von jedem Element gebraucht werden können.  
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Dass notwendigerweise etwas existiert, wird in KrV als 

"transzendentale Materie" geführt: 

(T–erzwungen 9) Da die Zeit nur die Form der Anschauung, mithin der 

Gegenstände, als Erscheinungen, ist, so ist das, was an diesen der 

Empfindung entspricht, die transzendentale Materie aller Gegenstände, als 

Dinge an sich (die Sachheit, Realität) (143 / 182). 

In der Erläuterung der Differenz der transzendentalen Logik, die in 

jeder Teiltafel drei statt zwei Kategorien vorsieht, sagt Kant 

(P–rückend 9) Notwendigkeit ist nichts anderes als die Existenz, die 

durch die Möglichkeit selbst gegeben ist (B 111). 

Die Teiltafel Modalität hat die Funktion, den Wert der Kopula fürs 

Denken zu bestimmen, d. h. sie bestimmt die Momente des Denkens 

überhaupt (vgl. 74ff. / 100ff.). In der systematischen Vorstellung aller 

synthetischen Grundsätze finden wir dann den Schlüssel unserer 

weiteren Explikation; die Grundsätze der Modalität werden erläutert: 

(SB–Satz 11) Eben um deswillen sind auch die Grundsätze der 

Modalität nichts weiter, als Erklärungen der Begriffe Möglichkeit, 

Wirklichkeit und Notwendigkeit in ihrem empirischen Gebrauche, und 

hiermit zugleich Restriktionen aller Kategorien auf den bloß empirischen 

Gebrauch, ohne den transzendentalen zuzulassen und zu erlauben. (219 / 

266). 

Den Zusammenhang von Notwendigkeit und Existenz versuchte sich 

Kant aber zuerst einmal, am Wörtchen "ist" zu plausibilisieren:  

(G–korrigierend 3) ... so finde ich, dass ein Urteil nichts anderes sei, als 

die Art, gegebene Erkenntnisse zur objektiven Einheit der Apperzeption zu 

bringen. Darauf zielt das Verhältniswörtchen ist in denselben, um die 

objektive Einheit gegebener Vorstellungen von der subjektiven zu 

unterscheiden (B 141 f.). 

Das dritte Zitat aus Beweisgrund, wo Kant eine Reihe von 

Bestimmungen gibt von Gott, die doch keine bestimmte Erklärung 

ausmachen, wird in KrV kurz und bündig aufgeklärt:  

(T–erzwungen 11) Die Notwendigkeit, die Unendlichkeit, die Einheit, 

das Dasein außer der Welt (nicht als Weltseele), die Ewigkeit, ohne 

Bedingungen der Zeit, die Allgegenwart, ohne Bedingungen des Raumes, die 

Allmacht usw. sind lauter transzendentale Prädikate (641f. / 669f.). 
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Nachdem damit grob die Spur des verschwundenen "dass es gibt" 

nachgezeichnet ist, wollen wir einen "philologischen" Beweis aus den 

jeweiligen Kontexten in der KrV geben. Wenn es zu fast allen 

relevanten metaphysischen Begriffen neben einem Begriff C auch noch 

"transzendental C" gibt, so muss sich ein Hinweis auf die Bedeutung 

von transzendental dem oder den Begriffen C, entnehmen lassen, die 

ausdrücklich nicht "transzendentalisiert" auftreten (können). Die oben 

zitierte T–erzwungen 3 setzt fest: transzendental = Möglichkeit der 

Erkenntnis a priori oder Gebrauch der Erkenntnis a priori. Es muss 

demnach erwartet werden, dass "transzendentale Möglichkeit" und 

"transzendentaler Gebrauch" ausscheiden als zulässige Termini. Der 

erste Terminus tritt nur einmal auf: 

(RG–Unsinn 5) Denn das Blendwerk, die logische Möglichkeit des 

Begriffs (da er sich selbst nicht widerspricht) der transzendentalen 

Möglichkeit der Dinge (da dem Begriff ein Gegenstand korrespondiert) zu 

unterschieben, kann nur Unversuchte hintergehen und zufrieden stellen (244 

/ 302). 

Dieses einzige Vorkommnis soll laut Kants Handexemplar (Nachträge 

CXXI) in "real" geändert werden, wird also von Kant selbst nach Ende 

des Lernprozesses getilgt: In T–erzwungen 3 wird transzendental mit 

Geltung für den ganzen Text KrV als "Gebrauch der Erkenntnis a 

priori" bestimmt; der Terminus "transzendentaler Gebrauch" wird bei 

Kant häufig verwendet und meist als Schein abgelehnt: am 

deutlichsten wird dies an Stellen, wo Kant fühlt, dass er eine nahe 

liegende Täuschung des Sprachbewusstseins ablehnen muss, so etwa, 

wenn er auf die paradoxe Passage, "der transzendentale Gebrauch der 

Kategorien ist in der Tat gar kein Gebrauch" (vgl. 247 / 304) genauer 

ausholt: 

(G–komplikativ 8) Es kann daher ratsam sein, sich also auszudrücken: 

die reinen Kategorien, ohne formale Bedingungen der Sinnlichkeit, haben bloß 

transzendentale Bedeutung, sind aber von keinem transzendentalen 

Gebrauch, weil dieser an sich selbst unmöglich ist, indem ihnen alle 

Bedingungen irgend eines Gebrauchs (in Urteilen) abgehen, nämlich die 

formalen Bedingungen der Subsumtion irgend eines angeblichen 

Gegenstandes unter diese Begriffe. Da sie also (als bloß reine Kategorien) nicht 
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von empirischem Gebrauche sein sollen, und von transzendentalem nicht sein 

können, so sind sie von gar keinem Gebrauche, wenn man sie von aller 

Sinnlichkeit absondert, d. i. sie können auf gar keinen angeblichen Gegenstand 

angewandt werden; vielmehr sind sie bloß die reine Form des 

Verstandesgebrauchs in Ansehung der Gegenstände überhaupt und des 

Denkens, ohne doch durch sie allein irgend ein Objekt denken oder bestimmen 

zu können (248 / 305). 

Es wird dadurch deutlich, dass "Gebrauch" nicht in einer Reihe mit 

anderen "transzendentalisierbaren" Begriffen stehen soll, oder nach 

unserer Übersetzung: es kann nicht gesagt werden: "es gibt Gebrauch", 

weil vielmehr "wird gebraucht" für "dass es gibt" in den alten 

metaphysischen Texten eintritt. In einer Reihe anderer Vorkommnisse 

von "transzendentaler Gebrauch" wird dies bestätigt: 

"transzendentaler Gebrauch der Kategorien ist Missbrauch" (vgl. 296 / 

352), es wird verneint, dass ein transzendentaler Gebrauch des 

Verstandes möglich sei, und auf das Ziel des Täuschungsmanövers 

hingewiesen, nämlich zwei Welten zu etablieren (vgl. 257 / 313); die 

Fälle der Dialektik werden grundsätzlich als Versuche charakterisiert 

einen "transzendentalen Gebrauch von der Vernunft zu machen" (vgl. 

515 / 543), und schließlich wird dies in der Methodenlehre als Regel 

niedergelegt: die spekulative Vernunft in ihrem transzendentalen Gebrauch 

ist an sich dialektisch (777 / 805). Die transzendentale Deduktion hat den 

Sinn, Kategorien auf den empirischen Gebrauch einzuschränken, ohne 

den transzendentalen Gebrauch zuzulassen (vgl. 219 / 266); im 

Kontext der Deduktion der Verstandesbegriffe macht Kant einen 

überraschenden rückwärts gerichteten Überrumpelungsversuch, 

nämlich dadurch, dass er behauptet, schon von Raume eine 

transzendentale Deduktion gegeben zu haben, weil die Neigung 

bestehe, den "Begriff des Raumes" über die Bedingungen der 

sinnlichen Anschauung hinaus zu gebrauchen (vgl. 88 / 121), was 

eigenartig ist, da innerhalb der transzendentalen Ästhetik eben 

Sinnlichkeit isoliert vorgetragen werden soll, und der Kern des 

Beweises darin besteht, dass Raum kein Begriff sei: in der Überleitung 

(Einleitung zur transzendentalen Logik) heißt es auch nur: Imgleichen 

würde der Gebrauch des Raumes von Gegenständen überhaupt auch 
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transzendental sein (56 / 81). Den Übergang zu unserer "ahistorischen" 

Übersetzung von "transzendental" gibt uns die obige Erläuterung von 

"Gebrauch": nämlich Subsumtion irgend eines angeblichen Gegenstandes 

unter diese Begriffe [i. e. Kategorien ML]; im Aufbau der KrV geht daher 

diejenige Teiltheorie voran, welche überhaupt Material zu 

Gegenständen beschafft, also die transzendentale Ästhetik.  

Es lohnt sich, dies in anderer Diktion bei Wittgensteins Tractatus 

anzusehen: 

1. Jede Variable ist das Zeichen eines formalen Begriffes (T 4.1271). 

2. So ist der Variable Name "x" das eigentliche Zeichen des 

Scheinbegriffes Gegenstand ... So kann man z. B. nicht sagen "es gibt 

Gegenstände", wie man etwa sagt "es gibt Bücher" (T 4.1272). 

3. Der formale Begriff ist mit einem Gegenstand, der unter ihn fällt, 

bereits gegeben. Man kann also nicht Gegenstände eines formalen Begriffes 

und den formalen Begriff selbst als Grundbegriffe einführen (T 4.12721). 

4. Die Frage nach der Existenz eines formalen Begriffes ist unsinnig. 

Denn kein Satz kann eine solche Frage beantworten. (T 4.1274). 

5. Die "Erfahrung", die wir zum Verstehen der Logik brauchen, ist 

nicht die, dass sich etwas so und so verhält, sondern, dass etwas ist: aber das 

ist eben keine Erfahrung (T 5.552). 

6. Nur was wir selbst konstruieren, können wir voraussehen (T 5.556). 

7. Das Kausalitätsgesetz ist kein Gesetz, sondern die Form eines 

Gesetzes (T 6.32). 

8. Wenn es ein Kausalitätsgesetz gäbe, so könnte es lauten: "es gibt 

Naturgesetze". Aber freilich kann man das nicht sagen: es zeigt sich (T 6.36). 

Die ersten drei Zitate verdeutlichen die kantische Redeweise vom 

Ding an sich = X, was die formale Logik seit Frege eben suggestiv als 

Ungesättigtheit des Begriffs [F(x) bzw. F( )], ausdrückt. Wie Kant 

bestimmt Wittgenstein die metaphysische Gebrauchsweise von 

Existenz als unsinnig. Das sechste Zitat könnte geradezu aus dem 

Vorwort B abgeschrieben sein, wo es von Thales heißt, dass dieser 

begriffen habe, dass er nur das, was er nach Begriffen selbst a priori 

hineindachte und darstellte (durch Konstruktion) (B xii) Eigenschaften 

mathematischer Gebilde "voraussagen" konnte. Die beiden letzten 

Zitate finden sich bei Kant als:  
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Aber ohne Unterschied stehen alle Gesetze der Natur unter höheren 

Grundsätzen des Verstandes, indem sie diese nur auf besondere Fälle der 

Erscheinung anwenden (159 / 198). 

Unter Natur (im empirischen Verstande) verstehen wir den 

Zusammenhang der Erscheinungen ihrem Dasein nach, nach notwendigen 

Regeln, d. i. nach Gesetzen. Es sind also gewisse Gesetze, und zwar a priori, 

welche allererst eine Natur möglich machen ... Über die Beweisart aber, deren 

wir uns bei diesen transzendentalen Naturgesetzen bedient haben ... (216 / 

263). 

Überhaupt lässt sich, philosophiehistorisch betrachtet, die Differenz 

von Kant gegen Hume mit eben dieser Übersetzung von 

transzendental ausdrücken, vor allem in der transzendentalen 

Deduktion nach A, wo erst einmal die naive Vermögenslehre ernst 

genommen wird, um auf ihre Voraussetzungen zurückzugehen; Kant 

exponiert erst das empirische Assoziationsgesetz (nach Hume), um 

dem bloß als Differenz folgen zu lassen, dass es eben ein solches 

Gesetz für Erscheinungen dann geben müsse: 

(G–analogisch 5) Es ist zwar ein bloß empirisches Gesetz, nach welchem 

Vorstellungen, die sich oft gefolgt oder begleitet haben, mit einander endlich 

vergesellschaften, und dadurch in eine Verknüpfung setzen, nach welcher, 

auch ohne die Gegenwart des Gegenstandes, eine dieser Vorstellungen einen 

Übergang des Gemüts zu den andern, nach einer beständigen Regel, 

hervorbringt. Dieses Gesetz der Reproduktion setzt aber voraus: dass die 

Erscheinungen selbst wirklich einer solchen Regel unterworfen sein ... Es 

muss also etwas sein, was selbst diese Reproduktion der Erscheinungen 

möglich macht, dadurch, dass es der Grund a priori einer notwendigen 

synthetischen Einheit derselben ist (A 101). 

Kant macht in der Tat deutlich, dass er eben die Präsuppositionen von 

Hume aufgreift; ebenso präzisiert das nächste Beispiel, dass 

transzendental als neue Bestimmung von "dass es gibt" in früheren 

metaphysischen Texten, den dritten Weg zwischen Dogmatismus (wie 

ich an mir selbst bin) und Skeptizismus (wie ich mir selbst erscheine) 

weist: 

(G–komplikativ 7) Dagegen bin ich mir meiner selbst in der 

transzendentalen Synthesis des Mannigfaltigen der Vorstellungen überhaupt, 
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mithin in der synthetischen ursprünglichen Einheit der Apperzeption 

bewusst, nicht wie ich mir erscheine, noch wie ich an mir selbst bin, sondern 

nur dass ich bin (B 157). 

Die – nach der weitgehenden Umänderung der transzendentalen 

Deduktion in B – einigermaßen parallele Stelle in A lautet: 

(T–erzwungen 8) Es ist aber nicht aus der Acht zu lassen, dass die bloße 

Vorstellung Ich in Beziehung auf alle andere (deren kollektive Einheit sie 

möglich macht) das transzendentale Bewusstsein sei. Diese Vorstellung mag 

nun klar (empirisches Bewusstsein) oder dunkel sein, daran liegt hier nichts, 

ja nicht einmal an der Wirklichkeit desselben; sondern die Möglichkeit der 

logischen Form alles Erkenntnisses beruht notwendig auf dem Verhältnis zu 

dieser Apperzeption als einem Vermögen (A 117). 

Die Andeutungen von Begriffen zweiter Stufe finden wir zunächst als 

Namenserklärungen für Gott, nämlich "Wesen aller Wesen" (335 / 393) 

und "ens entium" (579 / 607), jedoch werden wir "wegen der Existenz 

eines Wesens von so ausnehmendem Vorzuge in völliger 

Unwissenheit" (ebd.) gelassen. Da der Verstand nur im Gebrauch 

(Subsumtion) ist, können ihm in dieser Funktion keine spekulativen 

Fehler unterlaufen:  

(G–korrigierend 5) Denn nicht die Idee an sich selbst, sondern bloß ihr 

Gebrauch kann ... überfliegend (transzendent) oder einheimisch 

(immanent) sein (634 / 671). 

Man wird einwenden, dass es sowohl positiven "transzendentaler 

Gebrauch", als auch positive Formen A(A) in der KrV gebe. Es sind 

dies allerdings nur die, welche die KrV möglich machen, d. h. die 

Durchführung des Prozesses; ein transzendentaler Gebrauch ist 

möglich, wenn er eben nur zur Rechtsfindung formale Begriffe im 

wittgensteinschen Sinne ansetzt; so haben die drei Vermögen 

Synopsis, Synthesis und Apperzeption 

(P–systemisch 6) Alle diese Vermögen haben, außer dem empirischen 

Gebrauche, noch einen transz., der lediglich auf die Form geht, und a priori 

möglich ist (A 94). 

(P–systemisch 11) Sinn, Einbildungskraft und Apperzeption; jede 

derselben kann als empirisch, nämlich in Anwendung auf gegebene 

Erscheinungen betrachtet werden, alle aber sind auch Elemente oder 
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Grundlagen a priori, welche selbst diesen empirischen Gebrauch möglich 

machen (A 115). 

Für eine positive Dopplung wird man Kants Erläuterung des Urteils 

heranziehen:  

(P–rückend 5) Das Urteil ist also die mittelbare Erkenntnis eines 

Gegenstandes, mithin die Vorstellung einer Vorstellung desselben (68 / 93), 

was aber nur die logische Modellierung von  

(T–erzwungen 2) die Frage von der Beziehung der Vorstellung auf den 

Gegenstand ist transzendental (46 / 63) 

ist. Der transzendentale Gebrauch des Verstandes ist regulativ ein 

Festhalten an einfachen Hypothesen, etwa an der Idee der Grundkraft  

(G–korrigierend 6) ja selbst wenn es uns nach allen Versuchen 

misslingt, sie zu entdecken, setzen wir doch voraus: es werde eine solche 

anzutreffen sein (650 / 678). 

Die regulative Übersetzung aber heißt eben, es gibt nicht bloß 

"ökonomische Grundsätze der Natur" (650 / 678), sondern "innere 

Gesetze der Natur", oder eben: "es gibt Naturgesetze". Wir können 

abschließend noch fragen, was statt des abgelehnten 

"transzendentalen Gebrauchs" vorkommt: ein transzendentaler 

Gebrauch wäre der Gebrauch a priori des Gebrauchs, also völlig 

"unkontrolliert": Gebrauch heißt Bedingung der Subsumtion; es ergibt 

sich demnach das umgekehrte Problem, wie der Verstand im 

Verhältnis der gleichursprünglichen Erkenntnisquellen Sinnlichkeit 

und Verstand überhaupt rechtsfähig sei: dies handelt Kant des langen 

und breiten ab unter dem Abschnitt "Amphibolie der 

Reflexionsbegriffe", und verlangt, dass es Überlegung geben müsse, d. 

h. eine Unterscheidung der Erkenntniskraft: also eine "transzendentale 

Überlegung" (261 / 317). 

Diese Darlegung des Begriffs transzendental bei Kant gibt uns einen 

Hinweis darauf, wo wir den Ausweg aus dem Dilemma der 

Philosophiehistoriker zu suchen haben – aus dem Dilemma von 

philosophia perennis und Abfolge beliebiger Meinungen; dadurch 

nämlich, dass transzendental für "dass es gibt" eintritt (in alten 

metaphysischen Urteilen), wird ziemlich viel verändert, und eine neue 

Ideologie vorgelegt (also nicht perennis), andererseits wird aber dieser 
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neue Verständigungsbegriff gebunden im Streit mit den alten Thesen, 

oder einfacher: Kant beginnt nicht ab ovo, sondern bezieht sich in 

rekonstruierbarer Weise auf den Konnex von alter expliziter Ideologie 

(Schulmetaphysik) und herrschender impliziter Ideologie (im 

Bewusstsein der "despotischen" Herrscher und nach Freiheit 

strebender Bürger) 

–K5.3. Sinnlichkeit und Verstand; Koordination und Subordination  

Wie ich schon anlässlich der Diskussion der Kernschrift des ersten 

Stadiums behauptet hatte, strebt Kant nur einen Gleichstand mit der 

früheren Metaphysik an, daher muss die Kritik an der subordinativen 

Bestimmung des Menschen als "animal rationale" zunächst als logische 

Kritik begriffen werden. In der Tat muss die Hierarchie des 

Kirchenglaubens, worin Gott als reiner Geist oben an steht, und der 

Mensch als ens rationale weit oben, mit der physischen Hierarchie des 

Aristoteles, wo der Mensch unter substantia weit unten als 

Unterspezies der Sinnenwesen zu stehen kommt, konfligieren: die 

Bestimmung animal rationale erscheint so als Gemenge, als 

Überschneidung zweier Hierarchien, von welchem Konflikt die 

Streitigkeiten seit dem Ausgang des Mittelalters ein deutliches 

Zeugnis ablegen. Kant aber kann daher behaupten, dass er keine neue 

Bestimmung vorlegt, wenn er Sinnlichkeit und Verstand als zwei 

gleichursprüngliche Quellen alles Erkenntnisses ansetzt, sondern dass 

er nur die kritische Frage an den logischen (und selbstverständlich 

ideologischen) Konflikt richtet. In den Logik – und 

Metaphysikvorlesungen (AA XVI–XVIII) wird diese Diskussion unter 

Angabe der Terminologie "Subordination versus Koordination" 

geführt, während in der KrV die Frage nicht terminologisch behandelt 

werden kann, wegen Propädeutik, sondern nur durch die sprachliche 

Suggestion ("unter" gegen "in"); entsprechend allerdings dürfen wir 

auch in der Parallelität von Sinnlichkeit / Verstand zu Koordination / 

Subordination ein gewisses Moment der Überschneidung erwarten; 

sehen wir uns also zunächst diese Bemerkungen aus der Zeit vor KrV 

an:  
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Alle unsere Erkenntnis kann der Art nach in sinnliche und 

Vernunfterkenntnis unterschieden werden. Dem Verhältnis nach der 

Subordination in principia et principiata, der Koordination: wie ein Teil zur 

gesamten menschlichen Erkenntnis (XVII R.4363). 

Die Form des empirischen Erkenntnisses ist die der Koordination; die 

des rationalen Erkenntnisses ist die der Subordination (XVII R.3958). 

In der schon zitierten Bemerkung über die Aufteilung der empirischen 

Erkenntnisse allerdings heißt es:  

so bleiben reine Begriffe 1. des Verstandes: der Koordination, 2. der 

Vernunft: Subordination (XVII R.3961). 

Der Verstand also ist in eigenartiger Weise "koordinativ–

subordinativ"; die Elementarhandlungen des Verstandes sind die 

Kategorien als Zeitschemata, entsprechend zwittrig wird daher auch 

die Zeit bestimmt:  

Nach der Vernunft ist die Zeit der Nexus der Koordination, nach der 

Sinnlichkeit aber der Subordination. Das erste und letzte ist im Raum 

willkürlich anzugeben (XVII R.4514). 

Die Gleichstellung von Sinnlichkeit und Verstand hat also eine 

Aufspaltung von "Verstand" zur Folge, nämlich in "Verstand" und 

"Vernunft": wir können daher ratio im Kantischen Sinn als 

Subordination von Koordinationen verstehen: die von vornherein 

gerechtfertigte Verstandestätigkeit hat als Resultat Koordinationen:  

das empirische Bewusstsein seiner selbst als Koordination der 

Wahrnehmungen nach der Form möglicher selbstgemachter Erfahrungen um 

eine Physik hervorzubringen (XXII 350). 

Die "Physik"–Kategorienrubrik "Relation" zeigt aber, dass die 

resultierende Koordination ("Wechselwirkung") von Subordinationen 

geschaffen wird; diese subordinierende Tätigkeit des Verstandes 

produziert auch jenseits der Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung 

Begriffshierarchien; diese Funktion des Verstandes nennt Kant eben 

Vernunft (genauer, in dieser Funktion nennt er Verstand: Vernunft). 

Diese Unterscheidungen treffen wir in der KrV als Redegebrauchs–

Bemerkungen wieder, besonders klar in dem Beweis in der 

transzendentalen Ästhetik, dass der Raum kein Begriff, sondern 

Anschauung a priori sei: 
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(RG–Berufen 3) Der Raum wird als eine unendliche gegebene Größe 

vorgestellt. Nun muss man zwar einen jeden Begriff als eine Vorstellung 

denken, die in einer unendlichen Menge von verschiedenen möglichen 

Vorstellungen (als ihr gemeinschaftliches Merkmal) enthalten ist, mithin 

diese unter sich enthält; aber kein Begriff, als ein solcher, kann so gedacht 

werden, als ob er eine unendliche Menge von Vorstellungen in sich enthielte. 

Gleichwohl wird der Raum so gedacht (denn alle Teile des Raumes ins 

Unendliche sind zugleich). Also ist die ursprüngliche Vorstellung vom 

Raume Anschauung a priori, und nicht Begriff (B 40). 

Zusammen mit der Bemerkung Raum enthält die Form aller 

Koordination in der Anschauung, Zeit aller Subordination (XVIII 

R.5886), erhalten wir daher folgendes Schema, das die 

"gleichursprünglichen" Quellen mit einander vernetzt: 

                         Raum                     Zeit 

Sinnlichkeit    Koordination        Subordination 

Verstand                  –                     Koordination 

Vernunft                  –                     Subordination 

Der Verstand gabelt sich also entsprechend der Sinnlichkeit in den 

empirischen Verstand, welcher Bilder für den äußeren Sinn geben 

muss (koordinierend), und den reinen Verstand, der im inneren Sinn 

ordnet (subordinierend). Die Aufhebung der Subordination von ratio 

und animal ist zugleich das kritische Verhältnis zu den zwei 

möglichen Ordnungen dieser Begriffe als Ideologien: als Betonung der 

Sinnlichkeit (Empirismus, "Krämerversion"), und als Betonung des 

Verstandes (Rationalismus, "Theologenversion"). Die Kritik führt 

daher den Prozess durch, nämlich experimentell Gegenstand der Sinne 

einerseits und Gegenstand des Verstandes andererseits einzuführen, und 

zu finden, 

(SB–System 2) ... dass, wenn man die Dinge aus jenem doppelten 

Gesichtspunkte betrachtet, Einstimmung mit dem Prinzip der reinen 

Vernunft stattfinde, bei einerlei Gesichtspunkte aber ein unvermeidlicher 

Widerstreit der Vernunft mit sich selbst entspringe, so entscheidet das 

Experiment für die Richtigkeit jener Unterscheidung (B xix). 

Ist bei Empiristen und Rationalisten nur jeweils die Gattung 

unbestimmt, so sind bei Kant im Experimententwurf beide 
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unbestimmt: wir können daher weder die Anschauung anderer 

denkender Wesen beurteilen (vgl. 27 / 43), noch uns vom Verstand 

anderer Wesen den mindesten Begriff machen (vgl. B 39), noch die 

Sinnlichkeit als einzige Art der Anschauung behaupten (vgl. B 72, 254 

/ 320); der Ansatz der Transzendentalphilosophie hat nur Sinn als 

Experiment, er muss andere Möglichkeiten als seinen Spielraum 

zulassen, was Prolegomena in Hinsicht auf "Ding an sich" und "ich 

an mir selbst", den Unbekannten des neuen Systems präzisiert:  

Es würde aber andererseits eine noch größere Ungereimtheit sein, wenn 

wir gar keine Dinge an sich selbst einräumen, oder unsere Erfahrung vor die 

einzig mögliche Erkenntnisart der Dinge, mithin unsere Anschauung im 

Raum und Zeit vor die allein mögliche Anschauung, unsern diskursiven 

Verstand aber vor das Urbild von jedem möglichen Verstand ausgehen wollte, 

mithin Prinzipien der Möglichkeit der Erfahrung vor allgemeine 

Bedingungen der Dinge an sich selbst wollten gehalten wissen 

(Prolegomena 3.225). 

In Hinsicht auf den Anteil von Sinnlichkeit / Verstand // 

Koordination / Subordination an der Etablierung des obersten 

Grundsatzes aller synthetischen Urteile a priori lassen sich folgende 

Schachzüge aufzählen: die Differenz von allgemeiner und 

transzendentaler Logik lässt sich nur angeben, wenn sich überhaupt 

das Vermögen der Sinnlichkeit isolieren lässt (vgl. 22 / 36), was 

offenbar logisch voraussetzt, dass Verstand und Sinnlichkeit nicht 

einander subordiniert sind (auf die beiden möglichen Arten: 

Empirismus und Rationalismus). Die transzendentale Logik kann 

dann "Erkenntnis" rekonstruieren, wenn alle Erkenntnis synthetisch, i. 

e. Sinnlichkeit und Verstand verbindend ist. Die Analyse der 

Erkenntnis als Synthesis ist als Kritik transzendental, dies drückt ein 

Kernsatz aus, den viele Interpreten für die grundlegende 

Erschleichung Kants halten: 

(G–analogisch 3) Dieselbe Funktion, welche den verschiedenen 

Vorstellungen in einem Urteile Einheit gibt, die gibt auch der bloßen 

Synthesis verschiedene Vorstellungen in einer Anschauung Einheit, 

welche allgemein ausdrückt, der reine Verstandesbegriff heißt. Derselbe 

Verstand also, und zwar durch eben dieselben Handlungen, wodurch er in 
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Begriffen, vermittelst der analytischen Einheit, die logische Form eines Urteils 

zu stande brachte, bringt auch, vermittelst der synthetischen Einheit des 

Mannigfaltigen in der Anschauung überhaupt, in seine Vorstellungen einen 

transzendentalen Inhalt, weswegen sie reine Verstandesbegriffe heißen, die a 

priori auf Objekte gehen, welches die allgemeine Logik nicht leisten kann (79 / 

105). 

Entsprechend '"Transzendental" als Leitfaden der Rückungen' können 

wir "transzendentaler Inhalt" übersetzen als "es gibt überhaupt einen 

Inhalt als Grundlage der transzendentalen Logik" gegenüber der 

inhaltsleeren formalen Logik. Die Behauptung "dieselbe Funktion etc." 

wird vor Etablierung des obersten Grundsatzes, der ja diesen 

transzendentalen Inhalt als Oberflächenunikat "Gegenstand" fixiert, 

im Schematismuskapitel im einzelnen ausführt. Der Zusammenhang 

zwischen Sinnlichkeit und Verstand wird ebenfalls eigenartig 

begründet: heißt es zunächst einmal, dass es zwei Stämme der 

menschlichen Erkenntnis gibt, nämlich Sinnlichkeit und Verstand (vgl. 

15 / 29), so wird an der entscheidenden Stelle der transzendentalen 

Deduktion plötzlich gesagt: es gibt drei subjektive Erkenntnisquellen: 

Sinn, Einbildungskraft und Apperzeption (vgl. A 115), und damit wird 

wie schon oben, der Verstand in koordinativer Handlung, weil auf 

Bilder (den äußeren Sinn) bezogen als Band in Anspruch genommen: 

(G–komplikativ 1) Wir haben also eine reine Einbildungskraft, als ein 

Grundvermögen der menschlichen Seele, das aller Erkenntnis a priori zum 

Grunde liegt. Vermittelst deren bringen wir das Mannigfaltige der 

Anschauung einerseits, und mit der Bedingung der notwendigen Einheit der 

reinen Apperzeption andererseits in Verbindung. Beide äußerste Enden, 

nämlich Sinnlichkeit und Verstand, müssen vermittelst dieser 

transzendentalen Funktion der Einbildungskraft notwendig 

zusammenhängen; weil jene sonst zwar Erscheinungen, aber keine 

Gegenstände eines empirischen Erkenntnisses, mithin keine Erfahrung geben 

würden (A 124). 

Zusammen mit der schon zitierten Stelle, wo Kant innerhalb der 

transzendentalen Logik plötzlich rückwirkend geltend macht, auch 

vom Raume schon eine "transzendentale Deduktion" gegeben zu 

haben, erscheint diese Fassung des Verstandes, der "Verstand" und 
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"Sinnlichkeit" verbindet (unter der Benennung einer 

transzendentalen Synthesis der Einbildungskraft B 153), als 

Anzeichen einer Dominanz des "Rationalismus" über den 

"Empirismus" im Gerichtsprozess KrV. An anderer Stelle wird der 

Gang der Bedeutungsveränderung deutlich sichtbar: 

(T–erzwungen 5) Die Synthesis überhaupt ist, wie wir künftig sehen 

werden, die bloße Wirkung der Einbildungskraft, einer blinden, obgleich 

unentbehrlichen Funktion der Seele, ohne die wir überall gar keine Erkenntnis 

haben würden (78 / 103). 

Statt "Funktion der Seele" soll nach Kants Handexemplar unter 

Systemgesichtspunkten stehen "Funktion des Verstandes" (Nachträge 

XLI), was die ganze mühsame propädeutische Konstruktion 

eliminieren würde (Einen Hinweis, wie der Eindruck des Primats des 

Verstandes bei dem Zusammenhang von Sinnlichkeit und Verstand zu 

vermeiden wäre, kann eine zu "dieselbe Funktion" parallele Stelle bei 

Wittgenstein geben: Der Begriff der Regel zur Bildung eines unendlichen 

Dezimalbruches ist – natürlich – kein spezifisch mathematischer. Es ist ein 

Begriff im Zusammenhang mit einer fest bestimmten Tätigkeit im 

menschlichen Leben ... Man kann mit dem gleichen Recht allgemein von 

solchen Regeln reden, wie von den Tätigkeiten, ihnen zu folgen (BGM VII.42 

409)).  

–K5.4. Undefinierte Grundbegriffe und Redegebrauchs–

Bemerkungen 

Metaphysik ist nicht Wissenschaft, nicht Gelehrsamkeit, sondern bloß der 
sich selbst kennende Verstand, mithin ist es bloß eine Berichtigung des 
gesunden Verstandes und Vernunft nach einem Prinzip (XVII R.4284).  

Um den gemeinen Verstand zu berichtigen, muss die Kritik in einem 

ursprünglichen Einklang mit diesem stehen; die Kritik als Philosophie 

kann daher nicht wie die Mathematik Begriffe konstruieren, sondern 

muss auf das eingehen, was vorweg der gemeine Verstand schon 

gebildet hat (vgl. 713 / 741). Gleichwohl muss es, da sich Mathematik 

und Philosophie nicht in ihren Gegenständen unterscheiden, sondern 

bloß in der Art der Erkenntnis (vgl. 714 / 742) eine Parallele in der 

Behandlung des Undefinierten und Unbeweisbaren geben: 
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(SB–Satz 12) Die Grundsätze der Modalität also sagen von einem 

Begriff nichts anderes, als die Handlung des Erkenntnisvermögen, dadurch er 

erzeugt wird. Nun heißt ein Postulat in der Mathematik der praktische Satz, 

der nichts als eine Synthesis enthält ... und ein dergleichen Satz kann darum 

nicht bewiesen werden, weil das Verfahren, was er fordert, gerade das ist, 

wodurch wir den Begriff ... zuerst erzeugen (234 / 287). 

(SB–Satz 13) Wenn Urteile unmittelbar gewiss sind, so lässt sich 

von ihnen kein noch näheres Merkmal der Wahrheit, als das sie selbst 

ausdrücken, anzeigen (261 / 317). 

Kant behauptet nun, dass der Leitfaden der Berichtigung des 

gemeinen Verstandes in dem zu suchen sei, was diesem 

selbstverständlich ist; das Transzendentale war, wie oben dargelegt, 

die auf das Recht des gemeinen Menschenverstandes gerichtete 

Berichtigung des gemeinen Menschenverstandes: die Berichtigung ist 

im tendenziellen Einklang mit dem gemeinen Menschenverstand, 

wenn sie das zurückweist, was er nicht sagt; damit kommt – logisch 

gesprochen, die Kritik als non non p allerdings noch nicht mit dem 

naiv thetischen Menschenverstand, der p behauptet, überein, sie ist 

bloß die "Folge" (nämlich p ├ non non p); wir haben in unserer 

Klassifikation hierfür das Zeichen Redegebrauchs–Bemerkung 

eingeführt. 

(SB–Satz 1) Denn das kündigt eine jede Erkenntnis, die a priori 

feststehen soll, selbst an, dass sie für schlechthin notwendig gehalten werden 

will, und eine Bestimmung aller reinen Erkenntnisse a priori noch vielmehr, 

die das Richtmaß, mithin selbst das Beispiel aller apodiktischen 

(philosophischen) Gewissheit sein soll (A xv). 

Am deutlichsten wohl kommt der kantische Grundsatz des "selbst 

Ankündigens" zum Ausdruck, wenn es sich um Fehlformulierungen 

des scheinbar Selbstverständlichsten handelt, nämlich der 

Formulierung des Widerspruchssatzes: 

(SB–Satz 10) Es ist aber doch eine Formel dieses berühmten, obzwar von 

allem Inhalt entblößten und formalen Grundsatzes, die eine Synthesis enthält, 

welche aus Unvorsichtigkeit und ganz unnötiger Weise in ihr gemischt 

worden. Sie heißt: Es ist unmöglich, dass etwas zugleich sei und nicht sei. 

Außer dem, dass hier die apodiktische Gewissheit (durch das Wort 
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unmöglich) überflüssiger Weise angehängt worden, die sich doch von selbst 

aus dem Satz muss verstehen lassen, so ist der Satz durch die Bedingung der 

Zeit affiziert, ... nun muss der Satz des Widerspruchs, als ein bloß logischer 

Grundsatz, seine Aussprüche gar nicht auf die Zeitverhältnisse einschränken, 

daher ist eine solche Formel der Absicht desselben ganz zuwider (153 / 192). 

Diese Statusbemerkung ist innerhalb der Erläuterung des "obersten 

Grundsatzes aller analytischen Urteile" zugleich der letzte Schachzug 

vor der Etablierung des obersten Grundsatzes aller synthetischen 

Urteile a priori. Dieser Schachzug besteht darin, dass Kant in dem 

Faktum, dass der Ausdruck der Analysis sich – wider alle 

selbstversicherte Gewissheit – hat irren können, schon selbst die 

Notwendigkeit einer grundlegenden Synthesis angezeigt wird. Ich 

gehe nun die Reihe der wichtigeren Redegebrauchs–Bemerkungen bis 

zum obersten Grundsatz durch: 

(RG–Etymologie 1) [Unbedingtes – Ding – Bedingung] Denn das, was 

uns notwendig über die Grenze der Erfahrung und aller Erscheinungen 

hinaus zu gehen treibt, ist das Unbedingte, welches die Vernunft in den 

Dingen an sich selbst notwendig und mit allem Recht zu allem Bedingten, 

und dadurch die Reihe der Bedingungen als vollendet verlangt ... folglich das 

Unbedingte nicht an Dingen, sofern wir sie kennen, (sie uns gegeben werden) 

wohl aber an ihnen, sofern wir sie nicht kennen, als Sachen an sich selbst, 

angetroffen werden müsse (B xx). 

Das Recht des gemeinen Verstandes, festgemacht an 

Grundbedingungen (Kategorien) zu allen Urteilen, erzeugt in der 

Frage des Unbedingten eine Komplikation: denn es unterstellt das 

Verhältnis von Ding zu Unbedingtem nach der achten Kategorie 

(Ursache–Wirkung); es bedarf einer reduktiven Unsinnsbemerkung, 

dass sich das Unbedingte bloß denken lässt, nicht erkannt werden 

kann, d. h. Ding an sich ist nicht Gegenstand möglicher Erfahrung, 

was die schon zitierte RG–Unsinn 1 als sonst würde der ungereimte Satz 

folgen, dass Erscheinung ohne etwas wäre, was da erscheint (B xxvii) 

repliziert. Die Transzendentalphilosophie kann Grundbegriffe nicht 

definieren, sondern nur bei Gelegenheit Missbrauch berichtigen; 

solche analytischen Urteile können aber nicht prästabiliert vorweg 
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geschickt werden, sondern können nur eine "kritische Erinnerung" (30 

/ 45) sein, wenn die schon im Gange befindliche Diskussion zum 

Gerichtsprozess eine Gelegenheit bietet.  

Die Exposition versucht sich ganz dem Landläufigen anzupassen, 

Erfahrung hebt an 

(RG–Etymologie 2) durch Gegenstände, die unsere Sinne rühren und 

teils von selbst Vorstellungen bewirken (B 1), 

und fragt nach dem Anteil von Sinnlichkeit und Verstand bei der 

"Verarbeitung" zur Erfahrung; diese Teilungsfrage wird provoziert 

dadurch,  

dass man von den Gegenständen, die den Sinnen erscheinen mehr sagen 

kann, wenigstens es sagen zu können glaubt, als bloße Erfahrung lehren 

würde (A 2). 

Kant platzt an dieser Stelle nicht gleich mit seiner Lösung heraus, dass 

dieses "mehr" allein in dem Etikett "Gegenstand" liegt, sondern er 

bereitet den Leser auf eine Suchaufgabe vor, um von ihm am Ende das 

Zugeständnis zu erhalten; es folgt also die Vorbereitung auf die 

Volksetymologie, der Gegenstand Widerstand ist, und auf die 

Fachsprachenanalogie zur Algebra: 

(RG–Unsinn 2) Die leichte Taube, indem sie im freien Flug die Luft 

teilt, deren Widerstand sie fühlt, könnte die Vorstellung fassen, dass es ihr im 

luftleeren Raum noch viel besser gelingen werde (5 / 9). 

Allein, die Fabel spielt auf Plato an, in dem Ideenreich hat dieser 

keinen Widerhalt gegen die Unterlage, auf die er sich stützen könnte 

(vgl. ebd.). Worauf sich der Verstand stützt, wenn er mehr sagen kann 

(vgl. oben), formuliert Kant als Fachsprachenanalogen zu Problemen 

("Aufgaben", wie dies dann in der transzendentalen Dialektik benützt 

wird): 

(G–analogisch 1) [etwas – X – vollständige Erfahrung] dass bei 

synthetischen Urteilen ich außer dem Begriffe des Subjekts noch etwas anderes 

(X) haben müsse, worauf sich der Verstand stützt, um ein Prädikat, das in 

jenem Begriffe nicht liegt, doch als dazu gehörig zu erkennen. Bei empirischen 

oder Erfahrungsurteilen hat es hiermit gar keine Schwierigkeit. Denn dieses X 

ist die vollständige Erfahrung von dem Gegenstande, den ich durch einen 

Begriff A denke, welcher nur einen Teil dieser Erfahrung ausmacht (A 8). 
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Jedoch bleibt die Frage, wie dies bei originalen synthetischen Sätzen a 

priori, wie etwa "alles, was geschieht, hat seine Ursache" (9 / 13) 

aussehen soll; Kant schiebt in B unter Systemaspekten in die Frage die 

Lösung bereits ein, nämlich: 

(G–analogisch 2) Was ist hier das (Unbekannte =) X, worauf sich der 

Verstand stützt (9 / 13). 

Die Differenz von transzendentaler gegen formaler Logik, in der eben 

X = Unbekannte = Unbedingte = transzendentaler Gegenstand = 

transzendentaler Inhalt ist, den der in der transzendentalen Logik 

isolierte Verstand schafft, muss durch "Aushorchen" der Erfahrung 

motiviert werden: hier kommt sehr deutlich zum Ausdruck, vor allem 

in der transzendentalen Ästhetik, dass es einen Grund geben muss, 

dafür, "dass man nicht sagt ...". 

(RG–Berufen 1) [Regel – Ausnahme] Erfahrung gibt niemals ihren 

Urteilen wahre oder strenge, sondern nur angenommene oder komparative 

Allgemeinheit (durch Induktion), so dass es eigentlich heißen muss: soviel 

wir bisher wahrgenommen haben, findet sich von dieser oder jener Regel keine 

Ausnahme (B 4). 

Der Empirismus hat eigentlich Recht, kann sich aber nicht deutlich 

ausdrücken, die Kritik, welche das Recht des gemeinen Verstandes in 

Sachen Erfahrung beweist, muss zeigen, dass man vielmehr das 

Überschwengliche "nicht sagen kann". Wäre etwa der Raum ein "a 

posteriori erworbener Begriff", so 

(RG–Berufen 2) ... würde man also nur sagen können, so viel zur Zeit 

noch bemerkt worden, ist kein Raum gefunden worden, der mehr als drei 

Abmessungen hätte (A 24). 

Ebenso für die Grundsätze der Zeit: 

(RG–Berufen 4) Wir würden nur sagen können: so lehrt es die gemeine 

Wahrnehmung; nicht aber: so muss es sich verhalten. Diese Grundsätze gelten 

als Regeln, unter denen überhaupt Erfahrungen möglich sind, und belehren 

uns vor derselben, und nicht durch dieselbe (31 / 47). 

Der gemeine Verstand drückt sich durch Präpositionen richtig aus, 

werden diese aber theoretisch, in der Metaphysik nominalisiert, so 

vergisst man die Restriktion (vgl. Lebendige Kräfte): 
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(RG–Berufen 5) Wir können nicht sagen: alle Dinge sind in der Zeit, 

weil bei dem Begriff der Dinge überhaupt von aller Art der Anschauung 

derselben abstrahiert wird, diese aber die eigentliche Bedingung ist, unter der 

die Zeit in die Vorstellung der Gegensätze gehört. Wird nun die Bedingung 

zum Begriffe hinzugefügt, und es heißt: alle Dinge, als Erscheinungen 

(Gegenstände der sinnlichen Anschauung), sind in der Zeit, so hat der 

Grundsatz seine gute objektive Richtigkeit und Allgemeinheit a priori (35 / 

52). 

Es gelingt Kant auch, das Verhältnis von Raum / Zeit / Ich durch 

Präpositionen zu fixieren: 

Ich kann nicht sagen: der Raum ist in mir ... Dagegen die Zeit ist in mir, 

und ich bin in der Zeit (XVIII R.5655). 

Die Differenz der zwei Vorkommnisse von "ich" präzisiert er durch 

eine RG–Unsinn, wäre nämlich das Bewusstsein empirisch, würde 

folgen: 

Also gäbe es eine Zeit, in welcher und mit welcher zugleich eine 

gegebene Zeit verflösse, welches ungereimt ist (XVIII R.5661). 

Die transzendentale Logik soll nicht inhaltsleer sein, sie soll vielmehr 

die Richtung auf "Gegenstände" zum Ausdruck bringen: da dies durch 

eine "Zergliederung des Vermögens der Erkenntnisse a priori" 

nachgewiesen wird, muss man das an den Arten der Vorstellungen 

selbst festmachen können; in der Tat findet sich eine solche 

Bemerkung um 1772, also dem Anfang der Arbeit an KrV in den 

Briefen: 

Die passive oder sinnliche Vorstellungen haben also eine begreifliche 

Beziehung auf Gegenstände (X 131). 

Der erste Zug der transzendentalen Analytik ist, die 

Lächerlichmachung der "Namenserklärung der Wahrheit" 78 , womit 

dieser undefinierbare Grundbegriff nur noch aus der Hinterhand 

 
78 Was ist Wahrheit? ... Es ist schon ein großer und nötiger Beweis der Klugheit 

oder Einsicht, zu wissen, was man vernünftigerweise fragen solle ... ansonsten Frager 

und Beantworter den belachenswerten Anblick geben, dass einer (wie die Alten sagten) 

den Bock melkt, der andere ein Sieb unterhält (58 / 82). 
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erläutert werden kann; die transzendentale Analytik wird als eine 

"Logik der Wahrheit" behauptet: 

(RG–Etymologie 4) Denn ihr [i. e. transzendentale Analytik ML] kann 

keine Erkenntnis widersprechen, ohne dass sie zugleich allen Inhalt verlöre, d. 

i. alle Beziehung auf irgendein Objekt, mithin alle Wahrheit (63 / 87). 

Was also Kant unter den undefinierbaren Grundbegriffen versteht, 

kommt nur anlässlich von analytischen Folgerungen, oder 

paraphrastischen Anhängseln (d. i. "mithin") zum Vorschein. Zu 

Anfang der transzendentalen Deduktion wird mittels eines 

analytischen Satzes die Bestimmung "objektive Realität" eingeführt, 

wiewohl an dieser Stelle nur eines, "Objektivität" oder "Realität", 

genügt hätte, es wird aber damit schon die transzendentale Frage 

angebahnt: 

(RG–Etymologie 5) Wir bedienen uns einer Menge empirischer Begriffe 

ohne jemandes Widerrede ... weil wir jederzeit die Erfahrung bei der Hand 

haben, ihre objektive Realität zu beweisen (84 / 117). 

Hat man aber die Erfahrung jederzeit nur "empirisch" zur Hand, so 

könnte man eben RG–Berufen 1 (Regel–Ausnahme) anwenden, die 

grammatische Struktur aber deutet eine Gesetz an: 

(RG–Etymologie 6) ... daher der Synthesis der Ursache und Wirkung 

auch eine Dignität anhängt, die man gar nicht empirisch ausdrücken kann, 

nämlich, dass die Wirkung nicht bloß zu der Ursache hinzukomme [i. e. 

koordinativ – ML], sondern durch dieselbe gesetzt sei, und aus ihr erfolge (91 

/ 124). 

Indem wir Sinnlichkeit und Verstand isoliert analysieren, gleichwohl 

aber darauf angewiesen sind, sie analytisch aus jeder Erkenntnis, die 

ihr Zusammenwirken ist, zu ziehen, ergibt sich die Isolation durch 

zwei verschiedene Intonationsmuster derselben Phrase, etwas 

gegeben : etwas gegeben: 

(RG–Etymologie 7) Nun enthält aber alle Erfahrung außer der 

Anschauung der Sinne, wodurch etwas gegeben wird, noch einen Begriff von 

einem Gegenstande, der in der Anschauung gegeben wird, oder erscheint ... 

(93 / 126). 
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Hier nun gabelt sich das Vorgehen wieder nach Auflagen A und B. 

Der undefinierte Grundbegriff "Begriff" wird durch eine 

Redegebrauchs–Volksetymologie bekräftigt, die allerdings eher die 

lateinische Volksetymologie bemüht als die deutsche (conceptus = 

Zusammenfassung): 

(RG–Etymologie 9) Das Wort Begriff könnte uns schon von selbst zu 

dieser Bemerkung Anleitung geben. Denn dieses eine Bewusstsein ist es, was 

das Mannigfaltige, nach und nach Angeschaute, und denn auch 

Reproduzierte, in eine Vorstellung vereinigt (A 103). 

Begriff und Gegenstand müssen zusammen eingeführt werden in der 

kritischen Rekonstruktion, und da das ontologische Verhältnis in der 

Kritik nur als Verhältnis von Vorstellungen fassbar ist, ist der 

Gegenstand Grenze der Einheitsbildung, Kant greift ausdrücklich auf 

diese Etymologie Gegen–Stand (Dawidersein) zurück: 

(RG–Etymologie 10) Und hier ist es denn notwendig, sich darüber 

verständlich zu machen, was man denn unter dem Ausdruck eines 

Gegenstandes der Vorstellungen meine. Wir haben oben gesagt: dass 

Erscheinungen selbst nichts als sinnliche Vorstellungen sind, die an sich, in 

eben derselben Art, nicht als Gegenstände (außer der Vorstellungskraft) 

müssen angesehen werden. Was versteht man denn, wenn man von einem der 

Erkenntnis korrespondierenden, mithin auch davon unterschiedenen 

Gegenstand redet? Es ist leicht einzusehen, dass dieser Gegenstand nur als 

etwas überhaupt = X müsse gedacht werden, weil wir außer unserer 

Erkenntnis doch nichts haben, welches wir dieser Erkenntnis als 

korrespondierend gegenübersetzen könnten. Wir finden aber, dass unser 

Gedanke von der Beziehung aller Erkenntnis auf ihren Gegenstand etwas von 

Notwendigkeit bei sich führe, da nämlich dieser als dasjenige angesehen wird, 

was dawider ist, dass unsere Erkenntnisse nicht aufs Geratewohl, oder 

beliebig, sondern a priori auf gewisse Weise bestimmt sein, weil, indem sie sich 

auf einen Gegenstand beziehen sollen, sie auch notwendiger Weise in 

Beziehung auf diesen untereinander übereinstimmen, d. i. diejenige Einheit 

haben müssen, welche den Begriff von einem Gegenstande ausmacht (A 105). 

Wir können uns das an der Suggestion verdeutlichen, die die 

Charakterisierung logischer Verhältnisse durch die Eulerkreise 

erweckt: aus dem beliebigen leeren Raum (Sinnlichkeit) wird ein 
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Gegenstand durch Begrenzung, durch den bestimmten Raum, der 

Einheit gegenüber dem Rest bildet.  

Die formallogische Variante der nächsten Redegebrauchs–Bemerkung 

ist ebenfalls aufschlussreich, sie soll das Schlussschema (d. h. den 

reinen Begriff) B(a) ├ (x)B(x) rechtfertigen; wird in einer Vorstellung 

zwischen B und a unterschieden, so können sie in einer Vorstellung 

nur zusammenhängen als "reiner Begriff" und "transzendentaler 

Gegenstand", und werden formallogisch notiert als zweimaliges 

Vorkommen des gleichen Zeichens x: 

(RG–Etymologie 11) Der reine Begriff von diesem transzendentalen 

Gegenstande (der wirklich bei allen unsern Erkenntnissen immer einerlei = X 

ist) ist das, was in allen unsern empirischen Begriffen überhaupt Beziehung 

auf einen Gegenstand, d. i. objektive Realität verschaffen kann (A 109). 

Dass dies der Kern der ganzen KrV ist, nämlich mit der logischen 

Ausdrucksweise ins Reine gekommen zu sein, sieht man daran, dass 

nunmehr eine Vorform des obersten Grundsatzes präsentiert werden 

kann:  

Die Bedingungen a priori einer möglichen Erfahrung überhaupt sind 

zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung (A 

111). 

Diese Vorform unterscheidet sich dadurch von der endgültigen 

Formulierung, als sie noch das als überflüssig zu tilgende Statussignal 

"a priori" enthält, und noch nicht die genaue Fassung für das 

Oberflächenunikat "Gegenstand" bietet. In diesem Übergang muss erst 

noch der Status der Kategorien (i. e. Bedingungen a priori) erklärt 

werden, wozu Kant wieder Volksetymologie bemüht: 

(RG–Etymologie 12) Nun heißt aber die Vorstellung einer allgemeinen 

Bedingung, nach welcher ein gewisses Mannigfaltige (mithin auf einerlei Art) 

gesetzt werden kann, eine Regel, und wenn es so gesetzt werden muss, ein 

Gesetz (A 113). 

Die wesentliche Komplikation, dass wir auch in der Kritik der reinen 

Vernunft mit den auf Empirisches restringierten Verstandesbegriffen 

reden müssen, die wir in einer eigenen Untergruppe, den 

komplikativen grammatischen Sätzen zusammenfassen, wollen wir 
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hier erst einmal zurückstellen; nur zur vorläufigen Verständigung 

kann man hier die Parallelstelle aus B anführen (wo ja unter 

Systemgesichtspunkten die Komplikation eigens wegerklärt werden 

muss), dass der Notwendigkeitscharakter (d. h. analogisch die 12. 

Kategorie) für alle Kategorien gilt, sprachlich dadurch bewältigt wird, 

dass man sich auf die inzwischen im Gang des Werkes entwickelten 

expliziten Paraphrasen bezieht: 

(G–komplikativ 5) Damit ich zwar nicht sagen will, diese Vorstellungen 

gehören in der empirischen Anschauung notwendig zueinander, sondern 

sie gehören vermöge der notwendigen Einheit der Apperzeption in der 

Synthesis der Anschauungen zueinander (B 142). 

Zur Etablierung der Oberflächenform des obersten Grundsatzes 

bedient sich Kant nun weiter, wie schon im Falle "Erscheinung" (vgl. 

RG–Unsinn 1), der kontrapositorischen Fassung des Gemeinplatzes 

"Bewusstsein ist Bewusstsein von etwas": 

(RG–Etymologie 13) Alle Anschauungen sind für uns nichts ... wenn 

sie nicht ins Bewusstsein aufgenommen werden können (A 116). 

Diese verneinten sprachlichen Formen sind der Kritik notwendig, weil 

sie ja die Voraussetzungen (Präsuppositionen) aufdecken will, die 

dem Selbstverständnis in der "positiven" Formulierung nicht auffallen. 

In A, der propädeutischen Fassung, tritt nun zur Bestärkung des 

Systemcharakters eine zweite kursorische Durchnahme der 

Grundbegriffe ein, wenn man "vom Empirischen" den Weg nimmt; 

diese doppelte Exposition kann innerhalb der transzendentalen 

Deduktion nach A als kurze Vorwegnahme des Schematismuskapitels 

verstanden werden; Kant nimmt hierin die empirischen Titel so ernst, 

dass er den Psychologen vorwirft, sie hätten eine wichtige Funktion 

der Seele bisher stets vergessen: 

(RG–Etymologie 14) Die Einbildungskraft soll nämlich das 

Mannigfaltige der Anschauung in ein Bild bringen; vorher muss sie also die 

Eindrücke in ihre Tätigkeit aufnehmen, d. i. apprehendieren (A 120). 

Diese Kritik an einer empirischen Wissenschaft innerhalb der KrV ist 

keine neue Metaphysikeranmaßung, sondern schlicht die Folge davon, 

dass – wie Kant in der transzendentalen Dialektik ja demonstriert – 

Psychologie nur ein Anhängsel der Metaphysik gewesen ist, so dass 
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man Kants Bemerkung nur auffassen kann als Aufruf an die 

Psychologen, empirisch zu werden (d. i. die Idee ihrer Wissenschaft zu 

fassen, und daraus empirische Forschungsprojekte zu entwerfen). Die 

Deduktion nach B nimmt unter Systemgesichtspunkten einen anderen 

Weg, sie versucht den Übergang von alltagssprachlichen Begriffen zu 

schon in der Metaphysik geläufigen Termini zu plausibilisieren: 

(RG–Etymologie 17) [Objekt – objektiv] Die transzendentale Einheit 

der Apperzeption ist diejenige, durch welche alles in einer Anschauung 

gegebene Mannigfaltige in einen Begriff vom Objekt vereinigt wird. Sie heißt 

darum objektiv (B 139). 

Der Begriff der Objektivität ist nur vorausgesetzte Diskussionsbasis, 

nicht jedoch wie im Theologischen die Einheit von Denken und Sein in 

Gott; die sprachliche Seite, also das Denken im Prozess der Gattung, ist 

nicht selbst schon Garant der Objektivität; ideologisch lässt sich das 

klarer angeben: die Debatten der verschiedenen Fraktionen des 

Bürgertums sprengen so lange den akzeptierten Rahmen nicht, als sie 

von der Einheit des Gegenstandes, dem Interesse an der Sache, 

ausgehen: 

(G–korrigierend 2) Einer verbindet die Vorstellung eines gewissen 

Worts mit einer Sache, der andere mit einer anderen Sache; und die Einheit des 

Bewusstseins, in dem, was empirisch ist, ist in Ansehung dessen, was gegeben 

ist, nicht notwendig und allgemein geltend (B 140). 

Dem Systemcharakter entsprechend muss Kant der Kritik der 

Urteilserklärung früherer Philosophen eine positive Paraphrase nach 

seinem neuen Modell folgen lassen, die sich wieder darauf stützt, dass 

man eben "nicht sagt"; wäre also die Urteilserklärung nach den 

Assoziationstheoretikern (gemeint Hume) im Einklang mit dem 

Redegebrauch, so 

(RG–Berufen 8) würde ich nur sagen können: Wenn ich einen Körper 

trage, so fühle ich einen Druck der Schwere; aber nicht: er, der Körper, ist 

schwer, welches so viel sagen will, als, diese beiden Vorstellungen sind im 

Objekt, d. i. ohne Unterschied des Zustandes des Subjekts, verbunden, und 

nicht bloß in der Wahrnehmung (so oft sie auch wiederholt sein mag) 

beisammen (B 142). 
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Wiewohl Kant dies nicht historisch ausführt, ist im Zusammenhang 

der Revision der Urteilserklärung auch eine Veränderung des 

Begriffes der Vorstellung verbunden (als repraesentatio): die früheren 

Spekulationen über "Sinn" werden nun präziser gefasst, als die 

Kategorien nur unter der Beschränkung auf Sinnlichkeit den 

Richtungssinn auf Gegenstände haben; über die sinnliche Anschauung 

hinaus sind die Kategorien bloß leere Begriffe von Objekten: 

(RG–Etymologie 18) Unsere sinnliche und empirische Anschauung 

kann ihnen allein Sinn und Bedeutung verschaffen (B 149). 

Sinnlichkeit wie Verstand sind aber auf die Gattung zu beziehen, 

ideologisch heißt das, dass zwar die Bürgerklasse allerlei individuelle 

Marotten zulässt, nicht jedoch die definitive Fraktionierung in 

Rationalisten und Empiristen, welche nur zusammen die Existenz der 

Klasse gewährleisten können; Kant formuliert dies in B deutlicher als 

Zurückweisung der Auffassung, die "reine Vernunft" als Offenbarung 

zu begreifen, von der man sich distanzieren kann in einer Kritikform, 

die sehr wohl ihr Recht gegen die Theologie hatte: die 

Empiristenfraktion soll also anerkennen, dass die Anwendung der 

Kategorien den Notwendigkeitscharakter bei sich führt: 

(RG–Berufen 9) Ich würde nicht sagen können: die Wirkung ist mit der 

Ursache im Objekte (d. i. notwendig) verbunden, sondern ich bin nur so 

eingerichtet, dass ich diese Vorstellung nicht anders als so verknüpft denken 

kann; welches gerade das ist, was der Skeptiker am meisten wünscht; denn als 

denn ist alle unsere Einsicht, durch vermeinte objektive Gültigkeit unserer 

Urteile, nichts als lauter Schein, und es würde auch an Leuten nicht fehlen, die 

diese subjektive Notwendigkeit (die gefühlt werden muss) von sich nicht 

gestehen würden; zum wenigsten könnte man mit niemanden über dasjenige 

hadern, was bloß auf der Art beruht, wie sein Subjekt organisiert ist (B 168). 

Im Schematismuskapitel, das wieder im wesentlichen einheitlich für 

beide Auflagen ist, muss nunmehr das, was in der Analysis der beiden 

Erkenntnisquellen, Sinnlichkeit und Verstand isoliert kritisch 

herausgearbeitet wurde, systematisch gesetzt werden; dies Kapitel 

muss vor allem klären, warum bei der isolierten Durchnahme der 

Sinnlichkeit begriffliche Unterscheidungen, i. e. 

Verstandesdistinktionen, vorgenommen werden konnten. Wie schon 
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behandelt, macht Kant ja nachträglich innerhalb der Deduktion der 

Verstandesbegriffe geltend, auch schon vom Raume eine 

transzendentale Deduktion gegeben zu haben; diese hat zur 

Grundlage den Unterschied von in gegen unter, insbesondere RG–

Berufen 3. Diese Aufnahme innerhalb der Kritik geschieht auf die 

übliche Weise: "transzendentales Schema" heißt unserer Übersetzung 

zu Folge ja "es gibt vermittelnde Vorstellung", die Erläuterung dieses 

Terminus wird wieder durch Berufung auf den Redegebrauch 

erbracht: 

(RG–Etymologie 19) [in – unter] In allen Subsumtionen eines 

Gegenstandes unter einen Begriff muss die Vorstellung des ersteren mit der 

letzteren gleichartig sein, d. i. der Begriff muss dasjenige enthalten, was in 

dem darunter zu subsumierenden Gegenstande vorgestellt wird, denn das 

bedeutet eben der Ausdruck: ein Gegenstand sei unter einem Begriffe 

enthalten (137 / 176). 

Innerhalb des Schematismuskapitels, worin ja ein neuer Begriff von 

Zeit etabliert wird, wird der wichtige G–explizit 8 "das Wandelbare 

erleidet keine Veränderung, sondern einen Wechsel" durch eine 

berichtigende Bemerkung zum gemeinen Redegebrauch vorbereitet: 

(RG–Unsinn 3) Die Zeit verläuft sich nicht, sondern in ihr verläuft sich 

das Dasein des Wandelbaren (144 / 183). 

Abschließend für unsere Erörterung der Redegebrauchs–

Bemerkungen innerhalb der Etablierung des obersten Grundsatzes 

wird die Rückung von logischer Form über Kategorie zu Schema 

fixiert: 

(RG–Etymologie 20) Also sind die Schemate der reinen 

Verstandesbegriffe die wahren und einzigen Bedingungen, diesen eine 

Beziehung auf Objekte, mithin Bedeutung zu verschaffen (146 / 185). 

–K5.5. Die paraphrastischen Rückungen von "Verstand" 

Die KrV wird exponiert mit einer Lehre von der Sinnlichkeit, i. e. mit 

der Stärke der Empiristenfraktion; der Grundbegriff der Rationalisten, 

Verstand also, muss nun dieser empiristischen Exposition 

kommensurabel gemacht werden; in dieser Frage wird besonders 

deutlich, dass Kant das Verschiebegeschäft mit Begriffen betreibt, also 
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ideologisch die Vereinigung der beiden Fraktionen des Bürgertums so 

angeht, dass der Rationalismus die Rechte des Empirismus aufnimmt, 

und sich damit von der Möglichkeit eines "göttlichen" Verstandes 

distanziert (als Urbild des menschlichen) 79 . Wie in den 

Verschränkungsformeln des neuen Bündnisses, "empirische Realität" 

und "transzendentale Idealität", als Stellungnahme zur ontologischen 

Grundfrage, so kommt die Orientierung auf Rationalismus deutlich 

zum Vorschein, wenn Kant in B unter Systemaspekten den 

Zusammenhang von Sinnlichkeit und Verstand schon in die 

Anmerkungen zum Sinnlichkeitskapitel vorverlegt, wobei er sich 

darauf beruft, dass "man nicht sagt": 

(RG–Berufen 6) So sage ich nicht, die Körper scheinen bloß außer mir 

zu sein, oder meine Seele scheint nur in meinem Selbstbewusstsein gegeben 

zu sein, wenn ich behaupte, dass die Qualität des Raumes in der Zeit, welches, 

als Bedingung ihres Daseins, gemäß ich beide setze, in meiner 

Anschauungsart und nicht in diesen Objekten an sich liege. Es wäre meine 

eigene Schuld, wenn ich aus dem, was ich zur Erscheinung zählen sollte, 

bloßen Schein machte. [Anm:] Die Prädikate der Erscheinung können dem 

Objekt selbst beigelegt werden, in Verhältnis auf unseren Sinn, z. B. der Rose 

die rote Farbe, oder der Geruch; aber der Schein kann niemals als Prädikat dem 

Gegenstande beigelegt werden (B 70).  

Zunächst wird terminologisch "Verstand" auf Denken fixiert: 

(T–erzwungen 1) Vermittelst der Sinnlichkeit also werden uns 

Gegenstände gegeben, und sie allein liefert uns Anschauungen; durch 

den Verstand aber werden sie gedacht, und von ihm entspringen Begriffe 

(19 / 33). 

Zu Beginn der transzendentalen Logik wird eine Bestimmung 

gegeben, die noch mit der Locke'schen Tradition übereinstimmt, 

 
79 Der alte Kant musste bereits in Vornehmer Ton dagegen protestieren, dass 

neue Schlaumeier (eine neue Generation geistersehender Träumer) sich einen 

intuitiven Verstand unterstellten, und auf die arme sich diskursiv 

abarbeitende Restbevölkerung mit Verachtung herabsehen wollten (vgl. 

3.377ff.). 
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zugleich wird aber auf die Kantische Lösung vorbereitet, dass der 

Verstand ein selbstaffektives Vermögen ist: 

(P–rückend 1) [Verstand spontan] Wollen wir die Rezeptivität unseres 

Gemüts, Vorstellungen zu empfangen, sofern es auf irgendeine Weise affiziert 

wird, Sinnlichkeit nennen, so ist dagegen das Vermögen, Vorstellungen 

selbst hervorzubringen, oder die Spontaneität des Erkenntnisses, der 

Verstand (51 / 75). 

Obwohl das – durch die Sperrung – wie eine Definition aussieht, so 

zeigt sich das Wörtchen "dagegen" an, dass wir uns bereits in der 

Verarbeitungsphase befinden, also der paraphrastischen Rückung von 

"Verstand". Nachdem Kant seinen Platz im Rahmen der bisherigen 

Logik versucht hat zu bestimmen (was nicht geht, und er daher Titel 

und Einteilungen zurückweisen muss), geht er dazu über, die bisher 

unter "Verstand" stehenden Untertitel "Begriff", "Urteil", "Wahrheit" 

etc. zu revidieren. Dabei betont er die diskursive Arbeit im Verfolgen 

von Regeln: 

(P–rückend 2) [Regeln der Verstandes=Kriterien der Wahrheit] Was aber 

das Erkenntnis der bloßen Form nach (mit Beiseitesetzung alles Inhalts) 

betrifft, so ist eben so klar: dass eine Logik, sofern sie die allgemeinen und 

notwendigen Regeln des Verstandes vorträgt, eben in diesen Regeln Kriterien 

der Wahrheit darlegen müsse (59 / 84). 

Die Auszeichnung der Arbeit ist aber das endliche Inventarium der 

Instrumente gegenüber der Unabsehbarkeit des Stoffes (dies ist die 

Wiederaufnahme der Antithetik aus Träume von Vollendbarkeit des 

Begriffes "Geist" und Unerschöpflichkeit von "Sandkorn"). 

(P–rückend 3) [Verstand = Zusammenhang im System] Er [d. i. der reine 

Verstand] ist also eine vor sich selbst beständige, sich selbst genugsame, und 

durch keine äußerliche hinzukommende Zusätze zu vermehrende Einheit (65 / 

90). 

Die Endlichkeit des Verstandes wird auch nicht durch den 

Unterschied von Darstellung und Dargestelltem vermehrt, sondern 

wie P–systemisch 5 konstatiert, liegt das System des menschlichen 

Verstandes im Verstand; wir fahnden hier nach "was sich von selbst 

verstehen lassen muss" (vgl. z. B. SB–Satz 10). Der Verstand als 
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"selbstgenugsame Einheit" ist in der Produktion der Form der 

Gegenständlichkeit die Gemeinschaftsinstanz im Individuum: 

(P–rückend 4) [Einheitshandlung, Begriff – Urteil] Der Verstand wurde 

oben bloß negativ erklärt: durch ein nichtsinnliches Erkenntnisvermögen. 

Nun können wir, unabhängig von der Sinnlichkeit, keiner Anschauung 

teilhaftig werden. Also ist der Verstand kein Vermögen der Anschauung. Es 

gibt aber, außer der Anschauung, keine andere Art, zu erkennen, als durch 

Begriffe. Also ist die Erkenntnis eines jeden, wenigstens des menschlichen, 

Verstandes eine Erkenntnis durch Begriffe, nicht intuitiv, sondern diskursiv. 

Alle Anschauungen, als sinnlich, beruhen auf Affektionen, die Begriffe also 

auf Funktionen. Ich verstehe aber unter Funktion die Einheit der Handlung, 

verschiedene Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen zu ordnen. 

Begriffe gründen sich also auf die Spontaneität des Denkens, wie sinnliche 

Anschauungen auf der Rezeptivität der Eindrücke. Von diesen Begriffen kann 

nun der Verstand keinen andern Gebrauch machen, als dass er dadurch urteilt 

(68 / 93). 

Der Verstand wird als Gemeinschaftsinstanz aufgrund der 

animalischen Vorstellungsproduktion tätig (Synthesis als blindes 

Vermögen):  

(P–rückend 6) [Verstand – Vermögen zu urteilen] Wir können aber alle 

Handlungen des Verstandes auf Urteile zurückführen, so dass der Verstand 

überhaupt als ein Vermögen zu urteilen vorgestellt werden kann (69 / 84). 

Der Verstand enthält in der Kategorienrubrik Modalität die reine 

Urteilsform ("den Wert der Kopula in Beziehung auf das Denken"), 

wozu Kant eine systemkonstituierende Paraphrase anschließt; 

"möglich", "wirklich" und "notwendig" als "Vermögen": 

(P–systemisch 3) Gleich, als wenn das Denken im ersten Fall eine 

Funktion des Verstandes, im zweiten der Urteilskraft, im dritten der 

Vernunft wäre (75 / 100). 

Er führt nun für die "biologische" Gattungsspezifik des Denkens die 

Spielmarke "Synthesis" ein, also die Funktion der Seele im Gegensatz 

zur Funktion der Gemeinschaftsinstanz Verstand, welche Differenz, 

wie schon angeführt, unter Systemaspekten eliminiert werden soll: 

(T–erzwungen 4) [Synthesis] Ich verstehe aber unter Synthesis in der 

allgemeinsten Bedeutung die Handlung, verschiedene Vorstellungen zu 
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einander hinzutun, und ihre Mannigfaltigkeit in einer Erkenntnis zu 

begreifen (77 / 103). 

Von dieser blinden Funktion lässt sich unter Anspielung auf den 

stehenden Ausdruck "etwas auf den Begriff bringen", d. h. seine 

Gefühle mit Erleichterung in Worte fassen können "ja, das ist es", 

referieren: 

(P–rückend 7) [auf Begriffe bringen] Allein, diese Synthesis auf 

Begriffe zu bringen, das ist eine Funktion, die dem Verstand zukommt, und 

wodurch er uns allererst die Erkenntnis in eigentlicher Bedeutung verschafft 

(78 / 103). 

Diese Teilung der Funktion "Zusammennahme" zwischen Seele 

(Empirismus) und Verstand (Rationalismus) wird nunmehr als 

Gleichsetzung von logischer Form und "transzendentalem Inhalt" 

ausgesprochen als "derselbe Verstand, und zwar durch eben dieselben 

Handlungen" (vgl. G–analogisch 3); mit anderen Worten: die neue 

Bestimmung von Verstand muss beiden Fraktionen passen, und im 

Bewusstsein der Identität ihre Fraktionierung aufheben. Die nächste 

Rückung – mit Zielpunkt oberster Grundsatz – ist die von "auf Begriffe 

bringen" zu "Objekt denken": 

(P–rückend 8) [Objekt denken] Dieses ist nun die Verzeichnung aller 

ursprünglichen reinen Begriffe der Synthesis, die der Verstand a priori in sich 

enthält, und um derentwillen er auch nur ein reinen Verstand ist; indem er 

durch sie allein etwas bei dem Mannigfaltigen der Anschauung verstehen, d. i. 

ein Objekt derselben denken kann (80 / 106). 

Die Autonomie des endlichen Verstandes kann nicht bloß äußere 

Darstellung sein, sondern er muss selbst ein System ausmachen; Kant 

hat durchaus über adäquatere Darstellungsweisen spekuliert, wie wir 

im nächsten Abschnitt sehen werden; er vermerkt bei der Diskussion 

um die Kategorientafel in B, dass diese Anordnung dem Plan zum 

Ganzen einer Wissenschaft unentbehrlich sei, was 

(P–systemisch 5) erhellt schon von selbst daraus, dass gedachte Tafel 

alle Elementarbegriffe des Verstandes vollständig, ja selbst die Form eines 

Systems derselben im menschlichen Verstand enthält (B 109f.). 

Im "Übergang zur transzendentalen Deduktion der Kategorien" nimmt 

er wieder die Positionen der zwei Fraktionen auf, nämlich 
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"Gegenstand macht Vorstellung möglich" (Empirismus), und 

"Vorstellung macht Gegenstand möglich" (Rationalismus), und er 

formuliert seinen dritten Weg, indem er entsprechend seiner Kritik in 

Beweisgrund Gegenstand und Dasein differenziert, und sagt 

"möglich, etwas als einen Gegenstand erkennen", wodurch von 

"Objekt denken" paraphrastisch weiter gerückt wird zu: 

(P–rückend 10) [Verstand – Bedingung der Möglichkeit des Objekts der 

Erfahrung] Nun frägt es sich, ob nicht auch Begriffe a priori vorausgehen, als 

Bedingungen, unter denen allein etwas, wenn gleich nicht angeschaut, 

dennoch als Gegenstand überhaupt gedacht wird, denn alsdenn ist alle 

empirische Erkenntnis der Gegenstände solchen Begriffen notwendigerweise 

gemäß, weil, ohne deren Voraussetzung, nichts als Objekt der Erfahrung 

möglich ist (93 / 126). 

Hier nun gabelt sich die Entwicklung wieder nach A und B, und wird 

bezogen auf "Verstand" nur noch einmal zusammengeführt vor der 

transzendentalen "Urteilskraft", wo Kant nochmals verdeutlicht, dass 

der Verstand die Gemeinschaftsinstanz ist, gegenüber der nach 

antagonistischen Praktiken in der Arbeitsleitung zerfallenden 

Urteilskraft: den isolierten Fachidioten mangelt es "an natürlicher 

Urteilskraft (obgleich nicht am Verstande)" (134 / 173). In der 

propädeutischen Fassung A wird konsequent der Verstandesbegriff in 

die Kriterien aufgelöst, wie in P–rückend 4 konstatiert. Der Verstand 

wird als Resultat einer dreifachen Synthesis analysiert, der 

Apprehension der Vorstellung, der Reproduktion in der Einbildung, 

und der Rekognition im Begriff; dies als Explikation des Begriffes 

Regel zu verstehen ist leicht, wenn wir einmal das übliche Schema der 

mathematischen Induktion zugrunde legen: Induktionsanfang, 

allgemeine Formel, im Schritt von n auf n+1 ist die Formel stabil 

wiederzuerkennen: 

(0+1)²=       1 

(n+1)²=       n²+2n+1                                  d. h. (() +1)²=()²+ 2()+ 1 

((n+1)+1)²=n²+4n+4=(n+1)²+2(n+1)+1   d. h. (() +1)²=()²+ 2()+ 1 

Apprehension heißt: es muss einen Anfang geben, Reproduktion fasst 

einige Beispiele spontan unter eine Form zusammen in einer Reihe, 

Rekognition: durch Umgruppieren und Klammerung wird die Form 
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im nächsten Schritt wiedererkannt. Dieses Analogon zur 

mathematischen Induktion als Schema für "Regel" hat Kant selbst – 

wenn auch im Verständnis damaliger Mathematiker – auf 

Verstandesbegriffe bezogen, wie zuerst Reich hervorgehoben hat: 

Apprehension, Reproduktion und Rekognition 

(P–rückend 11) geben nun eine Leitung auf drei subjektive 

Erkenntnisquellen, welche selbst den Verstand und, durch diesen, alle 

Erfahrung, als ein empirisches Produkt des Verstandes möglich machen (A 

98). 

Kant rückt nun, etwas geschützt durch die Aufteilung in drei 

"Quellen", "Verstand" entschieden in die rationalistische Ecke: das 

Bewusstsein der Identität in Vorstellungen, also entsprechend unserer 

Erläuterung der Beweisschritt im Beweis durch Induktion, wird allein 

als Verstand ausgegeben: 

(P–rückend 12) [Verstand= Einheit der Apperzeption in Beziehung auf 

Einbildungskraft] Die Einheit der Apperzeption in Beziehung auf die 

Synthesis der Einbildungskraft ist der Verstand, und eben dieselbe 

Einheit, beziehungsweise auf die transzendentale Synthesis der 

Einbildungskraft, der reine Verstand (A 119). 

Kant macht deutlich, dass nunmehr "Verstand" ein vollständig 

exponierter Begriff der KrV ist, abgehoben von alten Philosophien, 

wenn er sagt, "folglich enthält die empirische Erkenntniskraft des 

Menschen notwendig einen Verstand" (ebd.), ideologisch also, der 

Empirismus enthält notwendig den Rationalismus. 

Die rationalistische Auszeichnung wird unmittelbar ideologisch, wenn 

wir das Ausblenden der Apprehension (in unserer Erläuterung den 

Induktionsanfang) als den Gleichheitsgrundsatz ohne historische 

Anfangsbedingungen aussprechen; auf gut deutsch, wie in 

Aufklärung gesagt, Unmündigkeit ist selbstverschuldet, nicht 

gesellschaftlich bedingt; wie man tolle Formeln in der Mathematik 

beweisen kann, wenn man die Anfangsbedingung (ob es überhaupt 

ein Beispiel gibt) weglässt, so kann man auch fantastische Gebäude 

von Chancengleichheit aufführen, die aber keine Treppen und 

Eingangstüren haben. In der propädeutischen Ausgabe A resümiert 
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Kant die transzendentale Deduktion als paraphrastische Rückung des 

Verstandesbegriffs: 

(P–systemisch 14) [Verstand = Vermögen der Regeln] Wir haben den 

Verstand oben auf mancherlei Weise erklärt: durch eine Spontaneität der 

Erkenntnis, (im Gegensatz der Rezeptivität der Sinnlichkeit) durch ein 

Vermögen zu denken, oder auch eine Vermögen der Begriffe, oder auch der 

Urteile, welche Erklärungen, wenn man sie bei Lichte besieht, auf eins 

hinauslaufen. Jetzt können wir ihn als das Vermögen der Regeln 

charakterisieren. Dieses Kennzeichen ist fruchtbarer und tritt dem Wesen 

desselben näher ... Regeln, sofern sie objektiv sind, (mithin der Erkenntnis des 

Gegenstandes notwendig anhängen) heißen Gesetze (A 126). 

(P–rückend 13) [Verstand = Gesetzgebung] Es ist also der Verstand 

nicht bloß ein Vermögen, durch Vergleichung der Erscheinungen sich Regeln 

zu machen: er ist selbst die Gesetzgebung für die Natur, d. i. synthetische 

Einheit des Mannigfaltigen geben (A 127). 

Die Rückung von Regel zu Gesetz hat als Hintergrund einmal die 

Versicherung bei der RG–Etymologie 12, sowie die Einholung der 

Vorauserklärung der Kategorien als "notwendig" (vgl. P–rückend 9), 

"Begriffe, die den objektiven Grund der Möglichkeit der Erfahrung 

abgeben, sind eben darum notwendig" (94 / 126). Der angeführten 

Auflösung des Verstandes in Kriterien, die drei subjektiven 

Erkenntnisquellen, zufolge wird "Verstand" schließlich durch G–

explizit 4 zu (P–rückend 14 = G–explizit 5) unter ausdrücklicher 

Betonung des neuen Standpunktes (widersinnisch!) gerückt: 

(P–rückend 14) So übertrieben, so widersinnisch es also auch lautet, zu 

sagen: der Verstand ist selbst der Quell der Gesetze der Natur, und mithin der 

formalen Einheit der Natur, so richtig, und dem Gegenstande, nämlich der 

Erfahrung angemessen ist gleichwohl eine solche Behauptung (A 127). 

Unter Benutzung dieser letzten Rückung wird der Verstand 

abschließend in logisch fassbarer Weise (ohne "Natur") charakterisiert: 

(P–rückend 15) [Verstand = Gesetz der Erscheinungen] Der reine 

Verstand ist also in den Kategorien das Gesetz der synthetischen Einheit aller 

Erscheinungen, und macht dadurch Erfahrung ihrer Form nach allererst und 

ursprünglich möglich (A 128). 
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In der systemorientierten Auflage B, wo die transzendentale 

Deduktion nicht Rückung von Begriffen, sondern Analytik des 

Grundbegriffes "Verbindung" ist, ist das kantische Verfahren weit 

undeutlicher. 

(P–rückend 16) [Verstand= Spontaneität der Vorstellungskraft] denn sie 

[i. e. Verbindung – ML] ist ein Aktus der Spontaneität der Vorstellungskraft, 

und, da man diese, zum Unterschiede von der Sinnlichkeit, Verstand nennen 

muss (B 130). 

Wird in A noch deutlich die Beziehung der Einheit der Apperzeption 

auf die Synthesis der Einbildungskraft als Verstand bezeichnet (vgl. P–

rückend 12), so wird diese Relation in B zu einem Attribut der Einheit 

der Apperzeption: 

(P–rückend 17) [Verstand = synthetische Einheit der Apperzeption] Und 

so ist die synthetische Einheit der Apperzeption der höchste Punkt, an dem 

man allen Verstandesgebrauch, selbst die ganze Logik, und, nach ihr, die 

Transzendentalphilosophie heften muss, ja dieses Vermögen ist der Verstand 

selbst (B 134). 

Die nächste Bestimmung ist bloß analytisch in Hinsicht auf 

"Verbindung": 

(P–rückend 18) [Verstand = Vermögen a priori zu verbinden] 

Verbindung ... ist allein eine Verrichtung des Verstandes, der selbst nichts 

weiter ist, als das Vermögen, a priori zu verbinden (B 135). 

Die wichtigen, und propädeutisch schwierigen undefinierten 

Grundbegriffe "Denken", "Objekt", "Einheit des Begriffs" werden in 

analytischer Lehrart ohne weiteres hergebetet: 

(P–rückend 19) Verstand ist, allgemein zu reden, das Vermögen der 

Erkenntnisse. Diese bestehen in der bestimmten Beziehung gegebener 

Vorstellungen auf ein Objekt. Objekt aber ist das, in dessen Begriff das 

Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung vereinigt ist (B 137). 

In der rationalistischen Variante, welche im "System" Überhand 

bekommt (allerdings nicht bloß, weil Kant nunmehr den 

Schulphilosophen Konkurrenz machen will), wird der einseitige 

Verstandesbegriff (nur Rekognition / Einheit der Apperzeption) nicht 

mehr in "Beziehung" auf Einbildungskraft, sondern metaphorisch als 

Wirkung bestimmt: 
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(P–rückend 20) ... so ist die Einbildungskraft sofern ein Vermögen, die 

Sinnlichkeit a priori zu bestimmen, und ihre Synthesis der Anschauungen, 

den Kategorien gemäß, muss die transzendentale Synthesis der 

Einbildungskraft sein, welches eine Wirkung des Verstandes auf die 

Sinnlichkeit und die erste Anwendung desselben (zugleich der Grund aller 

übrigen) auf Gegenstände der uns möglichen Anschauung ist (B 152). 

Ist der Verstand soweit rationalistisch bestimmt, dann muss der 

Kompromiss empiristisch akzentuiert werden, als Selbstaffektion: 

(P–rückend 21) Er [der Verstand – ML] also übt, unter der Benennung 

einer transzendentalen Synthesis der Einbildungskraft, diejenige 

Handlung aufs passive Subjekt, dessen Vermögen er ist, aus, wovon wir 

mit Recht sagen, dass der innere Sinn dadurch affiziert werde (B 154). 

Die schon in A stiefmütterlich behandelte Grundlage des Empirismus 

(empirische Synthesis der Apprehension) wird nunmehr durch den 

rationalistisch gefassten Verstand bestimmt: 

(P–rückend 22) Auf solche Weise wird bewiesen: dass die Synthesis der 

Apprehension, welche empirisch ist, der Synthesis der Apperzeption, welche 

intellektuell und gänzlich a priori in der Kategorie enthalten ist, notwendig 

gemäß sein müsse. Es ist eine und dieselbe Spontaneität, welche dort, unter 

dem Namen der Einbildungskraft, hier des Verstandes, Verbindung in das 

Mannigfaltige der Anschauung hineinbringt (B 162). 

Diesen Gegensatz von A und B macht man sich vielleicht an 

folgendem klar: die Geschichte des Robinson Crusoe, eines 

Schlüsselromans des 18. Jahrhunderts, kann auf zwei Arten gelesen 

werden: einmal, inwiefern ein von der Gesellschaft abgehalftertes 

Individuum fähig ist, durch den schon durchlaufenen 

Sozialisierungsprozess die gesellschaftliche Sphäre zu reproduzieren; 

oder wie weit es eben ein Individuum bringt, wenn seine 

gesellschaftlichen Beschränkungen fallen. Robinson ist nicht bloß 

handwerklich gut sozialisiert, sondern bekommt auch Instrumente des 

damaligen Standards aus dem Schiffswrack mit; es sieht aber so aus, 

als trete er nackt als Individuum der Natur gegenüber; entlang solcher 

Leitlinien kann man sich den Widerstreit zwischen den verschiedenen 

Bestimmungen des Verstandes klar machen, in denen Kant den 
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Kompromiss von Empiristen und Rationalisten zur Etablierung der 

Bürgerklasse zu schließen versucht. 
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K 6. System durch kleine Zahlen: Einer, Zweier, Dreier, Vierer  

Endlichkeit und Vollständigkeit des Systems, als Garant einer neuen 

Ideologie, welche ja alle Fragen beantworten können muss, kann 

suggestiv nur erreicht werden durch übersichtliche Darstellung mit / 

in einer "kleinen" Zahl von Begriffen, nur diese können wir jeden mit 

jedem im Zusammenhang überblicken. Kant ist von seinen 

unsystematischeren, gefälligeren Nachfolgern (wie Schopenhauer) 

denn auch der Korinthenkackerei verdächtigt worden, von Nietzsche 

gar als "Begriffsidiot". Um das System, welches sich, auf die 

Kategorientafel bezogen, der Teiltafel "Quantität" bedient (wie Kant 

selbst in der Übersetzung der "Transzendentalien" dargelegt hat, s. u.), 

übersichtlich zu gestalten, will ich Zitate gelegentlich nur schematisch 

wiedergeben, da man sie ja schließlich nachlesen kann. Wir gehen erst 

die allgemeinen Anmerkungen zum Systemcharakter durch, und 

handeln dann den kleinen Zahlen entsprechend, die Einer, Zweier, 

Dreier, Vierer (oder Monaden, Dyaden, Triaden und Tetraden, wie 

man die Figuren vornehm benennen könnte), für sich jeweils 

gesondert ab. 

Nun hat Kant zwar keine "Frontkenntnisse" der Mathematik von 1750 

gehabt, aber er hat über Mathematik seit seinen Studententagen 

intensiv nachgedacht und sich den Euklid sehr genau angesehen. Dies 

schlägt sich bei ihm nieder unter der Auszeichnung des Ausdrucks 

"Form". So nennt er seinen transzendentalen Idealism (d. i. seine 

Richtungsbezeichnung für die 'Transzendentalphilosophie') auch den 

kritischen (gegen dogmatisch oder skeptischen) oder formalen (gegen 

materialen, vgl. 491 / 519, Prolegomena 3.209) Idealism. Unter der 

Tr.–Philosophie stehen Mathematik und Metaphysik gleichberechtigt 

(durch Konstruktion der Begriffe / durch Gebrauch synthetischer 

Begriffe a priori = Denkformen). Diese Herausstellung von "Form" 

findet man auch deutlich in der Darlegung der Einbildungskraft, die 

mit Monogrammen, Figuren, figürlicher Synthesis arbeitet. Dies 

kommt unserer heutigen Auffassung der Mathematik als Theorie der 

Kalküle, der Patterns, der Diagramme recht nahe. Den Gesichtspunkt 

"Form" hebt er z. B. in seiner Verteidigung gegen das neue 

geniemäßige Philosophieren (alias theologisch–reaktionäre 
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Schwärmerei, die sich an der Kritik vorbeimogeln, oder über diese 

"erheben" will) der 1790er–Jahre hervor:  

Die wegwerfende Art über das Formale in unserer Erkenntnis 

(welches doch das hauptsächlichste Geschäft der Philosophie ist) als eine 

Pedanterei unter dem Namen "einer Formgebungsmanufaktur" 

abzusprechen, bestätigt diesen Verdacht, nämlich einer geheimen Absicht: 

unter dem Aushängeschilde der Philosophie in der Tat alle Philosophie zu 

verbannen und als Sieger über sie vornehm zu tun (pedibus subiecta vicissim 

obteritur, nos exaequat victoria coelo. Lucret.). – Wie wenig aber dieser 

Versuch unter Beleuchtung einer immer wachsamen Kritik gelingen könne, 

ist aus folgendem Beispiel zu ersehen. In der Form besteht das Wesen der 

Sache (forma dat esse rei, hieß es bei den Scholastikern), sofern dieses durch 

Vernunft erkannt werden soll. Ist diese Sache ein Gegenstand der Sinne, so ist 

es die Form der Dinge in der Anschauung (als Erscheinungen), und selbst die 

reine Mathematik ist nichts anders als eine Formenlehre der reinen 

Anschauung; sowie die Metaphysik als reine Philosophie ihr Erkenntnis 

zuoberst auf Denkformen gründet, unter welche nachher jedes Objekt 

(Materie der Erkenntnis) subsumiert werden mag. Auf diesen Formen beruht 

die Möglichkeit alles synthetischen Erkenntnisses a priori, welches wir zu 

haben doch nicht in Abrede ziehen können (Vornehmer Ton 3.394). 

Die Tradition der Metaphysik, welche es ja nur mit "Worten" zu tun 

hat, lastet schwer auch auf der Exposition der KrV, so dass der 

Nachdruck auf Formen sich als Mittel gegen die Historizität und 

Einzelsprachen–Abhängigkeit der Verbaldiskussion empfiehlt. 

Natürlich sehen wir durch die Entwicklung der "Logik der Relationen" 

bei Peirce, Frege, Peano, Russell "besser", aber Kant geht nicht nur 

"materialiter" (qua "tr." Logik) über Aristoteles hinaus, sondern auch 

formaliter, nämlich in der Ersetzung von Qualität (Einstelligkeit) 

durch Relation (Präpositionen, Zwei– und Dreistelligkeit der Terme).  

(SB–System 1) Nun ist Metaphysik, nach den Begriffen, die wir hier 

davon geben werden, die einzige aller Wissenschaften, die sich eine solche 

Vollendung und zwar in kurzer Zeit, und mit nur weniger, aber vereinigter 

Bemühung, versprechen darf, so dass nichts vor die Nachkommenschaft übrig 

bleibt, als in der didaktischen Manier alles nach ihren Absichten 

einzurichten, ohne darum den Inhalt im mindestens vermehren zu können. 



 

254  6. System durch kleine Zahlen: 

Denn es ist nichts als das Inventarium aller unserer Besitze durch reine 

Vernunft, systematisch geordnet. Es kann uns hier nichts entgehen, weil, was 

Vernunft gänzlich aus sich selbst hervorbringt, sich nicht verstecken kann, 

sondern selbst durch Vernunft ans Licht gebracht wird, sobald man nur das 

gemeinschaftliche Prinzip desselben entdeckt hat (A xx). 

In der Vorrede B wird dies deutlich ideologisch ausgesprochen, dass 

die Vollständigkeit der Vernunftbegriffe ein Kapital (i. e. 

"Hauptstuhl"), und zwar sozusagen die bleibende Grundeinlage des 

neuen Bündnisses darstelle: 

Dafür hat aber auch die Metaphysik das seltene Glück, welches keiner 

andern Vernunftwissenschaft, die es mit Objekten zu tun hat (denn die Logik 

beschäftigt sich nur mit der Form des Denkens überhaupt), zuteil werden 

kann, dass, wenn sie durch diese Kritik in den sicheren Gang einer 

Wissenschaft gebracht worden, sie das ganze Feld der für sie gehörigen 

Erkenntnisse völlig befassen und also ihr Werk vollenden und für die 

Nachwelt, als einen nie zu vermehrenden Hauptstuhl, zum Gebrauche 

niederlegen kann, weil sie es bloß mit Prinzipien und den Einschränkungen 

ihres Gebrauchs zu tun hat, welche durch jene selbst bestimmt werden. Zu 

dieser Vollständigkeit ist sie daher, als Grundwissenschaft, auch verbunden, 

und von ihr muss gesagt werden können: Nil actum reputans, si quid 

superesset agendum (B xxiv). 

Da das System die Berechtigung des gemeinen Menschenverstandes in 

seinem empirischen Gebrauch bestätigen soll, muss der Widerspruch 

gegen das System als Widerspruch gegen die Menschenvernunft 

fassbar sein: 

(SB–System 7) indem der Versuch, auch nur den kleinsten Teil 

abzuändern, sofort Widersprüche, nicht bloß des Systems, sondern der 

allgemeinen Menschenvernunft herbeiführt (B xxxviii). 

Das System ist System der synthetischen Grundsätze a priori, nämlich: 

(SB–Satz 3) Die Bedingungen der Möglichkeit synthetischer 

Urteile a priori in einem System nach ihren ursprünglichen Quellen, 

Abteilungen, Umfang und Grenzen nicht durch einen flüchtigen Umkreis zu 

bezeichnen, sondern vollständig und zu jedem Gebrauch hinreichend zu 

bestimmen (A 10). 

Der Vorrat an Erkenntnis des Systems 



 

6.1. Einer (Monaden)  255 

(SB–System 8) ist klein genug, um vollständig aufgenommen, nach 

seinem Werte oder Unwerte beurteilt und unter richtige Schätzung gebracht 

zu werden (13 / 27). 

Gegen Hume bestärkt Kant, dass das System nicht noch seinerseits 

eine höhere Instanz zu seiner eigenen Darstellung bedarf, vielmehr 

(SB–Satz 4) könnte man, ohne dergleichen Beispiele [i. e. 

Gesetzescharakter der Kausalität ML] zum Beweise der Wirklichkeit reiner 

Grundsätze a priori in unserem Erkenntnis zu bedürfen, dieser ihre 

Unentbehrlichkeit zur Möglichkeit der Erfahrung selbst, mithin a priori 

dartun (B 5). 

Die Vollständigkeit ist nur durch eine  

(SB–System 11) Idee des Ganzen der Verstandeserkenntnis a priori 

... mithin nur durch ihren Zusammenhang in einem System möglich 

(65 / 89). 

Wie "Idee" an dieser Stelle verstanden wird, vgl. unter den "Vierern". 

Da zwar die KrV noch Propädeutik ist, aber die Möglichkeit des 

Systems demonstrieren muss, kann Kant auch auf das System in der 

Darstellung verweisen, nämlich als 

(SB–System 13) vollständiges Wörterbuch – systematische Topik (83 / 

109). 

Im darauf folgenden B–Einschub wird die Verankerung noch schärfer 

als "Form eines Systems des Verstandes im menschlichen Verstand" 

(vgl. P–systemisch 5) bestimmt. Wird wie in B die Darstellung des 

Systems angestrebt, so muss das System der kleinen Zahlen als 

grundlos explizit behauptet werden. Man sieht hieran deutlich, dass 

Kant Endlichkeit durchaus entsprechend dem von uns durch die 

mathematische Induktion verdeutlichten Regel–Begriff als Abbruch 

auffasst: n, weil n+1 unsinnig ist; es ergibt sich also "eins, als unsinnig, 

dass zwei", etc. Wir können uns keinen anderen Verstand denken, weil 

wir ihn mit unserem Verstand denken würden: 

(SB–System 15) Von der Eigentümlichkeit unsers Verstandes aber, nur 

vermittelst der Kategorien und nur gerade durch diese Art und Zahl derselben 

Einheit der Apperzeption a priori zu Stande zu bringen, lässt sich eben so 

wenig ferner ein Grund angeben, als warum wir gerade diese und keine 
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anderen Funktionen zu urteilen haben, oder warum Zeit und Raum die 

einzigen Formen unserer möglichen Anschauung sind (B 146). 

Das System bezeichnet Kant in Hinsicht auf die ontologische 

Grundfrage 

(P–systemisch 16) (gleichsam ein System der Epigenesis der reinen 

Vernunft): dass nämlich die Kategorien von Seiten des Verstandes die Gründe 

der Möglichkeit aller Erfahrung überhaupt enthalten (B 167), 

die empirische These wäre generatio aequivoca (vgl. ebd.). Die 

Selbstexplikation nach "Zahl" können wir im Schematismuskapitel 

weiter verfolgen; nicht nur, dass das einzige gelungene Beispiel zur 

Erläuterung des Begriffs "Schema" sich auf kleine–Zahl–Terme 

bezieht, sondern auch die anschließende Erläuterung von "Quantität" 

zeigt das: 

(P–systemisch 17) Das reine Bild aller Größen (quantorum) vor dem 

äußern Sinne, ist der Raum; aller Gegenstände der Sinne aber überhaupt, die 

Zeit. Das reine Schema der Größe aber (quantitatis), als eines Begriffs des 

Verstandes, ist die Zahl, welche eine Vorstellung ist, die die sukzessive 

Addition von einem zu einem (gleichartigen) zusammenbefasst. Also ist die 

Zahl nichts anders, als die Einheit der Synthesis des Mannigfaltigen einer 

gleichartigen Anschauung überhaupt, dadurch, dass ich die Zeit selbst in der 

Apprehension der Anschauung erzeuge (143 / 182). 

Innerhalb der Exposition der Grundsätze mutet Kant dem Leser zu, 

die Erläuterung des Systemcharakters (Beweis aus subjektiven 

Quellen) nicht als Hinderungsgrund anzusehen, dafür, dass dieser 

Beweis nicht weiter objektiv geführt werden kann (=SB–Satz 9, vgl. 

148f. / 188). Die Statusbemerkungen sind präziser in der 

transzendentalen Methodenlehre, was wir hier aber zur Klärung – 

innerhalb der Etablierung des obersten Grundsatzes – heranziehen 

müssen.  

Das System ist System synthetischer Sätze a priori: 

(SB–System 9) z. B. in dem Satze: die Welt muss einen ersten Anfang 

haben, u. a. m. und so besteht Metaphysik wenigstens ihren Zwecke nach 

aus lauter synthetischen Sätzen a priori (B 18). 

Wird das Bestehen eines synthetischen Satzes a priori ausgesprochen, 

so kann der Satz nur einen Begriff enthalten: 
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(SB–Satz 17) Nun geht aber ein jeder transzendentaler Satz bloß von 

einem Begriffe aus, und sagt die synthetische Bedingung der Möglichkeit des 

Gegenstandes nach diesem Begriff (787 / 815). 

Weiter ist der Beweis transzendentaler Sätze ostentiv zu führen: 

(SB–Satz 18) Der direkte oder ostensive Beweis ist in aller Art der 

Erkenntnis derjenige, welcher mit der Überzeugung von der Wahrheit, 

zugleich Einsicht in die Quellen desselben verbindet (789 / 817). 

Zusammen mit einer ersten Regel, nämlich der Angabe der 

Grundsätze vor dem Beweis, könnte man diese Statusbemerkungen 

wieder als regulative Paraphrasen unter den "Dreiern" aufführen. Die 

Demonstration des Systems als endlichen und vollständigen 

Zusammenhang synthetischer Sätze darf Systemsätze, ausgesprochen, 

nicht zulassen, sie erhält sich vielmehr als endliches System gegen 

diese, wie wir uns das am Beispiel der Plakatsätze veranschaulicht 

haben. In Abwehr der bisherigen Metaphysik bezeichnet Kant solche 

systemdarstellenden Sätze übers System im System als "Dogma": 

(SB–Satz 14) Ein direkt synthetischer Satz aus Begriffen ist ein 

Dogma ... Nun enthält die ganze reine Vernunft in ihrem bloß spekulativen 

Gebrauch nicht ein einziges direkt synthetisches Urteil aus Begriffen (736 / 

764). 

Als Beispiel eines solchen Satzes mag das "Unfehlbarkeitsdogma" von 

Papst Pius IX. stehen, das in meinem Sprachgebrauch sinnlos ist, erst 

recht natürlich im Kantischen. Ich kann nur den Versuch der 

Handlung der Etablierung eines solchen Wortgebildes beschreiben, 

nicht mit diesem Satz "arbeiten". Bezieht sich der transzendentale Satz 

auf das Verhältnis von Begriff und Gegenstand, enthält er also nur 

einen Begriff, so heißt er 

(SB–Satz 15) Grundsatz und nicht Lehrsatz, ob er gleich bewiesen 

werden muss, darum weil er die besondere Eigenschaft hat, dass er seinen 

Beweisgrund, nämlich Erfahrung, selbst zuerst möglich macht, und bei dieser 

immer vorausgesetzt werden muss (737 / 765). 

Nach Wittgensteins Behandlung des "Pariser Urmeters" würde es für 

uns wohl heißen "Rolle" statt "Eigenschaft". Diese Statusbemerkung 

wendet Kant in SB–Satz 16 an, um die Hartnäckigkeit einer endlosen 

empiristischen Hierarchie aufzuzeigen (vgl. 765f. / 793f.). Dass nur ein 
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Begriff in synthetischen Sätzen enthalten sei, betrifft die 

Statusbemerkung, dass man gar nicht den Beweis durch Widerlegung 

des Gegenteils führen kann (= SB–Satz 18, vgl. 789 / 817), weil dieses 

Widerspiel eben "Gegenstand" voraussetzte. 

Statusbemerkungen zum System der reinen Vernunft, die innerhalb 

dieses Systems vorkommen können, müssen sich darin als "normale" 

Sätze ausweisen lassen: reine Vernunft kann analytisch vorgehen, 

wenn die Kategorien, die hierzu herangezogen werden müssen, nur 

den Wert des Denkens betreffen: also in der Modalität finden wir die 

Möglichkeit dieser Statusbemerkungen; entsprechend den vielfachen 

Erläuterungen dessen, was Kant als "grammatischer Satz" unsererseits 

unterschoben werden kann, ist die Erläuterung von Modalität die 

stärkste Stütze: 

(SB–Satz 12) Die Grundsätze der Modalität also sagen von einem 

Begriff nichts anderes, als die Handlung des Erkenntnisvermögen, dadurch er 

erzeugt wird. Nun heißt ... (234 / 287). 

Das System durch Zahl, i. e. "Größe", i. e. "Quantität" auszeichnen, also 

im Raume, in mathematischer Lehrart, heißt in der Tat auch eine 

"transzendentale Topik" aufführen, worin jedem Begriff sein "logischer 

Ort" bestimmbar wird (vgl. 268 / 324); wozu unter anderem wir also 

versuchsweise diesen langen Umweg machen. Dieser durchgehende 

Systemcharakter ist ganz und gar von rationalistischem Zuschnitt, 

weshalb Kant dafür in den Notizen auch die entsprechenden 

Leibnizschen Begriffe anbringt. So etwa soll man in der Tafel der 

Kategorien eine artem characteristicam combinatoriam daran in 

Ausübung bringen (Briefe X 351), oder  

Es ist von größter Wichtigkeit, eine Wissenschaft der Vernunft 

technisch zu machen ... Durch die technische Methode kann man bei der 

Bezeichnung jedem Begriff seine Funktion geben oder vielmehr die Funktionen 

selber an sich selbst und gegeneinander ausdrücken. Die Algebra drückt sie 

nur gegen einander aus, vielleicht auch so im transzendentalen Algorithmus 

(XVIII R.4937), (vgl. Lichtenbergs "Wörter philosophisch deklinieren", 

3. d. A.) 
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–K6.1. Einer (Monaden)  

Da die emphatische Eins der (Subjekt–Prädikat) Urteilsstruktur nicht 

kongruent ist, kommen als Typen unserer Bemerkungen vor allem 

grammatisch–reflexive, grammatisch–analogische mit "ein" und 

grammatisch–komplikative Bemerkungen in Frage. 

(G–reflexiv 1) Der Raum ist kein diskursiver, oder, wie man sagt, 

allgemeiner Begriff von Verhältnissen der Dinge überhaupt, sondern eine 

reine Anschauung. Denn erstlich kann man sich nur einen einigen Raum 

vorstellen, und wenn man von vielen Räumen redet, so versteht man darunter 

nur Teile eines und desselben alleinigen Raumes. Diese Teile können auch 

nicht vor dem einigen allbefassenden Raume gleichsam als dessen Bestandteile 

(daraus seine Zusammensetzung möglich sei) vorhergehen, sondern nur in 

ihm gedacht werden. Er ist wesentlich einig, das Mannigfaltige in ihm, 

mithin auch der allgemeine Begriff von Räumen überhaupt, beruht lediglich 

auf Einschränkungen (25 / 39). 

(G–reflexiv 2) Die Zeit ist kein diskursiver, oder, wie man ihn nennt, 

allgemeiner Begriff, sondern eine reine Form der sinnlichen Anschauung. 

Verschiedene Zeiten sind nur Teile eben derselben Zeit. Die Vorstellung, die 

nur durch einen einzigen Gegenstand gegeben werden kann, ist aber 

Anschauung (32 / 47). 

Der Verstand als Unikum wird durch P–rückend 3 als selbstgenugsame 

Einheit angegeben, und alles, was daraus entspringt, ist durch eine 

Idee verbunden: 

(SB–System 12) Die Transzendentalphilosophie hat den Vorteil, aber 

auch die Verbindlichkeit, ihre Begriffe nach einem Prinzip aufzusuchen; weil 

sie aus dem Verstande, als absoluter Einheit, rein und unvermischt, 

entspringen, und daher selbst nach einem Begriffe, oder Idee, unter sich 

zusammenhängen müssen. Ein solcher Zusammenhang aber gibt eine Regel 

an die Hand, nach welcher jedem reinen Verstandesbegriff seine Stelle und 

allen insgesamt ihre Vollständigkeit a priori bestimmt werden kann, welches 

alles sonst vom Belieben, oder vom Zufall abhängen würde (67 / 92). 

Die absolute Einheit des Verstandes wird grammatisch–analogisch 

motiviert: 
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(G–analogisch 4 = RG–Etymologie 8) denn als in einem Augenblick 

enthalten, kann jede Vorstellung niemals etwas anderes, als absolute 

Einheit sein (A 99). 

Einheit muss sich der Urteilsstruktur entsprechend als Identität 

erweisen: 

(P–systemisch 9) Diese ursprüngliche und transzendentale Bedingung 

ist nun keine andere, als die transzendentale Apperzeption. Das 

Bewusstsein seiner selbst, nach den Bestimmungen unseres Zustandes, bei der 

innern Wahrnehmung ist bloß empirisch, jederzeit wandelbar, es kann kein 

stehendes oder bleibendes Selbst in diesem Flusse innerer Erscheinungen 

geben, und wird gewöhnlich der innere Sinn genannt, oder die empirische 

Apperzeption. Das was notwendig als numerisch identisch vorgestellt 

werden soll, kann nicht als ein solches durch empirische Data gedacht werden 

(A 107). 

(G–analogisch 6) Dieses reine ursprüngliche, unwandelbare 

Bewusstsein will ich nun die transzendentale Apperzeption nennen. 

Dass sie diesen Namen verdient, erhellt schon daraus: dass selbst die reinste 

objektive Einheit, nämlich die der Begriffe a priori (Raum und Zeit) nur durch 

Beziehung der Anschauungen auf sie möglich sein. Die numerische Einheit 

dieser Apperzeption liegt also a priori allen Begriffen eben so wohl zum 

Grunde, als die Mannigfaltigkeit des Raumes und der Zeit den Anschauungen 

der Sinnlichkeit (A 107). 

(P–systemisch 10) Eben diese transzendentale Einheit der Apperzeption 

macht aber aus allen möglichen Erscheinungen, die immer in einer Erfahrung 

beisammen sein können, einen Zusammenhang aller dieser Vorstellungen 

nach Gesetzen. Denn diese Einheit des Bewusstseins wäre unmöglich, wenn 

nicht das Gemüt in der Erkenntnis des Mannigfaltigen sich der Identität der 

Funktion bewusst werden könnte, wodurch sie dasselbe synthetisch in einer 

Erkenntnis verbindet. Also ist das ursprüngliche und notwendige 

Bewusstsein der Identität seiner selbst zugleich ein Bewusstsein einer eben so 

notwendigen Einheit der Synthesis aller Erscheinungen nach Begriffen, d. i. 

nach Regeln, die sie nicht allein notwendig reproduzibel machen, sondern 

dadurch auch ihrer Anschauung einen Gegenstand bestimmen, die den Begriff 

von etwas, darin sie notwendig zusammenhängen (A 108). 
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Kant erläutert also im Kritischen das, was er thetisch unter Substanz 

setzt: das Ich als Substanz ohne Anschauung (für die Erfahrung). Wir 

haben also entsprechend dem Dreier Apprehension, Reproduktion, 

Rekognition die Abfolge Einheit / (objektive) Realität / Substanz; ich 

verwende hier im komplikativen Sinne die Namen jeweils der ersten 

Kategorie der ersten drei Teiltafeln, wie dies Kant nur für die ersten 

zwei (Einheit / Realität) tut; der entscheidende Abbruch des 

Vorstellungsgeschiebes ist das Dasein der Gegenstände in der Rubrik 

Relation: hier entsteht auch der dialektische Schein; unter den 

Vorstellungen sind eben die Erscheinungen der Objektivität fähig, 

weil in ihnen der Gegenstand der Vorstellung nicht mehr angeschaut 

werden kann (nicht mehr Prädikat, sondern bloß noch Subjekt ist, vgl. 

A 109). Die Rekognition / transzendentalen Apperzeption ist der 

Abbruch der Vorstellungsverkettung nach rein logischen Regeln, der 

Abbruch der Einbildungskraft (vgl. unsere analogische Darlegung der 

mathematischen Induktion). Die Monaden Raum und Zeit werden 

nun herangezogen, um das All der Raumzeiturteile, also Erfahrung 

ebenfalls als Unikat zu bestimmen: 

(G–analogisch 7) Es ist nur eine Erfahrung, in welcher alle 

Wahrnehmungen als im durchgängigen und gesetzmäßigen Zusammenhange 

vorgestellt werden: eben so, wie nur ein Raum und Zeit ist, in welcher alle 

Formen der Erscheinung und alles Verhältnis des Seins oder Nichtseins statt 

finden. Wenn man von verschiedenen Erfahrungen spricht, so sind es nur so 

viel Wahrnehmungen, sofern solche zu einer und derselben allgemeinen 

Erfahrung gehören (A 110). 

Die analogische Bestimmung verschafft auch den Übergang zur 

parallelen grammatisch–reflexiven Bemerkung: 

(G–reflexiv 3) Es ist also schlechthin notwendig, dass in meinem 

Erkenntnis alles Bewusstsein zu einem Bewusstsein (meiner selbst) gehöre. 

Hier ist nun eine synthetische Einheit des Mannigfaltigen, (Bewusstseins) die 

a priori erkannt wird, und gerade so den Grund zu synthetischen Sätzen a 

priori, die das reine Denken betreffen, als Raum und Zeit zu solchen Sätzen, 

die die Form der bloßen Anschauung angehen, abgibt (A 117). 

Der durchgehende Trick in der propädeutischen Version A, zuerst das 

Recht des Empirismus voll aussprechen, um dann seine 
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Voraussetzungen einzuholen, wird auch in dem längeren "Exkurs" 

über Affinität deutlich: 

(P–systemisch 13) Diesen objektiven Grund aller Assoziation der 

Erscheinungen nenne ich die Affinität derselben. Diesen können wir aber 

nirgends anders, als in dem Grundsatze von der Einheit der Apperzeption, in 

Ansehung aller Erkenntnisse, die mir angehören sollen, antreffen (A 122). 

Die analogische Kette wird von Raum–Zeit–Bewusstsein auf 

Gegenstand erweitert: 

(G–analogisch 8) In dieser Einheit des möglichen Bewusstseins aber 

steht auch die Form aller Erkenntnis der Gegenstände, (wodurch das 

Mannigfaltige, als zu Einem Objekt gehörig, gedacht wird) (A 129). 

Die in analytischer Lehrart verfahrende Version B innerhalb der 

transzendentalen Deduktion wollen wir nur kurz vorstellen: 

(RG–Etymologie 15) Analysis setzt Synthesis voraus, dass diese 

Handlung [der Verbindung / Synthesis ML] ursprünglich einig ist (B 130). 

Das empirische Bewusstsein verschiedener Vorstellungen muss 

verschieden sein, das mögliche Bewusstsein von Verschiedenheit 

jedoch einig sein (vgl. B 131), was den Terminus "Einheit" daher in 

Komplikation mit der Kategorie "Einheit" bringt: 

(G–komplikativ 2 = RG–Etymologie 16) Die Kategorie setzt also schon 

Verbindung voraus. Also müssen wir diese Einheit (als qualitative [i. e. nach 

Kants Auffassung der Transzendentalien B 114 ML]) noch höher suchen, 

nämlich in demjenigen, was selbst den Grund der Einheit verschiedener 

Begriffe in Urteilen, mithin die Möglichkeit des Verstandes, sogar in seinem 

logischen Gebrauche, enthält (B 131). 

Der nächste Abschnitt, der einen entscheidenden Schritt der 

Prolegomena realisiert, nämlich die Parallelität von deskriptiver 

Grammatik und Kritik der reinen Vernunft, macht das Unikat ich 

denke, als stets hinzufügbares, und daher weglassbares Satzpräfix 

komplikativ klar: transzendentale Einheit des Selbstbewusstseins ist 

dasjenige Selbstbewusstsein (anbei ein G–korrigierend wie "Form der 

Anschauung selbst Anschauung") 

(G–komplikativ 3) was, indem es die Vorstellung ich denke 

hervorbringt, die alle anderen muss begleiten können, und in allem 
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Bewusstsein ein und dasselbe ist, von keiner weiteren begleitet werden kann 

(B 132). 

Kant entwickelt hier ein Lehrstück über grammatische Sätze: 

transzendentales Selbstbewusstsein heißt unserer Übersetzung 

zufolge ja "es gibt überhaupt Selbstbewusstsein", es ist undenkbar, 

dass es kein Selbstbewusstsein gibt, oder reflexiv ausgedrückt: ich 

kann nicht denken, ohne dass ich denke. 

(G–komplikativ 4 = SB–Satz 6) Dieser Grundsatz, der notwendigen 

Einheit der Apperzeption, ist nun zwar selbst identisch, mithin ein 

analytischer Satz, erklärt aber doch eine Synthesis des in einer Anschauung 

gegebenen Mannigfaltigen als notwendig, ohne welche jene durchgängige 

Identität des Selbstbewusstseins nicht gedacht werden kann (B 135). 

Es gelingt Kant, als wesentliche Vorform des obersten Grundsatzes, 

der ja als (selber) synthetisches Urteil a priori nur einen Begriff 

enthalten kann, diese eine Vorstellung oberflächengrammatisch der 

üblichen Urteilsstruktur anzupassen, durch nominale Ausgliederung 

im Prädikatausdruck: Bedingungen möglicher Erfahrung überhaupt 

zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der 

Erfahrung, an diesem zu erreichenden Satzmuster ist die folgende 

Statusbemerkung zu messen: 

(SB–Satz 7) Dieser letzte Satz [i. e. Grundsatz der synthetischen Einheit 

der Apperzeption – ML] ist, wie gesagt, selbst analytisch, ob er zwar die 

synthetische Einheit zur Bedingung alles Denkens macht: denn er sagt nichts 

weiter, als, dass alle meine Vorstellungen in irgendeiner gegebenen 

Anschauung unter der Bedingung stehen müssen, unter der ich sie allein als 

meine Vorstellungen zu dem identischen Selbst rechnen, und also, als in 

einer Apperzeption synthetisch verbunden, durch den allgemeinen Ausdruck 

Ich denke zusammenfassen kann (B 138). 

Man kann sich von der kopernikanischen Wende der Metaphysik 

durch Kant, die wir hier studieren, keine bessere Vorstellung machen 

als durch Zusammenstellen der Passage, worin der Grundsatz der 

synthetischen Einheit als analytisch, der bisherige Ausdruck des 

Grundsatzes der analytischen Einheit aber mit einer Synthesis behaftet 

nachgewiesen wird. Diese Umkehr des Status, wenn die Grundsätze 

von analytisch synthetisch ausgedrückt, jeweils in die andere Gruppe 
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fallen, können wir wieder als Kantischen Kompromiss auffassen, dass 

Empirismus (synthetisch, a posteriori) und Rationalismus (analytisch 

(a priori)) aufeinander verwiesen sind, die Behauptung ihres 

"singulären" Rechtsstatus sie gerade ins Unrecht setzt, so dass sie nur 

zusammen eine Weltanschauung ausmachen. Kant macht seine 

Kompromissformel auf den Status von Sätzen bezogen, also 

"synthetische a priori" sofort, an SB–Satz 7 anschließend fest: 

(SB–Satz 8) Aber dieser Grundsatz ist doch nicht ein Prinzip für jeden 

überhaupt möglichen Verstand, sondern nur für den, durch dessen reine 

Apperzeption in der Vorstellung: ich bin, noch gar nichts Mannigfaltiges 

gegeben ist (B 138), 

eine Bemerkung, die klar macht, dass mit der Konzeption des "ich 

denke" der Rationalismus ein gefährliches Übergewicht erhält, und er 

daher unbedingt vom Rückfall in die Theologie, seine Herkunft, 

abgehalten werden muss. Gleichwohl ist der arbeitende Verstand, der 

empiristische also, nicht fähig, die Einheit der Gattung zu 

konstituieren, was Kant wieder analogisch motiviert: 

(G–analogisch 9) Der Beweisgrund beruht auf der vorgestellten Einheit 

der Anschauung, dadurch ein Gegenstand gegeben wird, welche jederzeit 

eine Synthesis des mannigfaltigen zu einer Anschauung Gegebenen in sich 

schließt, und schon die Beziehung dieses letzteren auf Einheit der 

Apperzeption enthält (B 144). 

Die analogische Kette der Monaden Raum, Zeit, Erfahrung, 

Bewusstsein, Gegenstand wird geschlossen durch die Einheit / 

Einzigkeit der Welt (vgl. 218 / 265): Kant konstatiert messerscharf die 

mögliche Diversion der Fraktionen durch die Aufteilung in 

Sinnenwelt und intelligible Welt: 

(RG–Unsinn 6) Aber eine solche Wortverdrehung ist eine bloße 

sophistische Ausflucht, um einer beschwerlichen Frage auszuweichen, 

dadurch, dass man ihren Sinn zu seiner Gemächlichkeit herabbestimmt (257 / 

313). 

Unter "Gemächlichkeit" werden wir nichts anderes zu verstehen 

haben, als die vernunftlose Fortdauer ("Weiter–So") des Ancien 

Régime, wenn sich die Fraktionen des Bürgertums nicht 

zusammentun. 



 

6.2. Zweier (Dyaden)   265 

–K6.2. Zweier (Dyaden) 

Die Dyaden haben die Aufgabe, die Konstruktion des Kantischen 

Kompromisses erkennbar zu machen, und damit die Debatte in jedem 

möglichen Punkt der ideologischen Diversion in der einen 

Bürgerklasse führen zu können. Ich will vorweg schematisch in drei 

Abteilungen den Gang darlegen, logische Gliederung, ideologische 

Gliederung, wie sie Kant für gegeben hält, und neue kritische Version 

Zweier (Dyaden) – Logische Gliederung 

Sinnlichkeit                  Verstand 

Rezeptivität                  Spontaneität 

Gegenstand                  Begriff 

Objekt                           Ich 

äußerer Sinn                innerer Sinn 

Raum                            Zeit 

 

– vorgefundene metaphysische Gliederung      Kants dritter Weg 

                                                                                  (mit "Gegenständen")  

                                                                                  (Formen der Anschauung) 

Empirismus                       Rationalismus             formaler Idealism 

Sinnlichkeit Quelle:         Verstand Quelle:          Selbstaffektion Quelle: 

synthetisch a posteriori   analytisch (a priori)     synthetisch a priori 

äußerer / innerer Sinn     Gegenstand                  Erscheinung und "tr. 

Gegenstand" als respectus 

Raum/Zeit                         Ich                                 empirische Realität UND Tr.  

Idealität von Raum / Zeit 

                                                                                    Empirisches und tr. Ich 

Kants Kritik:  

sensifiziert Verstandesbegriffe                               intellektuiert Erscheinungen 

Wie wir bei Gegenden einen nichtverbalen Anhaltspunktes des 

Systems in Kants Behandlung des Problems der rechten und linken 

Hand vorgezeichnet fanden, so scheint diese Analyse ihm das 

Vertrauen gegeben zu haben, diese Form der Dyaden zu entwickeln, 

die er gleich auch auf gesellschaftliche Relationen bezieht:  

Die einstimmige Folge des Urbildes ist das Gegenbild, e. g. der Mensch 

als Ebenbild Gottes, der Untertan dem Oberherrn Gehorsam (sein 

übereinstimmendes Gegenstück) (XVIII R.4983). 

Diese Bestimmung "übereinstimmendes / inkongruentes Gegenstück" 

aus Gegenden macht die grundlegenden Reflexionsbestimmungen 
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in gesellschaftlichen Verhältnissen deutlich, wie dies auch Marx im 

Kapital sagt:  

Es ist mit solchen Reflexionsbestimmungen überhaupt ein eigenes Ding. 

Dieser Mensch z. B. ist nur König, weil sich andere Menschen als Untertanen 

zu ihm verhalten. Sie glauben umgekehrt Untertanen zu sein, weil er König ist 

(MEW 23, 72). 

In der Einleitung B wird in Hinsicht auf die wichtigen ideologischen 

Fragen versprochen, dass alles seine Lösung finden werde: 

(SB–System 4) Wenn aber die Kritik nicht geirrt hat, da sie das Objekt 

in zweierlei Bedeutung nehmen lehrt, nämlich als Erscheinung, oder als 

Ding an sich selbst (B xxvii). 

Die vorausgeschickte Lehre von der Sinnlichkeit nimmt ein 

wesentliches Element des Empirismus, nämlich das diskursive 

Arbeiten auf, und nimmt damit die emphatische Unendlichkeit des 

Begriffes im rationalistischen Sinn auf "Regel" zurück: 

(G–korrigierend 1) Wäre es nicht die Grenzenlosigkeit im Fortgang der 

Anschauung, so würde kein Begriff von Verhältnissen ein Principium der 

Unendlichkeit derselben bei sich führen (A 25). 

Dieses empiristische Regelkonzept (gewissermaßen der empiristische 

"Begriff") erläutern die Notizen noch deutlicher; wenn Kant sagt, dass 

Raum und Zeit immer nur die Grenzen haben wo unsere Gedanken 

und Vorstellungen stehen bleiben (XVIII R.5903). Die Zweier als 

Verschränkungsformeln der beiden Fraktionen werden zu Anfang der 

"tr." Logik wieder aufgenommen: 

(RG–Etymologie 3) Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen 

ohne Begriffe sind blind. Daher ist es ebenso notwendig, seine Begriffe sinnlich 

zu machen, (d. i. ihnen den Gegenstand der Anschauung beizufügen,) als 

seine Anschauungen sich verständlich zu machen (d. i. sie unter Begriffe zu 

bringen) (51 / 75). 

Kant, der ohne Beispiel, allein das unter–Begriffe–Bringen in der KrV 

exerziert, hat die Bürgerklasse in ihrer philosophischen 

Gründungscharta durch den rationalistischen Weg zu bestimmen 

versucht, weil er zwar das "Experiment" (als Stärke des Empirismus) 

aufnehmen will, jedoch in der Kritik es mit dem empirischen 

Sprachgebrauch zu tun hat. Dieses Sinnlichmachen der Begriffe, das 
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für sich selbst sprechende sprachliche Beispiel, vermag Kant nur als 

Dominanz des richtungslosen Empirismus zu denken, als G–

korrigierend 2, "der eine verbindet mit einem Wort die eine Sache, der 

andere eine andere"; wie die entsprechende Passage B 139 zeigt, geht 

es Kant nur um die Aufweichung des Rationalismus durch 

empiristische Elemente: 

(RG–Etymologie 17) [Objekt – objektiv] Die transzendentale Einheit 

der Apperzeption ist diejenige, durch welche alles in einer Anschauung 

gegebene Mannigfaltige in einen Begriff vom Objekt vereinigt wird. Sie heißt 

darum objektiv (B 139). 

(P–systemisch 15) Sie heißt darum objektiv, und muss von der 

subjektiven Einheit des Bewusstseins unterschieden werden, die eine 

Bestimmung des inneren Sinnes ist, dadurch jenes Mannigfaltige der 

Anschauung zu einer solchen Verbindung empirisch gegeben wird (B 139). 

In Konsequenz des Ausgangs vom Titel "Gegenstand", welcher zuerst 

in seiner zweifachen Bedeutung entwickelt wird, kommt dann auch 

die Dopplung des "Ich" zur Sprache; 

(G–komplikativ 6) Wie aber das Ich, der ich denke, von dem Ich, das sich 

selbst anschaut, unterschieden (indem ich mir noch andere Anschauungsart 

wenigstens als möglich vorstellen kann) und doch mit diesem letzteren als 

dasselbe Subjekt einerlei sei, wie ich also sagen könne: Ich, als Intelligenz und 

denkend Subjekt, erkenne mich selbst als gedachtes Objekt, sofern ich 

mir noch über das in der Anschauung gegeben bin, nur, gleich anderen 

Phänomen, nicht wie ich vor dem Verstande bin, sondern wie ich mir 

erscheine, hat nicht mehr auch nicht weniger Schwierigkeit bei sich, als wie ich 

mir selbst überhaupt ein Objekt und zwar der Anschauung und innerer 

Wahrnehmungen sein könne (B 156). 

Ich bin, wie Aufklärung deutlicher ausspricht, zugleich Rädchen im 

Reproduktionsprozess und Antrieb als gleichberechtigter Weltbürger 

(vgl. 6.55–57). Das doppelte Ich nimmt eine kantische Notiz auf, um 

die Möglichkeit aller sinnvollen Tätigkeit zu bestimmen, nämlich, dass 

ich empirisch für etwas arbeiten kann, was mir unter Umständen nicht 

möglich sein kann zu erleben:  

Dass ich in der Zeit bin, welche doch ein bloßes Verhältnis in mir ist, 

folglich ist das continens ein contentum und ich in mir selber bin, das zeigt 
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schon an, dass ich mich in zweifacher Bedeutung denke. Also muss mein 

Dasein, welches ich voraussetze, in anderer Bedeutung angenommen werden 

als eben dasselbe, wenn ich sie mir als Bestimmung der Zeit betrachte ... das 

erste bedeutet: alle Dinge außer mir sind Erscheinungen, denn die Bedingung, 

ihr Dasein zu bestimmen, ist in mir. – Das zweite: ich selbst bin Erscheinung, 

und die Zeit, die bloß in mir ist, kann nur mir selbst zur Bedingung dienen, 

sofern ich mein reines Ich davon unterscheide (XVIII R.5655). 

Die Dopplung des Ich garantiert also "Überwinterungsfähigkeit" je 

nach politischer Wetterlage oder: "für Ideen arbeiten können". Wie an 

der doppelsinnigen Formulierung "alle Erscheinungen außer mir" 

abzulesen ist, sowie daraus, dass wir uns ein Bild von der Zeit nur im 

Raum als Linie machen können (vgl. 33 / 50), so dass die Zeit durch 

den Raum vertreten werden kann, eben außer, dass sie nicht Raum ist, 

zeigt nun die Fortsetzung obigen Zitates, dass Kant versucht das 

Zugleichsein von Ich und spontaner Handlung (Zeitbild im Ziehen der 

Linie) (vgl. B 156) in sprachliche Formen zu gießen: durch diese 

Darstellung der Zeit als Raum ist in der analogischen Sequenz der 

Monaden also Raum die erste, und das System kann sich daher im 

Schema der Größe, dem reinen Bild vor dem äußeren Sinne, dem 

Raum also, ausdrücken. Eine weitere Verschränkungsformel durch 

verschiedenes Intonieren derselben Phrase wird als Erläuterung zu 

Raum und Zeit sind nicht bloß als Formen der sinnlichen Anschauung, 

sondern als Anschauungen selbst ... vorgestellt: 

(G–korrigierend 4) Der Raum, als Gegenstand vorgestellt ... enthält 

mehr, als bloße Form der Anschauung, nämlich Zusammenfassung des 

Mannigfaltigen, nach der Form der Sinnlichkeit gegebenen, in eine 

anschauliche Vorstellung, so dass die Form der Anschauung bloß 

Mannigfaltiges, die formale Anschauung aber Einheit der Vorstellung 

gibt (B 160). 

–K6.3. Dreier (Triaden) 

Kant übernimmt aus der Tradition entsprechend dem grammatisch–

logisch–ontologischen Parallelismus zunächst drei Triaden und ent– 

oder besser ver–wickelt diese. 

grammatisch: Subjekt, Kopula, Prädikat 

logisch:           Begriff,   Urteil,    Schluss 
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ontologisch:   Welt,       Ich,        Gott. 

a und b können auf dreifache Art vermittelst des x im Verhältnis sein: 

entweder axb oder a:x:b oder a+b=x ... Das Objektive ist der Grund der 

Einstimmung der Erscheinungen. Daher dreifache Einstimmung: 1. im 

gemeinschaftlichen Subjekt, 2. im gemeinschaftlichen Anfang, 3. im 

gemeinschaftlichen Ganzen (XVII R.4675). 

Begriff,          Urteil (Wahrheit), und Schluss 

Möglichkeit, Wirklichkeit,               Notwendigkeit 

Verstand,       Sinn,                            Vernunft (XVII R.4802). 

Von der Berufsspezifik des Philosophen in "Grammatik und 

Einbildungskraft" gibt Kant im Opus postumum sein kühnstes 

Zeugnis: 

Gott, die Welt, und was beide im realen Verhältnis gegeneinander denkt, 

das Subjekt als vernünftiges Weltwesen. Der medius Terminus (Kopula) im 

Urteil ist hier das urteilende Subjekt (das denkende Weltwesen, der Mensch, 

in der Welt) Subjekt, Prädikat, Kopula (XXI 27). 

Gott und die Welt sind die beiden Objekte der transzendentalen 

Philosophie und (Subjekt, Prädikat und) Kopula ist der denkende Mensch. Das 

Subjekt, der sie in einem Satz verbindet (XXI 37). 

Das ich bin ist noch nicht ein Satz (propositio), sondern bloß Kopula zu 

einem Satz, noch kein Urteil. Ich bin existierend enthält die Apprehension, d. 

i. nicht bloß ein subjektives Urteil, sondern macht mich selbst zum Objekt der 

Anschauung im Raume und der Zeit (XXII 96). 

Wir können uns die ontologische Paraphrase der grammatischen 

Struktur so klar machen: Ich ist die Synthesis von Welt und Gott, die 

Subjektvorstellung wird durch dieses Urteil zum Objekt, und mit einer 

gesellschaftlichen Disposition versehen, deren es viele geben kann, die 

sich aber auf die Einheit des Gegenstandes beziehen. Ich ist 

solchermaßen die Grenze zwischen Ding und Bedürfnis, die 

Dopplung des Ich sind die beiden Richtungen der Synthesis: empirisch 

gerichtet auf Dinge, die Welt der Erfahrung, intellektuell gerichtet auf 

Gesellschaft (Moral), was (noch) nicht Erfahrung ist, sondern den Sinn 

bestimmen soll. Die ideologische Trias muss dem Kantischen 

"Gleichstand" entsprechend wieder in zwei Richtungen gelesen 

werden. 
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Diese unvermeidlichen Aufgaben der reinen Vernunft selbst sind Gott, 

Freiheit und Unsterblichkeit (B 7). 

Wir können diese Trias weiter verfolgen, wenn wir der Notiz:  

Die drei Aufgaben der Metaphysik: Gott, Freiheit und Unsterblichkeit 

passen auf die drei letztere Antinomien, wo (wenn man diese Reihe umgekehrt 

nimmt) die Einfachheit, die absolute Kausalität, die Notwendigkeit insgesamt 

aufs Intelligible angewandt werden können. Die der Weltgröße in Raum und 

Zeit kommt hierbei nicht in Anschlag, weil sie gänzlich auf sinnliche 

Bedingungen eingeschränkt ist. Doch kann sie durch ihre Unzulänglichkeit 

zum Unbedingten überhaupt aufs Intelligible führen (der erste Anfänger der 

Reihe) (XVIII R.6212) 

entsprechend die Tafel der Antinomien (vgl. 415 / 443) beifügen als: 

2. die absolute Vollständigkeit der Teilung eines gegebenen Ganzen in 

der Erscheinung, 

3. die absolute Vollständigkeit der Entstehung einer Erscheinung, 

4. die absolute Vollständigkeit der Abhängigkeit des Daseins des 

Veränderlichen in der Erscheinung. 

Antinomien sind Modi der 8. Kategorie ("Kausalität"), wenn man die 

"Reihe" ohne Gegenstand setzt: Qualität / Antizipationen der 

Wahrnehmung / Unsterblichkeit: also sozusagen der Sinn des Lebens 

in antizipatorisch diskursiver Arbeit, auch ohne jeweils unmittelbare 

Befriedigung in jeder Handlung; Relation / Analogien der Erfahrung 

/ Freiheit, also wenn wir eine einschlägige Notiz heranziehen: 

ich kann in dem gegenwärtigen Augenblicke sagen: für mich ist die 

ganze bisherige Reihe wie nichts. Ich fange jetzt meinen Zustand an, wie ich 

will (XVII R.4338), 

die in der Erfahrung gegebene Entgegensetzung von endlichem 

Verstand und unerschöpflichem Stoff als "Prinzip Hoffnung" erfassen, 

Analogie der Erfahrung also, als Erkennbarkeit der Überraschung; 

Modalität / Postulate des empirischen Denkens überhaupt / Gott: also 

sich des systematischen Sinnes des Lebens inne werden können. Man 

verzeihe die etwas hochgestochene Spekulation, aber die regulative 

Rückübersetzung der Metaphysik ist das, was Kant gelehrt hat, und 

die Etablierung dieser Übersetzungsmöglichkeit wollen wir nun 
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genauer studieren, wozu es aber vielleicht eines emphatischen 

Anreizes bedurfte. 

(P–systemisch 2) 3. Alle Verhältnisse des Denkens in Urteilen sind die / 

a) des Prädikats zum Subjekt, b) des Grundes zur Folge, c) der eingeteilten 

Erkenntnis und der gesammelten Glieder der Einteilung untereinander. In der 

ersteren Art der Urteile sind nur zwei Begriffe, in der zweiten zwei Urteile, in 

der dritten mehrere Urteile im Verhältnis gegeneinander betrachtet (73 / 98). 

Diese Trias, wiewohl sie innerhalb der Erläuterung der "logischen" 

Funktion (der Einheit in Urteilen) des Verstandes steht, bezieht sich der 

vorangestellten Ziffer 3 zufolge nur auf "Relation"; nur in dieser 

Kategorienrubrik ist überhaupt dann auch "Schein" möglich, die 

anderen Rubriken sind unproblematisch. Wer ein Gespür für den 

grammatisch–logisch–ontologischen Parallelismus entwickelt hat, 

wird vielleicht bemerken, dass die Erläuterung zu "kategorisch" 

grammatisch, zu "hypothetisch" logisch und zu "disjunktiv" 

ontologisch "klingt". Dadurch wird die Parallelität der jeweils drei 

Kategorien zwischen "Relation" und "Modalität" sichtbar, wie auch 

folgende Notiz bestätigt: "Einheit des Subjekts, des Grundes, und des 

Ganzen Möglichkeit, Wirklichkeit, Notwendigkeit" (XVIII R.5734). Als 

Erläuterung der Modalität finden wir P–systemisch 3, welche diese 

Kategorien paraphrastisch zum System ausbreitet als "Verstand", 

"Urteilskraft" und "Vernunft". Eine Parallelsetzung weitergehender 

Art findet sich wieder in den Notizen: 

Anschauung     Denken     Apriori 

Sinnlichkeit      Verstand   Vernunft 

Der Verstand verbindet also beide äußerste dadurch, dass er die data a posteriori mit 

Bedingungen a priori verknüpft, aber doch nur in concreto, folglich zu einer 

empirischen Erkenntnis.  

Das ideale oder reale Subjekt 

               "                      Reihe 

               "                     Aggregat (XVII R.4675).  

Diese Version von "Verstand" können wir nach unserem Aufdröseln 

der paraphrastischen Rückungen von Verstand einordnen, in A heißt 

das: 
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(G–komplikativ 1) Beide äußersten Enden, nämlich Sinnlichkeit und 

Verstand, müssen vermittelst dieser transzendentalen Funktion der 

Einbildungskraft notwendig zusammenhängen (A 124), 

und in B entsprechend:  

(G–korrigierend 3) so finde ich, dass ein Urteil nichts anderes sei, als die 

Art, gegebene Erkenntnisse zur objektiven Einheit der Apperzeption zu 

bringen. Darauf zielt das Verhältniswörtchen ist in denselben, um die 

objektive Einheit gegebener Vorstellungen von der subjektiven zu 

unterscheiden (B 142). 

Wir können daher die parallelen Dreier ("Triaden") aufzählen: 

das                                                       ist                                         schmackhaft      

Subjekt                                                Kopula                                 Prädikat         

Welt                                                     Ich                                         Gott             

Anschauung                                       Denken                                 a priori         

Sinnlichkeit                                        Verstand                              Vernunft         

Begriff                                                  Urteil                                    Schluss           

Möglichkeit                                         Wirklichkeit                        Notwendigkeit    

Verstand                                              Urteilskraft                          Vernunft         

Verstand                                              Sinn                                       Vernunft         

Unsterblichkeit                                   Freiheit                                  Gott             

gemeinsames Subjekt                 gemeinsamer Anfang         gemeinsames Ganzes 

Subjekt                                                Reihe                                     Aggregat         

Substanz                                             Kausalität                             Wechselwirkung   

formale Bedingung                  materiale Bedingung           allgemeine Bedingung 

Der Aktus der Spontaneität als Drittes zwischen zwei Vorstellungen, 

wodurch das Koordinierte (Raum) subordiniert wird (Zeit), was Kant 

in die suggestive Notiz gebracht hat Gott und Welt sind nicht einander 

koordinierte, sondern diese jenem subordiniertes Wesen (XXII 117), dies 

"Dritte" tritt uns sowohl in der Lösung des Problems der synthetischen 

Urteile a priori entgegen, als auch in der Dreiteilung der 

Kategorienrubriken in der transzendentalen Logik gegenüber 

Zweiteilung der formalen. In der Systemanmerkung in B erläutert 

Kant die Dreizahl der Kategorien in jeder Rubrik: 

(SB–Satz 5) Denn die Verbindung der ersten und zweiten, um den 

dritten Begriff hervorzubringen, erfordert einen besonderen Aktus des 

Verstandes, der nicht mit dem einerlei ist, der beim ersten und zweiten 

ausgeübt wird (B 111). 



 

6.3. Dreier (Triaden)   273 

Dieser dritte Begriff (Aktus) ist ein Element des rekursiven Aufbaus in 

den Elementarbegriffen, welche somit nicht wie in der formalen Logik 

wie Klötze herumliegen; wie m. W. zuerst K. Reich zu Recht betont 

hat, muss man den Titel "Leitfaden der Entdeckung aller reinen 

Verstandesbegriffe" ernst nehmen, so dass wir überall in der Analytik 

zuerst bei den jeweils dritten Kategorien anlangen, und aus deren 

Differenz (i. e. transzendentalen Inhalt) gegenüber der jeweils ersten, 

welche beiden in der formalen Logik zusammenfallen, den Leitfaden 

finden. 80  Ein weiteres Berechtigungsstück der Triaden ist die 

Übersetzung der Transzendentalienlehre in B 113f., die Kant als in 

seinem System durch paraphrastische Rückung enthalten nachweist: 

er bezeichnet sie als "logische Erfordernisse und Kriterien aller 

Erkenntnis der Dinge überhaupt", und bezieht diese auf die 

Möglichkeit der Systemexposition selber, also die Rubrik Quantität: 

Einheit      Vielheit      Allheit 

und erläutert sie weiter unter dem Titel "qualitative Einheit, Vielheit 

und Vollkommenheit" innerhalb der ersten beiden Kategorienrubriken 

also, welche unproblematisch sind, da in ihnen nicht von der Existenz 

des Gegenstandes die Rede ist: auf Begriffe bezogen, nicht auf 

Gegenstände, kann er dann auch die entsprechenden Titel der 

dynamischen Kategorien bringen, was noch durch zwei Notizen 

erhellt werden kann: 

Einheit                                Wahrheit                              Vollkommenheit       

Definition           Wahrheit der  Ableitung    Vollständigkeit des ganzen Begriffs 

Einheit des Erklärungsgrundes    Wahrheit der Folgen  Vollständigkeit des  

                                                                                                   Erklärungsgrundes, 

Unum, verum, perfectum. Diese Begriffe sind nicht die Kategorien von 

den Dingen, sondern logische Kriterien der Übereinstimmung mit den 

Gesetzen des Verstandes: 

1. Einheit des Begriffs, dass er nicht ein anderer als dieser sei, oder Einheit der 

Bedeutung des Worts – Klarheit 

2. Wahrheit der Elementarsätze, Vielheit derselben – Deutlichkeit 

 
80 Damit hängt wieder zusammen die Exposition der drei Elemente von 

"Regel", die in den "Duisburg–Ms." (XVII R.4674–4684, S.643–673), enthalten 

ist, und die von Reich im intuitionistischen Sinne herangezogen worden sind. 
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3. Vollständigkeit der Merkmale in einer Definition – ausdrücklich und 

Präzision (XVIII R.5561). 

In hypotheses Einheit der Zusammenstimmung: Möglichkeit, der 

Verknüpfung: Wirklichkeit, der Ableitung: Notwendigkeit (XVIII R.5742). 

Kant bestimmt ausdrücklich mit einem grammatischen Satz zu 

Anfang dieses B–Einschubes (vgl. B 113), dass die Zahl der Kategorien 

eben nicht vermehrt werden könne. In der transzendentalen 

Deduktion wird vor allem die bisher noch weitgehend unklar 

gebliebene logische Trias entwickelt, und zwar dem logischen 

Verständnis seiner Zeit entsprechend unter psychologisch klingenden 

Titeln, die wir ja umständlich (aber hoffentlich überzeugend) als 

grammatische Bemerkungen fassen: es handelt sich um das 

"sprachliche Aushorchen" der bisher gedoppelten, mit sich un–einen 

"reinen Vernunft", der notwendige empiristische Vorspann zur 

Entfaltung des zu berichtigenden Rationalismus. 

(P–systemisch 4) Das erste, was uns zum Behuf der Erkenntnis aller 

Gegenstände a priori gegeben sein muss, ist das Mannigfaltige der reinen 

Anschauung; die Synthesis dieses Mannigfaltigen durch die 

Einbildungskraft ist das zweite, gibt aber noch keine Erkenntnis. Die Begriffe, 

welche dieser reinen Synthesis Einheit geben, und lediglich in der Vorstellung 

dieser notwendigen synthetischen Einheit bestehen, tun das dritte zum 

Erkenntnisse eines vorkommenden Gegenstandes, und beruhen auf dem 

Verstande (79 / 104). 

In A nimmt Kant Vermögen und Aktus gemeinsam auf: die 

"empirischen Dreier": 

1. Synopsis des Mannigfaltigen a priori durch den Sinn, 

2. Synthesis dieses Mannigfaltigen durch die Einbildungskraft, 

3. Einheit dieser Synthesis durch ursprüngliche Apperzeption (vgl. A 

94). 

Durch Deiktika wird dies ausdrücklich als zeitliche Abfolge bestimmt; 

mit dem schon bekannten Trick der Mehrdeutigkeit von "Sinn" sagt er 

anschließend, dass man vom transzendentalen Gebrauch der Synopsis 

schon in der transzendentalen Ästhetik gehandelt habe, und nun nur 

noch transzendentale Einbildungskraft und transzendentale 

Apperzeption abhandeln müsse. Tatsächlich aber gabelt er 
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Einbildungskraft selbst wieder nach dem Muster, worin dieser 

Terminus selber der zweite ist: 

(P–systemisch 7) 
Synopsis        Apprehension 
                      / 
Synthesis    <–– Reproduktion 
                      \ 
Apperzeption    Rekognition (vgl. A 97). 

In der Folge muss er aber wegen der Darstellung im Sinn die Synthesis 

der Apprehension erneut nach dem Regelschema aufspalten: 

(P–systemisch 8) Durchlaufen der Mannigfaltigkeit, 

Zusammennehmung desselben, in einer Vorstellung desselben in der 

Anschauung (vgl. A 99). 

Dieses Schema für "Regel" selber heißt kurz, wie oben zitiert: axb – 

a:x:b – a+b=x, innerhalb des gleichen Ms. wird das – wenn auch noch 

unter dem psychologisch klingenden Titel Bewusstsein – verdeutlicht: 

Die Apperzeption ist das Bewusstsein des Denkens, d. i. der 

Vorstellungen, so wie sie im Gemüt gesetzt werden. Hierbei sind drei 

Exponenten: 1. das Verhältnis zum Subjekt, 2. das Verhältnis der Folge 

untereinander, 3. der Zusammennehmung ... Der gleichen Satz ist ein 

Principium der Regel, also der Erkenntnis der Erscheinung durch den 

Verstand (XVII R.4674); 

worin wieder die schon behandelten Triaden 

Subjekt    Grund    Ganzes 

Subjekt    Reihe    Aggregat 

durchscheinen. Die beiden Triaden P–systemisch 7 und P–systemisch 8 

werden unter Einführung der geläufigen Titel (die aber solchermaßen 

durchs System in ihrer Bedeutung verändert sind) zusammengerückt: 

(P–systemisch 12) Der Sinn stellt die Erscheinungen empirisch in der 

Wahrnehmung vor, die Einbildungskraft in der Assoziation (und 

Reproduktion), die Apperzeption in dem empirischen Bewusstsein der 

Identität dieser reproduktiven Vorstellungen mit den Erscheinungen, dadurch 

sie gegeben werden, mithin in der Rekognition (A 115). 

In der Einleitung zur KrV wird der besondere Status der folgenden 

Bemerkungen, also der Charakter synthetischer Sätze a priori zunächst 

der grammatischen Oberflächenform von Urteilen entsprechend als 
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Suchaufgabe nach dem Dritten zwischen zwei Vorstellungen 

angegeben: 

(SB–Satz 2 = G–analogisch 1) [etwas – X – vollständige Erfahrung] dass 

bei synthetischen Urteilen ich außer dem Begriff des Subjekts noch etwas 

anderes (X) haben müsse, worauf sich der Verstand stützt, um ein Prädikat, 

das in jenem Begriff nicht liegt, doch als dazu gehörig zu erkennen (A 8). 

Im Falle synthetischer a posteriori ist dies X die ganze Erfahrung von 

dem Gegenstande; im Falle der synthetischen a priori bereitet Kant die 

Suchaufgabe auf die "Unbekannte = X" vor (vgl. G–analogisch 2). Die 

Auflösung der Frage wird zunächst in "Metasprache" gegeben, bevor 

sie als der oberste Grundsatz kurz darauf explizit formuliert wird: 

(P–systemisch 19) Also zugegeben: dass man aus einem gegebenen 

Begriffe hinausgehen müsse, um ihn mit einem andern synthetisch zu 

vergleichen: so ist ein Drittes nötig, worin allein die Synthesis zweier Begriffe 

entstehen kann. Was ist nun aber dieses Dritte, als das Medium aller 

synthetischen Urteile? Es ist nur ein Inbegriff, darin alle unsre Vorstellungen 

enthalten sind, nämlich der innere Sinn, und die Form desselben a priori, die 

Zeit. Die Synthesis der Vorstellungen beruht auf der Einbildungskraft, die 

synthetische Einheit derselben aber (die zum Urteile erforderlich ist) auf der 

Einheit der Apperzeption. Hier wird also die Möglichkeit synthetischer 

Urteile, und da alle drei die Quellen zu Vorstellungen a priori enthalten, auch 

die Möglichkeit reiner synthetischer Urteile zu suchen sein, ja sie werden 

sogar aus diesen Gründen notwendig sein, wenn eine Erkenntnis von 

Gegenständen zu Stande kommen soll, die lediglich auf der Synthesis der 

Vorstellungen beruht (155 / 194). 

–K6.4. Vierer (Tetraden)  

Grundlage der Vierer ist: zweierlei nach zweierlei Gesichtspunkten 

zur Darstellung / Entscheidung zu bringen; hiervon kann man durch 

die Erläuterung des Grundsatzes "der Zeitfolge nach dem Gesetz der 

Kausalität", also die "zweite Analogie der Erfahrung", die 

Satzwiedergabe der Kategorie "Kausalität", eine Basis gewinnen, 

(RG–Unsinn 4) Ich nehme wahr, dass Erscheinungen auf einander 

folgen, d. i. dass ein Zustand der Dinge zu einer Zeit ist, dessen Gegenteil im 

vorigen Zustande war. Ich verknüpfe also eigentlich zwei Wahrnehmungen in 
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der Zeit. Nun ist die Verknüpfung kein Werk des bloßen Sinnes und der 

Anschauung, sondern hier das Produkt eines synthetischen Vermögens der 

Einbildungskraft, die den inneren Sinn in Ansehung des Zeitverhältnisses 

bestimmt. Diese kann aber gedachte zwei Zustände auf zweierlei Art 

verbinden, so, dass der eine oder aber der andere in der Zeit vorausgehe; denn 

die Zeit kann an sich selbst nicht wahrgenommen, und in Beziehung auf sie 

gleichsam empirisch, was vorhergehe und was folge, am Objekte bestimmt 

werden (B 233), 

die Kategorie "Kausalität" gibt ja zu den Antinomien Anlass. Ebenfalls 

unter den Analogien der Erfahrung wird der Übergang von Analytik 

in Dialektik vorbereitet, wenn Kant Philosophie in Gegensatz zur 

konstruierenden Mathematik bloß als Heuristik der Verhältnisse 

charakterisiert: 

(G–analogisch 10) In der Philosophie bedeuten Analogien etwas sehr 

Verschiedenes von demjenigen, was sie in der Mathematik vorstellen. In dieser 

sind es Formeln, welche die Gleichheit zweier Größenverhältnisse Aussagen, 

und jederzeit konstitutiv, so, dass, wenn zwei Glieder der Proportion gegeben 

sind, auch das dritte dadurch gegeben wird, d. i. konstruiert werden kann. In 

der Philosophie aber ist die Analogie nicht die Gleichheit zweier 

quantitativen, sondern qualitativen Verhältnisse, wo ich aus drei 

gegebenen Gliedern nur das Verhältnis zu einem vierten, nicht aber dieses 

vierte Glied selbst erkennen, und a priori geben kann, wohl aber eine Regel 

habe, es in der Erfahrung zu suchen, und ein Merkmal, es in derselben 

aufzufinden. Eine Analogie der Erfahrung wird also nur eine Regel sein, nach 

welcher aus Wahrnehmungen Einheit der Erfahrung (nicht wie 

Wahrnehmung selbst, als empirische Anschauung überhaupt) entspringen 

soll, und als Grundsatz von den Gegenständen (der Erscheinungen) nicht 

konstitutiv, sondern bloß regulativ gelten (180 / 223). 

Den Terminus Heuristik könnte man philosophiehistorisch auf 

Descartes' Regulae beziehen, wo mit diesen Proportionen gearbeitet 

wird. Den Nutzen der Tetraden sehen wir schließlich an der 

Schaltstelle zwischen Verstand / Vernunft (also Analytik / Dialektik), 

nämlich der "Amphibolie der Reflexionsbegriffe". Hier nimmt Kant 

den "transzendentalen Inhalt" der Kategorientafel weg, um sich einen 
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Spielraum zur Sortierung der bisher unverbundenen Theorien von 

Rationalismus und Empirismus zu verschaffen: 

(P–systemisch 23)  
Einerleiheit und Verschiedenheit     Quantität 
Einstimmung und Widerstreit          Qualität 
Inneres und Äußeres                           Relation 
Bestimmbares und Bestimmung       Modalität (vgl. 261 / 317).  

Ein schönes Beispiel zur Ausgangsbestimmung "zwei Zustände auf 

zweierlei Art verbinden" ist die Aufklärung der Versuchung, in den 

Grundsatz der analytischen Urteile die Zeitbestimmung "zugleich" 

einzumischen, als Verfehlung der Voraussetzung, dass jedes gemachte 

Urteil in dieser Wahl schon eine Entscheidung getroffen haben muss 

(Substanz etwa):  

Wenn eben dasselbe Subjekt x soll nacheinander a und non a sein, so 

muss das Subjekt nicht verändert sein; sonst wäre x erstlich a und dann y non 

a (XVII R.4060). 

Soll das System nicht durch seine Darstellung "vermehrt" werden, so 

müssen wir auch die Gliederungen, i. e. System nach Quantität in der 

Darstellung auf das dargestellte System beziehen können; also etwa 

die Aufzählung der zu beachtenden Elemente bei der Zergliederung 

des Verstandesvermögens selbst als Einleitung zur Kategorientafel: 

(P–systemisch 1) Diese Analytik ist die Zergliederung unseres 
gesamten Erkenntnisses a priori in die Elemente der reinen 
Verstandeserkenntnis. Es kommt hierbei auf folgende Stücke an: 
1. Dass die Begriffe reine und nicht empirische Begriffe sein. 
2. Dass sie nicht zur Anschauung und zur Sinnlichkeit, sondern 
zum Denken und Verstande gehören. 
3. Dass sie Elementarbegriffe sein und von den abgeleiteten, oder 
daraus zusammengesetzten, wohl unterschieden werden. 
4. Dass ihre Tafel vollständig sei, und sie das ganze Feld des reinen 
Verstandes gänzlich ausfüllen (64 / 89).  

1. reine Begriffe der Quantität ist unbestritten, 

2. Begriffe zum Verstand und nicht zur Sinnlichkeit in der Rubrik 

Qualität ergibt sich daraus, dass nach G–korrigierend 1 

Grenzenlosigkeit im Fortgang ein Principium der Unendlichkeit von 

Begriffen der Verhältnisse ist, die Qualität als Grundlage der 

Geometrie mit Stetigkeitsvoraussetzung also dem Verstand angehört, 

weil darin noch kein Dasein gesetzt wird, 
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3. Elementarbegriffe heißt schlicht, dass Komplexionen erst durch die 

Kategorien der Relation erbracht werden können, 

4. "Vollständigkeit" und "empirisches Denken" überhaupt ist klar. 

Die Beziehbarkeit der Vierer der Kategorientafel auf die Darstellung 

des Systems nach Quantität allein hat Kant mit einer recht kühnen 

Schematisierung der Rechenarten realisiert: 

Die Kategorien ähnlich mit Spezies Arithmetices. 

1. die der Größe durch Addition 

2. der Qualität durch Subtraktion der Teile vom Ganzen (das gegeben ist), 

3. der Kausalität durch Multiplikation erkannt, denn da wird ein Zustand der 

Welt aus einem Vorhergehenden so wie dieser aus dem Vorhergehenden. Sie 

werden wirklich so erzeugt, und in der Reihe der Ursache ist wahre 

Multiplikation der Erscheinungen, 

4. die Modalität durch Division, da die Ursache gefunden werden soll, welche 

aus der ersten so entspringt, wie die gegebenen Wirkungen jede aus ihren 

Ursachen. 

Das Ideal des allgemeinen Urwesens ist mit der Irrationalgröße zu 

vergleichen. Also diejenige Ursache zu suchen, die durch sich selbst 

notwendig ist (XVIII R.5652). 

Der Unterschied zwischen mathematischen und dynamischen 

Kategorien (die Dasein setzen) wird bei Kant genau vermerkt, insofern 

er die Operation der Subtraktion nicht unbeschränkt zulässt, was ja 

"Existenzprobleme" mit negativen Zahlausdrücken aufwerfen würde. 

Die Suggestion der Bildung einer Reihe durch Multiplikation liegt 

auch noch dem Auswahlaxiom in der Fassung "multiplikatives 

Axiom" zugrunde, was ja nicht–empirische Bildung einer 

unbeschränkten Reihe (Totalordnung) aus beschränkten Reihen 

(Partialordnungen) besagt, vgl. Beweisgrund. Die Vierteilung der 

Kategorien wird systematisch bestimmt in einer "artigen Betrachtung" 

als B–Einschub: 

(SB–System 14) dass sich diese Tafel, welche vier Klassen von 

Verstandesbegriffen enthält, zuerst in zwei Abteilungen zerfallen lasse, deren 

erstere auf Gegenstände der Anschauung (der reinen sowohl als der 

empirischen), die zweite aber auf die Existenz dieser Gegenstände (entweder in 

Beziehung aufeinander oder auf den Verstand) gerichtet sind (B 110). 
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Die nächste systemkonstituierende paraphrastische Rückung der 

Kategorientetrade wird im Schematismuskapitel gegeben: 

(P–systemisch 18) Die Schemate sind daher nichts als 

Zeitbestimmungen a priori nach Regeln, und diese gehen nach der 

Ordnung der Kategorien, auf die Zeitreihe, den Zeitinhalt, die 

Zeitordnung, endlich den Zeitinbegriff in Ansehung aller möglichen 

Gegenstände (145 / 185). 

Zum besseren Verständnis dieses grundlegenden Gliederungsprinzips 

wollen wir über die Text–Stelle des obersten Grundsatzes hier 

hinausgehen, und bis zum Ende der Analytik die Entwicklung 

verfolgen, wie also diese Tetraden für die Diskussion um die Linie der 

Bürgerklasse durch weitere Rückungen nutzbar gemacht werden. Die 

Umwandlung der Begriffe in Grundsätze, also synthetische 

Grundsätze a priori im System der Grundsätze des reinen Verstandes 

lautet: 

(P–systemisch 20) 
1. Axiome der Anschauung 
2. Antizipationen der Wahrnehmung 
3. Analogien der Erfahrung 
4. Postulate des empirischen Denkens überhaupt (161 / 200). 

Da B in analytischer Lehrart das System vorträgt, also alles aus dem 

Begriff "Verbindung" bezogen wird, stellt sich das System der 

Kategorientetrade als 2 x 2 dar. 

(P–systemisch 21)          conjunctio 
                      /                  \ 
              compositio                Nexus 
            nicht notwendig,          notwendig,  
              gleichartig           ungleichartig 
              /                 \              /             \      
    Aggregation   Koalition    physisch   metaphysisch 
        (extensive Größen)      (intensive Größen)  (vgl. B 201f.). 

Eine Notiz gibt uns Vorformen dieser Rückungen, so dass wir auch in 

der persönlichen Entwicklung diese paraphrastischen Rückungen 

beleuchten können: 

Alle Gegenstände der Erfahrung sind unter einer Regel der Sinnlichkeit. 

                  Empfindung 

  Anschauung                Erscheinung 

                  Begriff 

Die Bestimmbarkeit des Gegenstandes  
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      nach der Empfindung:  perceptio positiva 

      nach der Anschauung:  Konstruktion 

     nach der Erscheinung:  Disposition 

              nach dem Begriff:  Comprehension (XVII R.4678). 

Dies zeigt gegenüber der Fassung der systematischen Grundsätze in 

KrV, dass der Empirismus schon weiter in der KrV weggerückt ist, 

wiewohl der Weg des Denkens bei Kant offensichtlich der ist, den 

Empirismus ernst zu nehmen, um mit dem Rationalismus ins reine zu 

kommen. Gegen bisherige metaphysische Fassungen der Kategorien–

Tetrade richtet Kant vier negative Sätze: 

(P–systemisch 22): 
non datur hiatus Quantität Anschauung  (Axiome)          Zeitreihe 
non datur saltus Qualität  Wahrnehmung (Antizipationen)  
Zeitinhalt 
non datur casus  Relation  Erfahrung   (Analogien)      Zeitordnung 
non datur fatum  Modalität empirisches (Postulate)    Zeitinbegriff 
 (vgl. 228f. / 280f.)  

Der Unterschied von physisch gegen metaphysisch wird im Übergang 

zur Dialektik genauer terminologisch eingeführt: 

(T–erzwungen 10) Die Grundsätze der Modalität sind aber nicht 

objektiv–synthetisch (233 / 286), 

wodurch der Ertrag des obersten Grundsatzes zusammen mit der 

Entgegensetzung: was wir selber machen können – was uns gegeben 

werden muss, realisiert wird. 

Als abschließende Etüde der tetralogischen Kunst gibt Kant die Tafel 

des Nichts (vgl. 292 / 348),  

(P–systemisch 24) 
1. Leerer Begriff ohne Gegenstand (ens rationis), 
2. Leerer Gegenstand eines Begriffs (nihil privativum), 
3. Leere Anschauung ohne Gegenstand (ens imaginarium), 
4. Leerer Gegenstand ohne Begriff (nihil negativum),  

der wir aus dem Opus postumum die korrespondierende Tafel des 

Etwas überhaupt hinzufügen können:  

Das Objekt überhaupt  

1. Der Form der Anschauung nach ohne ein etwas was diese Form enthält 

(Raum und Zeit).  
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2. Das Objekt als etwas aliquid est obiectum qualificatum, ist die Besetzung 

des Raumes und der Zeit ohne die beide leere Anschauungen sind. Dieses 

etwas ist in der zweiten Klasse der Kategorien in den Raum und Zeit gesetzt.  

3. Dieses Reale im Raume und Zeit nach Verhältnissen desselben bestimmt 

oder für die Verhältnisse in denselben a priori gedacht.  

4. Etwas als Gegenstand eines empirischen Bewusstseins (des Unmittelbaren) 

eines Dinges außer mir. Gegen den Idealism. Also etwas als Objekt der Sinne 

nicht bloß der Einbildung (XXII 458). 
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K 7. Grundsätze, Dialektik, Methodenlehre  

Kant hatte in der ersten Auflage der KrV mehr die Zurückweisung der 

Behauptungen bisheriger Metaphysik im Blick, so dass er ein im 

wesentliches negatives Resultat der Kritik ankündigt. In der 

Zweitauflage und anderen folgenden Werken tritt mehr der 

Gesichtspunkt auf, in der bereinigten "reinen Vernunft" ein positiv zu 

entfaltendes Feld zu begreifen, das die alte Metaphysik ablösen sollte, 

und dabei – wenn auch herabgestufte – Ansprüche alter Metaphysik 

befriedigen könne, was er "System der reinen Vernunft" nennt. Der 

alte Kant im opus postumum redet manchmal wie ein alter 

Metaphysiker vor sich hin, was die Kommentatoren ziemlich irritiert 

hat, aber es muss dabei stets geprüft werden, ob Kant nun seinem 

eigenen neuen Sprachgebrauch folgt, oder sich an den alten seiner 

Jugendzeit erinnert.  

–K7.1. Systematische Vorstellung aller synthetischen Grundsätze 

des reinen Verstandes 

In der Anwendung der reinen Verstandesbegriffe auf mögliche 

Erfahrung ist der Gebrauch ihrer Synthesis entweder mathematisch oder 

dynamisch: denn sie geht teils bloß auf die Anschauung, teils auf das 

Dasein einer Erscheinung überhaupt. Die Bedingungen a priori der 

Anschauung sind aber in Ansehung einer möglichen Erfahrung durchaus 

notwendig, die des Daseins der Objekte einer möglichen empirischen 

Anschauung an sich nur zufällig (160 / 199). 

Da die Grundsätze der Modalität nicht "objektiv–synthetisch" sind 

(vgl. 233 / 286), weil sie nichts zum "Gegenstand" beitragen, 

konzentriert sich die Diskussion auf die Kategorien–Teilrubrik 

"Relation", resp. auf die "Analogien der Erfahrung", die dann auch in 

der Dialektik durchgearbeitet werden, weil hier "aller Schein" entsteht. 

Die Benennung der Grundsätze ist "anwendungsorientiert", der 

Nachdruck liegt also auf "Gebrauch".  

Grundsätze entwickelt aus "Quantität": 

1. Axiome der Anschauung. Das Prinzip derselben ist: Alle 

Anschauungen sind extensive Größen (162 / 202). 
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Eine extensive Größe nenne ich diejenige, in welcher die Vorstellung der 

Teile die Vorstellung des Ganzen möglich macht (und also notwendig vor 

dieser vorhergeht). Ich kann mir keine Linie, so klein sie auch sei, vorstellen, 

ohne sie in Gedanken zu ziehen, d. i. von einem Punkte alle Teile nach und 

nach zu erzeugen und dadurch allererst diese Anschauung zu verzeichnen 

(163 / 203). 

Grundsätze entwickelt aus "Qualität": 

2. Antizipationen der Wahrnehmung. Das Prinzip derselben ist: In 

allen Erscheinungen hat das Reale, was ein Gegenstand der 

Empfindung ist, intensive Größe, d. i. einen Grad (166 / 207). 

Man kann alle Erkenntnis, wodurch ich dasjenige, was zur empirischen 

Erkenntnis gehört, a priori erkennen und bestimmen kann, eine Antizipation 

nennen ... Da aber an den Erscheinungen etwas ist, was niemals a priori 

erkannt wird, und welches daher auch den eigentlichen Unterschied des 

Empirischen von dem Erkenntnis a priori ausmacht, nämlich die Empfindung 

(als Materie der Wahrnehmung), so folgt, dass diese es eigentlich sei, was gar 

nicht antizipiert werden kann (167 / 209). Es geht um Kontinuität: in der 

Rot–Wahrnehmung, des Schwere–Gefühls etc. 

Grundsätze entwickelt aus "Relation", sodann aus den Kategorien 

"Substanz", "Kausalität", "Wechselwirkung": 

3. Analogien der Erfahrung. Das Prinzip derselben ist: Erfahrung ist 

nur durch die Vorstellung einer notwendigen Verknüpfung der 

Wahrnehmungen möglich (176 / 218). 

Die drei modi der Zeit sind Beharrlichkeit, Folge und Zugleichsein. 

Daher werden drei Regeln aller Zeitverhältnisse der Erscheinungen, wornach 

jeder ihr Dasein in Ansehung der Einheit aller Zeit bestimmt werden kann, 

vor aller Erfahrung vorangehen und diese allererst möglich machen. Der 

allgemeine Grundsatz aller drei Analogien beruht auf der notwendigen 

Einheit der Apperzeption in Ansehung alles möglichen empirischen 

Bewusstseins (der Wahrnehmung) zu jeder Zeit, folglich, da jene a priori 

zum Grunde liegt, auf der synthetischen Einheit aller Erscheinungen nach 

ihrem Verhältnisse in der Zeit ... Diese synthetische Einheit in dem 

Zeitverhältnisse aller Wahrnehmungen, welche a priori bestimmt ist, ist also 

das Gesetz: dass alle empirische Zeitbestimmungen unter Regeln der 

allgemeinen Zeitbestimmung stehen müssen; und die Analogien der 
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Erfahrung, von denen wir jetzt handeln wollen, müssen dergleichen Regeln 

sein (177f. / 219f.). 

Die mathematischen Grundsätze (Axiome, Antizipationen) 

waren konstitutiv, ganz anders muss es mit denen bewandt sein, die das 

Dasein der Erscheinungen a priori unter Regeln bringen sollen. Denn da 

dieses sich nicht konstruieren lässt, so werden sie nur auf das Verhältnis des 

Daseins gehen und keine andre als bloß regulative Prinzipien abgeben 

können (179 / 222). 

Analogie ist in der Philosophie aus drei gegebenen Gliedern das 

Verhältnis zu einem vierten erkennen, nicht dieses selbst (180 / 222).  

A. Erste Analogie. Grundsatz der Beharrlichkeit der Substanz. Bei 

allem Wechsel der Erscheinungen beharrt die Substanz, und das 

Quantum derselben wird in der Natur weder vermehrt noch 

vermindert (182 / 224). 

Auf dieser Beharrlichkeit gründet sich nun auch die Berichtigung des 

Begriffs von Veränderung. Entstehen und Vergehen sind nicht 

Veränderungen desjenigen, was entsteht oder vergeht. Veränderung ist eine 

Art zu existieren, welche auf eine andere Art zu existieren eben desselben 

Gegenstandes erfolgt. Daher ist alles, was sich verändert, bleibend, und nur 

sein Zustand wechselt. Da dieser Wechsel also nur die Bestimmungen 

trifft, die aufhören oder auch anheben können: so können wir in einem etwas 

paradox scheinenden Ausdruck sagen: nur das Beharrliche (die Substanz) 

wird verändert, das Wandelbare erleidet keine Veränderung, sondern einen 

Wechsel, da einige Bestimmungen aufhören, und andre anheben (187 / 231). 

B. Zweite Analogie. Grundsatz der Zeitfolge nach dem Gesetze der 

Kausalität. Alle Veränderungen geschehen nach dem Gesetze 

der Verknüpfung der Ursache und Wirkung (189 / 232). 

Der Beweisgrund dieses Satzes aber beruht lediglich auf folgenden 

Momenten. Zu aller empirischen Erkenntnis gehört die Synthesis des 

Mannigfaltigen durch die Einbildungskraft, die jederzeit sukzessiv ist; d. i. die 

Vorstellungen folgen in ihr jederzeit auf einander. Die Folge aber ist in der 

Einbildungskraft der Ordnung nach (was vorgehen und was folgen müsse) 

gar nicht bestimmt, und die Reihe der einander folgenden Vorstellungen kann 

eben sowohl rückwärts als vorwärts genommen werden. Ist aber diese 

Synthesis eine Synthesis der Apprehension (des Mannigfaltigen einer 
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gegebenen Erscheinung), so ist die Ordnung im Objekt bestimmt, oder, 

genauer zu reden, es ist darin eine Ordnung der sukzessiven Synthesis, die ein 

Objekt bestimmt, nach welcher etwas notwendig vorausgehen, und wenn 

dieses gesetzt ist, das andre notwendig folgen müsse. Soll also meine 

Wahrnehmung die Erkenntnis einer Begebenheit enthalten, da nämlich etwas 

wirklich geschieht: so muss sie ein empirisches Urteil sein, in welchem man 

sich denkt, dass die Folge bestimmt sei, d. i. dass sie eine andere Erscheinung 

der Zeit nach voraussetze, worauf sie notwendig oder nach einer Regel folgt. 

Widrigenfalls, wenn ich das Vorhergehende setze, und die Begebenheit folgte 

nicht darauf notwendig, so würde ich sie nur für ein subjektives Spiel meiner 

Einbildungen halten müssen und, stellte ich mir darunter doch etwas 

Objektives vor, sie einen bloßen Traum nennen. Also ist das Verhältnis der 

Erscheinungen (als möglicher Wahrnehmungen), nach welchem das 

Nachfolgende (was geschieht) durch etwas Vorhergehendes seinem Dasein 

nach notwendig und nach einer Regel in der Zeit bestimmt ist, mithin das 

Verhältnis der Ursache zur Wirkung, die Bedingung der objektiven Gültigkeit 

unserer empirischen Urteile in Ansehung der Reihe der Wahrnehmungen, 

mithin der empirischen Wahrheit derselben und also der Erfahrung. Der 

Grundsatz des Kausalverhältnisses in der Folge der Erscheinungen gilt daher 

auch vor allen Gegenständen der Erfahrung (unter den Bedingungen der 

Sukzession), weil er selbst der Grund der Möglichkeit einer solchen Erfahrung 

ist (201f. / 246f.). 

C. Dritte Analogie. Grundsatz des Zugleichseins nach dem Gesetze der 

Wechselwirkung oder Gemeinschaft. Alle Substanzen, sofern sie im 

Raume als zugleich wahrgenommen werden können, sind in 

durchgängiger Wechselwirkung (211 / 256). 

Wie beim Zugleichsein die Stellen in der Zeit bestimmen? Nun 

bestimmt nur dasjenige dem andern seine Stelle in der Zeit, was die Ursache 

von ihm oder seinen Bestimmungen ist. Also muss jede Substanz (da sie nur 

in Ansehung ihrer Bestimmungen Folge sein kann) die Kausalität gewisser 

Bestimmungen in der andern und zugleich die Wirkungen von der Kausalität 

der andern in sich enthalten, d. i. sie müssen in dynamischer Gemeinschaft 

(unmittelbar oder mittelbar) stehen, wenn das Zugleichsein in irgend einer 

möglichen Erfahrung erkannt werden soll. Nun ist aber alles dasjenige in 

Ansehung der Gegenstände der Erfahrung notwendig, ohne welches die 
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Erfahrung von diesen Gegenständen selbst unmöglich sein würde. Also ist es 

allen Substanzen in der Erscheinung, so fern sie zugleich sind, notwendig, in 

durchgängiger Gemeinschaft der Wechselwirkung unter einander zu stehen 

(213 / 260). 

Unsere Analogien stellen also eigentlich die Natureinheit im 

Zusammenhange aller Erscheinungen unter gewissen Exponenten dar, welche 

nichts anders ausdrücken, als das Verhältnis der Zeit (so fern sie alles Dasein 

in sich begreift) zur Einheit der Apperzeption, die nur in der Synthesis nach 

Regeln stattfinden kann. Zusammen sagen sie also: alle Erscheinungen liegen 

in einer Natur und müssen darin liegen, weil ohne diese Einheit a priori keine 

Einheit der Erfahrung, mithin auch keine Bestimmung der Gegenstände in 

derselben möglich wäre (216 / 263). 

Grundsätze entwickelt aus "Modalität": 

4. Die Postulate des empirischen Denkens überhaupt. 1. Was mit den 

formalen Bedingungen der Erfahrung (der Anschauung und den Begriffen 

nach) übereinkommt, ist möglich. 2. Was mit den materialen Bedingungen 

der Erfahrung (der Empfindung) zusammenhängt, ist wirklich. 3. Dessen 

Zusammenhang mit dem Wirklichen nach allgemeinen Bedingungen der 

Erfahrung bestimmt ist, ist (existiert) notwendig (218 / 266). 

Wir bedürfen, um die Möglichkeit der Dinge zu Folge der Kategorien 

zu verstehen und also die objektive Realität der letzteren darzutun, nicht 

bloß Anschauungen, sondern sogar immer äußere Anschauungen (B 

291). 

Daher Leibniz, indem er den Substanzen der Welt, nur wie sie der 

Verstand allein denkt, eine Gemeinschaft beilegte, eine Gottheit zur 

Vermittelung brauchte; denn aus ihrem Dasein allein schien sie ihm mit Recht 

unbegreiflich. Wir können aber die Möglichkeit der Gemeinschaft (der 

Substanzen als Erscheinungen) uns gar wohl fasslich machen, wenn wir sie 

uns im Raume, also in der äußeren Anschauung vorstellen. Denn dieser 

enthält schon a priori formale äußere Verhältnisse als Bedingungen der 

Möglichkeit der realen (in Wirkung und Gegenwirkung, mithin der 

Gemeinschaft) in sich (B 293). 
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–K7.2. Phaenomena und Noumena 

Nunmehr haben wir die "Insel des reinen Verstandes" durchreist, und 

blicken auf den weiten Ozean, wo  

manche Nebelbank und manches bald wegschmelzende Eis neue Länder 

lügt (236 / 295). 

Wir haben nämlich gesehen: dass alles, was der Verstand aus sich selbst 

schöpft, ohne es von der Erfahrung zu borgen, das habe er dennoch zu keinem 

andern Behuf, als lediglich zum Erfahrungsgebrauch. Die Grundsätze des 

reinen Verstandes, sie mögen nun a priori konstitutiv sein (wie die 

mathematischen), oder bloß regulativ (wie die dynamischen), enthalten nichts 

als gleichsam nur das reine Schema zur möglichen Erfahrung; denn diese hat 

ihre Einheit nur von der synthetischen Einheit, welche der Verstand der 

Synthesis der Einbildungskraft in Beziehung auf die Apperzeption 

ursprünglich und von selbst erteilt, und auf welche die Erscheinungen, als 

data zu einem möglichen Erkenntnisse, schon a priori in Beziehung und 

Einstimmung stehen müssen. Ob nun aber gleich diese Verstandesregeln 

nicht allein a priori wahr sind, sondern sogar der Quell aller Wahrheit, d. i. 

der Übereinstimmung unserer Erkenntnis mit Objekten, dadurch dass sie den 

Grund der Möglichkeit der Erfahrung als des Inbegriffes aller Erkenntnis, 

darin uns Objekte gegeben werden mögen, in sich enthalten, so scheint es uns 

doch nicht genug, sich bloß dasjenige vortragen zu lassen, was wahr ist, 

sondern was man zu wissen begehrt (237 / 296). 

Es geht also nicht nur darum, im empirischen Gebrauch des 

Verstandes gut voranzukommen, sondern die Grenzen des Gebrauchs 

zu bestimmen. Die Kategorien kann man nicht definieren, weil man 

unter Absehung von den Bedingungen der Sinnlichkeit bloß noch die 

"logische Funktion in Urteilen" hat (vgl. A 242).  

Die logische Funktionen der Urteile überhaupt: Einheit und Vielheit, 

Bejahung und Verneinung, Subjekt und Prädikat, können, ohne einen Zirkel 

zu begehen nicht definiert werden, weil die Definition doch selbst ein Urteil 

sein und also diese Funktionen schon enthalten müsste (A 245). 

Es kann daher ratsam sein, sich also auszudrücken: die reinen 

Kategorien ohne formale Bedingungen der Sinnlichkeit haben bloß 

transzendentale Bedeutung, sind aber von keinem transzendentalen 

Gebrauch, weil dieser an sich selbst unmöglich ist, indem ihnen alle 
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Bedingungen irgend eines Gebrauchs (in Urteilen) abgehen, nämlich die 

formalen Bedingungen der Subsumtion irgend eines angeblichen 

Gegenstandes unter diese Begriffe (248 / 305). 

Wenn wir unter Noumenon ein Ding verstehen, so fern es nicht 

Objekt unserer sinnlichen Anschauung ist, indem wir von unserer 

Anschauungsart desselben abstrahieren; so ist dieses ein Noumenon im 

negativen Verstande. Verstehen wir aber darunter ein Objekt einer 

nichtsinnlichen Anschauung, so nehmen wir eine besondere 

Anschauungsart an, nämlich die intellektuelle, die aber nicht die unsrige ist, 

von welcher wir auch die Möglichkeit nicht einsehen können, und das wäre 

das Noumenon in positiver Bedeutung (B 307). 

Der Begriff eines Noumenon ist nicht widersprechend, weil wir nicht 

behaupten können, unsere Sinnlichkeit sei die einzige mögliche Art 

der Anschauung.  

Der Begriff eines Noumenon ist also bloß ein Grenzbegriff, um die 

Anmaßung der Sinnlichkeit einzuschränken, und also nur von negativem 

Gebrauche (B 311). 

Man kann die Welt nicht in Sinnen– und Verstandeswelt einteilen, 

sondern bloß die Begriffe in sinnliche und intellektuelle. Ausdrücklich 

lehnt er es als "bloße Wortkrämerei" ab, dass man versucht habe, das 

kopernikanische oder newtonische Weltsystem als intelligible Welt 

gegenüber dem bloßen Betrachter des bestirnten Himmels zu 

bezeichnen.  

Verstand und Sinnlichkeit können bei uns nur in Verbindung 

Gegenstände bestimmen. Wenn wir sie trennen, so haben wir Anschauungen 

ohne Begriffe, oder Begriffe ohne Anschauungen, in beiden Fällen aber 

Vorstellungen, die wir auf keinen bestimmten Gegenstand beziehen können 

(258 / 314). 

Die Diskussion führt Kant nun in einem Anhang weiter, weil die Leute 

weiter Ding und Bedingung–des–Gebrauchs verwechseln werden: 

Anhang. Von der Amphibolie der Reflexionsbegriffe durch die Verwechselung 

des empirischen Verstandesgebrauchs mit dem transzendentalen (260 / 316). 

Die Überlegung (reflexio)  

ist das Bewusstsein des Verhältnisses gegebener Vorstellungen zu 

unseren verschiedenen Erkenntnisquellen, durch welches allein ihr Verhältnis 
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unter einander richtig bestimmt werden kann ... Das Verhältnis aber, in 

welchem die Begriffe in einem Gemütszustande zu einander gehören können, 

ist das der Einerleiheit und Verschiedenheit, der Einstimmung und des 

Widerstreits, des Inneren und des Äußeren, endlich des Bestimmbaren 

und der Bestimmung (Materie und Form). Die richtige Bestimmung dieses 

Verhältnisses beruht darauf, in welcher Erkenntniskraft sie subjektiv zu 

einander gehören, ob in der Sinnlichkeit oder dem Verstande (261 / 317). 

Ein Gegenstand des reinen Verstandes ist Einer, ohne Widerstreit, hat 

keine Beziehung auf etwas von ihm Verschiedenes, was er durch 

Verweis auf Leibniz' Identität der Ununterscheidbaren und die 

Monaden erläutert.  

Materie und Form. Dieses sind zwei Begriffe, welche aller andern 

Reflexion zum Grunde gelegt werden, so sehr sind sie mit jedem Gebrauch des 

Verstandes unzertrennlich verbunden. Der erstere bedeutet das Bestimmbare 

überhaupt, der zweite dessen Bestimmung (beides in transzendentalem 

Verstande, da man von allem Unterschiede dessen, was gegeben wird, und der 

Art, wie es bestimmt wird, abstrahiert). Die Logiker nannten ehedem das 

Allgemeine die Materie, den spezifischen Unterschied aber die Form. In jedem 

Urteile kann man die gegebenen Begriffe logische Materie (zum Urteile), das 

Verhältnis derselben (vermittelst der Kopula) die Form des Urteils nennen 

(266 / 322). 

Wieder mit Bezug auf Leibniz: Der Intellektualphilosoph konnte es 

nicht leiden: dass die Form vor den Dingen selbst vorhergehen und dieser ihre 

Möglichkeit bestimmen sollte, eine ganz richtige Zensur, wenn er annahm, 

dass wir die Dinge anschauen, wie sie sind (obgleich mit verworrener 

Vorstellung). Da aber die sinnliche Anschauung eine ganz besondere 

subjektive Bedingung ist, welche aller Wahrnehmung a priori zum Grunde 

liegt, und deren Form ursprünglich ist: so ist die Form für sich allein gegeben, 

und weit gefehlt, dass die Materie (oder die Dinge selbst, welche erscheinen) 

zum Grunde liegen sollte (wie man nach bloßen Begriffen urteilen müsste), so 

setzt die Möglichkeit derselben vielmehr eine formale Anschauung (Zeit und 

Raum) als gegeben voraus (268 / 324). 

Man erlaube mir, die Stelle, welche wir einem Begriffe entweder in der 

Sinnlichkeit, oder im reinen Verstande erteilen, den transzendentalen Ort 

zu nennen. Auf solche Weise wäre die Beurteilung dieser Stelle, die jedem 
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Begriffe nach Verschiedenheit seines Gebrauchs zukommt, und die 

Anweisung nach Regeln, diesen Ort allen Begriffen zu bestimmen, die 

transzendentale Topik; eine Lehre, die vor Erschleichungen des reinen 

Verstandes und daraus entspringenden Blendwerken gründlich bewahren 

würde, indem sie jederzeit unterschiede, welcher Erkenntniskraft die Begriffe 

eigentlich angehören (268 / 324). Er setzt sich länger mit Leibniz 

auseinander, der "die Erscheinungen intellektuierte". 

–K7.3. Dialektik: Ideen 

Dialektik ist eine Logik des Scheins, der Irrtum entsteht durch 

"Zusammenfließen" der subjektiven Gründe des Urteils mit 

objektiven.  

Um die eigentümliche Handlung des Verstandes von der Kraft, die sich 

mit einmengt, zu unterscheiden, wird es daher nötig sein, das irrige Urteil als 

die Diagonale zwischen zwei Kräften anzusehen, die das Urteil nach zwei 

verschiedenen Richtungen bestimmen, die gleichsam einen Winkel 

einschließen, und jene zusammengesetzte Wirkung in die einfache des 

Verstandes und der Sinnlichkeit aufzulösen; welches in reinen Urteilen a 

priori durch transzendentale Überlegung geschehen muss, wodurch (wie 

schon angezeigt worden) jeder Vorstellung ihre Stelle in der ihr angemessenen 

Erkenntniskraft angewiesen, mithin auch der Einfluss der letzteren auf jene 

unterschieden wird (295 / 351). 

Transzendente Grundsätze nennt Kant solche, die die Schranken des 

empirischen Gebrauch der Kategorien zu überschreiten gebieten.  

Der transzendentale Schein dagegen hört gleichwohl nicht auf, ob man 

ihn schon aufgedeckt und seine Nichtigkeit durch die transzendentale Kritik 

deutlich eingesehen hat (z. B. der Schein in dem Satze: die Welt muss der Zeit 

nach einen Anfang haben). Die Ursache hievon ist diese: dass in unserer 

Vernunft (subjektiv als ein menschliches Erkenntnisvermögen betrachtet) 

Grundregeln und Maximen ihres Gebrauchs liegen, welche gänzlich das 

Ansehen objektiver Grundsätze haben, und wodurch es geschieht, dass die 

subjektive Notwendigkeit einer gewissen Verknüpfung unserer Begriffe zu 

Gunsten des Verstandes für eine objektive Notwendigkeit der Bestimmung der 

Dinge an sich selbst gehalten wird. Eine Illusion, die gar nicht zu vermeiden 

ist, so wenig als wir es vermeiden können, dass uns das Meer in der Mitte 
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nicht höher scheine, wie an dem Ufer, weil wir jene durch höhere Lichtstrahlen 

als dieses sehen (297 / 354). 

Verstand als das Vermögen der Regeln, dagegen Vernunft als das 

Vermögen der Prinzipien.  

Das Verhältnis, welches der Obersatz als die Regel zwischen einer 

Erkenntnis und ihrer Bedingung vorstellt, macht die verschiedenen Arten der 

Vernunftschlüsse aus ... kategorische oder hypothetische oder 

disjunktive Vernunftschlüsse (304 / 361). 

Vom reinen Gebrauche der Vernunft:  

In der Tat ist Mannigfaltigkeit der Regeln und Einheit der Prinzipien 

eine Forderung der Vernunft, um den Verstand mit sich selbst in 

durchgängigen Zusammenhang zu bringen, so wie der Verstand das 

Mannigfaltige der Anschauung unter Begriffe und dadurch jene in 

Verknüpfung bringt. Aber ein solcher Grundsatz schreibt den Objekten kein 

Gesetz vor und enthält nicht den Grund der Möglichkeit, sie als solche 

überhaupt zu erkennen und zu bestimmen; sondern ist bloß ein subjektives 

Gesetz der Haushaltung mit dem Vorrate unseres Verstandes, durch 

Vergleichung seiner Begriffe den allgemeinen Gebrauch derselben auf die 

kleinstmögliche Zahl derselben zu bringen, ohne dass man deswegen von den 

Gegenständen selbst eine solche Einhelligkeit, die der Gemächlichkeit und 

Ausbreitung unseres Verstandes Vorschub tue, zu fordern und jener Maxime 

zugleich objektive Gültigkeit zu geben berechtigt wäre (306 / 362). 

Der eigentümliche Grundsatz der Vernunft im logischen Gebrauch:  

zu dem bedingten Erkenntnisse des Verstandes das Unbedingte zu 

finden, womit die Einheit desselben vollendet wird. Diese logische Maxime 

kann aber nicht anders ein Principium der reinen Vernunft werden, als 

dadurch dass man annimmt: wenn das Bedingte gegeben ist, so sei auch die 

ganze Reihe einander untergeordneter Bedingungen, die mithin selbst 

unbedingt ist, gegeben (d. i. in dem Gegenstande und seiner Verknüpfung 

enthalten). Ein solcher Grundsatz der reinen Vernunft ist aber offenbar 

synthetisch (308 / 364). 

Vernunftbegriffe dienen zum Begreifen, wie Verstandesbegriffe zum 

Verstehen (der Wahrnehmungen). Wenn sie das Unbedingte enthalten, so 

betreffen sie etwas, worunter alle Erfahrung gehört, welches selbst aber 

niemals ein Gegenstand der Erfahrung ist (311 / 367). 
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Stufenleiter der Vorstellungsarten:  

Die Gattung ist Vorstellung überhaupt (repraesentatio). Unter ihr 

steht die Vorstellung mit Bewusstsein (perceptio). Eine Perception, die sich 

lediglich auf das Subjekt als die Modifikation seines Zustandes bezieht, ist 

Empfindung (sensatio), eine objektive Perzeption ist Erkenntnis (cognitio). 

Diese ist entweder Anschauung oder Begriff (intuitus vel conceptus). Jene 

bezieht sich unmittelbar auf den Gegenstand und ist einzeln, dieser mittelbar, 

vermittelst eines Merkmals, was mehreren Dingen gemein sein kann. Der 

Begriff ist entweder ein empirischer oder reiner Begriff, und der reine 

Begriff, so fern er lediglich im Verstande seinen Ursprung hat (nicht im reinen 

Bilde der Sinnlichkeit), heißt Notio. Ein Begriff aus Notionen, der die 

Möglichkeit der Erfahrung übersteigt, ist die Idee oder der Vernunftbegriff. 

Dem, der sich einmal an diese Unterscheidung gewöhnt hat, muss es 

unerträglich fallen, die Vorstellung der roten Farbe Idee nennen zu hören. Sie 

ist nicht einmal Notion (Verstandesbegriff) zu nennen (320 / 377). 

So viel Arten des Verhältnisses es nun gibt, die der Verstand vermittelst 

der Kategorien sich vorstellt, so vielerlei reine Vernunftbegriffe wird es auch 

geben; und es wird also erstlich ein Unbedingtes der kategorischen 

Synthesis in einen Subjekt, zweitens der hypothetischen Synthesis der 

Glieder einer Reihe, drittens der disjunktiven Synthesis der Teile in einem 

System zu suchen sein. Es gibt nämlich eben so viel Arten von 

Vernunftschlüssen, deren jede durch Prosyllogismen zum Unbedingten 

fortschreitet: die eine zum Subjekt, welches selbst nicht mehr Prädikat ist, die 

andre zur Voraussetzung, die nichts weiter voraussetzt, und die dritte zu 

einem Aggregat der Glieder der Einteilung, zu welchen nichts weiter 

erforderlich ist, um die Einteilung eines Begriffs zu vollenden (323 / 380). 

Wenn man eine Idee nennt, so sagt man dem Objekt nach (als von einem 

Gegenstande des reinen Verstandes) sehr viel, dem Subjekte nach aber (d. i. 

in Ansehung seiner Wirklichkeit unter empirischer Bedingung) eben darum 

sehr wenig, weil sie, als der Begriff eines Maximum, in concreto niemals 

kongruent kann gegeben werden. Weil nun das letztere im bloß spekulativen 

Gebrauch der Vernunft eigentlich die ganze Absicht ist, und die Annäherung 

zu einem Begriffe, der aber in der Ausübung doch niemals erreicht wird, eben 

so viel ist, als ob der Begriff ganz und gar verfehlt würde, so heißt es von einem 

dergleichen Begriffe: er ist nur eine Idee. So würde man sagen können: das 
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absolute Ganze aller Erscheinungen ist nur eine Idee, denn da wir 

dergleichen niemals im Bilde entwerfen können, so bleibt es ein Problem ohne 

alle Auflösung. Dagegen weil es im praktischen Gebrauch des Verstandes 

ganz allein um die Ausübung nach Regeln zu tun ist, so kann die Idee der 

praktischen Vernunft jederzeit wirklich, ob zwar nur zum Teil, in concreto 

gegeben werden, ja sie ist die unentbehrliche Bedingung jedes praktischen 

Gebrauchs der Vernunft. Ihre Ausübung ist jederzeit begrenzt und 

mangelhaft, aber unter nicht bestimmbaren Grenzen, also jederzeit unter dem 

Einflusse des Begriffs einer absoluten Vollständigkeit. Demnach ist die 

praktische Idee jederzeit höchst fruchtbar und in Ansehung der wirklichen 

Handlungen unumgänglich notwendig. In ihr hat die reine Vernunft sogar 

Kausalität, das wirklich hervorzubringen, was ihr Begriff enthält; daher kann 

man von der Weisheit nicht gleichsam geringschätzig sagen: sie ist nur eine 

Idee; sondern eben darum, weil sie die Idee von der notwendigen Einheit aller 

möglichen Zwecke ist, so muss sie allem Praktischen als ursprüngliche, zum 

wenigsten einschränkende Bedingung zur Regel dienen (328 / 385). 

Nun ist das Allgemeine aller Beziehung, die unsere Vorstellungen 

haben können: 1) die Beziehung aufs Subjekt, 2) die Beziehung auf Objekte 

und zwar entweder als Erscheinungen, oder als Gegenstände des Denkens 

überhaupt ... Folglich werden alle transzendentale Ideen sich unter drei 

Klassen bringen lassen, davon die erste die absolute (unbedingte) Einheit 

des denkenden Subjekts, die zweite die absolute Einheit der Reihe der 

Bedingungen der Erscheinung, die dritte die absolute Einheit der 

Bedingung aller Gegenstände des Denkens überhaupt enthält. Das 

denkende Subjekt ist der Gegenstand der Psychologie, der Inbegriff aller 

Erscheinungen (die Welt) der Gegenstand der Kosmologie, und das Ding, 

welches die oberste Bedingung der Möglichkeit von allem, was gedacht werden 

kann, enthält (das Wesen aller Wesen), der Gegenstand der Theologie (334 / 

391). 

Kant verweist darauf, dass allein der Aufstieg in der Reihe der 

Bedingungen zum Unbedingten (regressus) problematisch ist, nicht 

jedoch das Hinabgehen zum Bedingten (progressus), z. B. die ganze 

Reihe aller künftigen Weltveränderungen, ist keine tr. Idee (337 / 394). 

Am Leitfaden der Erfahrung folgen Seelenlehre, Weltlehre, Erkenntnis 

Gottes aufeinander, in der Metaphysik  
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Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, so dass der zweite Begriff, mit 

dem ersten verbunden, auf den dritten, als einen notwendigen Schlusssatz, 

führen soll (B 395). 

Dieser dialektischen Vernunftschlüsse gibt es also nur dreierlei Arten, 

so vielfach, als die Ideen sind, auf die ihre Schlusssätze auslaufen. In dem 

Vernunftschlusse der ersten Klasse schließe ich von dem transzendentalen 

Begriffe des Subjekts, der nichts Mannigfaltiges enthält, auf die absolute 

Einheit dieses Subjekts selber, von welchem ich auf diese Weise gar keinen 

Begriff habe. Diesen dialektischen Schluss werde ich den transzendentalen 

Paralogismus nennen. Die zweite Klasse der vernünftelnden Schlüsse ist 

auf den transzendentalen Begriff der absoluten Totalität, der Reihe der 

Bedingungen zu einer gegebenen Erscheinung überhaupt, angelegt, und ich 

schließe daraus, dass ich von der unbedingten synthetischen Einheit der Reihe, 

auf einer Seite, jederzeit einen sich selbst widersprechenden Begriff habe, auf 

die Richtigkeit der entgegenstehenden Einheit, wovon ich gleichwohl auch 

keinen Begriff habe. Den Zustand der Vernunft, bei diesen dialektischen 

Schlüssen, werde ich die Antinomie der reinen Vernunft nennen. Endlich 

schließe ich, nach der dritten Art vernünftelnder Schlüsse, von der Totalität 

der Bedingungen, Gegenstände überhaupt, so fern sie mir gegeben werden 

können, zu denken, auf die absolute synthetische Einheit aller Bedingungen 

der Möglichkeit der Dinge überhaupt, d. i. von Dingen, die ich nach ihrem 

bloßen transzendentalen Begriff nicht kenne, auf ein Wesen aller Wesen, 

welches ich durch einen transzendenten Begriff noch weniger kenne, und von 

dessen unbedingter Notwendigkeit ich mir keinen Begriff machen kann. 

Diesen dialektischen Vernunftschluss werde ich das Ideal der reinen 

Vernunft nennen (340 / 398). 

–K7.4. Dialektik: Paralogismen 

Das "Ich denke" ist ein Vehikel aller Begriffe überhaupt, und daher 

Anlass eines Fehlschlusses, der seinen Grund in der Natur der 

Menschenvernunft hat. Das Ding Ich, als denkend Wesen wird durch 

die Kategorienmühle gedreht: als Gegenstand des inneren Sinnes 

Immaterialität, als einfache Substanz Inkorruptibilität, als Einheit zu 

verschiedenen Zeiten Personalität, alles zusammen Spiritualität (345 / 

403).  
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Durch dieses Ich oder Er oder Es (das Ding), welches denkt, wird nun 

nichts weiter als ein transzendentales Subjekt der Gedanken vorgestellt =X, 

welches nur durch die Gedanken, die seine Prädikate sind, erkannt wird, und 

wovon wir abgesondert niemals den mindesten Begriff haben können, um 

welches wir uns daher in einem beständigen Zirkel herumdrehen, indem wir 

uns seiner Vorstellung jederzeit schon bedienen müssen, um irgend etwas von 

ihm zu urteilen; eine Unbequemlichkeit, die davon nicht zu trennen ist, weil 

das Bewusstsein an sich nicht sowohl eine Vorstellung ist, die ein besonderes 

Objekt unterscheidet, sondern eine Form derselben überhaupt, so fern sie 

Erkenntnis genannt werden soll; denn von der allein kann ich sagen, dass ich 

dadurch irgend etwas denke. Es muss aber gleich anfangs befremdlich 

scheinen, dass die Bedingung, unter der ich überhaupt denke (vgl. 

grammatisch–explizit 14) ... Nun kann ich von einem denkenden Wesen 

durch keine äußere Erfahrung, sondern bloß durch das Selbstbewusstsein die 

mindeste Vorstellung haben. Also sind dergleichen Gegenstände nichts 

weiter, als die Übertragung dieses meines Bewusstseins auf andere Dinge, 

welche nur dadurch als denkende Wesen vorgestellt werden (347 / 405). 

Durch die Analysis des Bewusstseins meiner selbst im Denken 

überhaupt [ist] in Ansehung der Erkenntnis meiner selbst als Objekts nicht das 

mindeste gewonnen. Die logische Erörterung des Denkens überhaupt wird 

fälschlich für eine metaphysische Bestimmung des Objekts gehalten (B 409). 

In der ganzen Dialektik kann er sich wieder mit seiner Regel aus 

Lebendige Kräfte tummeln, dass man in den Prämissen Terme in 

sehr verschiedener Bedeutung (oder Einschränkung) nehme.  

Wenn wir die Seelenlehre als die Physiologie des inneren Sinnes mit 

der Körperlehre als einer Physiologie der Gegenstände äußerer Sinne 

vergleichen: so finden wir außer dem, dass in beiden vieles empirisch erkannt 

werden kann, doch diesen merkwürdigen Unterschied, dass in der letzteren 

Wissenschaft doch vieles a priori aus dem bloßen Begriffe eines ausgedehnten 

undurchdringlichen Wesens, in der ersteren aber aus dem Begriffe eines 

denkenden Wesens gar nichts a priori synthetisch erkannt werden kann. Die 

Ursache ist diese. Obgleich beides Erscheinungen sind, so hat doch die 

Erscheinung vor dem äußeren Sinne etwas Stehendes oder Bleibendes, welches 

ein den wandelbaren Bestimmungen zum Grunde liegendes Substratum und 

mithin einen synthetischen Begriff, nämlich den vom Raume und einer 
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Erscheinung in demselben, an die Hand gibt: anstatt dass die Zeit, welche die 

einzige Form unserer innern Anschauung ist, nichts Bleibendes hat, mithin 

nur den Wechsel der Bestimmungen, nicht aber den bestimmbaren 

Gegenstand zu erkennen gibt. Denn in dem, was wir Seele nennen, ist alles im 

kontinuierlichen Flusse und nichts Bleibendes außer etwa (wenn man es 

durchaus will) das darum so einfache Ich, weil diese Vorstellung keinen Inhalt, 

mithin kein Mannigfaltiges hat, weswegen sie auch scheint ein einfaches 

Objekt vorzustellen oder, besser gesagt, zu bezeichnen. Dieses Ich müsste eine 

Anschauung sein, welche, da sie beim Denken überhaupt (vor aller Erfahrung) 

vorausgesetzt würde, als Anschauung a priori synthetische Sätze lieferte, 

wenn es möglich sein sollte, eine reine Vernunfterkenntnis von der Natur 

eines denkenden Wesens überhaupt zu Stande zu bringen. Allein dieses Ich ist 

so wenig Anschauung als Begriff von irgend einem Gegenstande, sondern die 

bloße Form des Bewusstseins, welches beiderlei Vorstellungen begleiten und 

sie dadurch zu Erkenntnissen erheben kann, so fern nämlich dazu noch irgend 

etwas anders in der Anschauung gegeben wird, welches zu einer Vorstellung 

von einem Gegenstande Stoff darreicht. Also fällt die ganze rationale 

Psychologie als eine alle Kräfte der menschlichen Vernunft übersteigende 

Wissenschaft, und es bleibt uns nichts übrig, als unsere Seele an dem Leitfaden 

der Erfahrung zu studieren und uns in den Schranken der Fragen zu halten, 

die nicht weiter gehen, als mögliche innere Erfahrung ihren Inhalt darlegen 

kann (A 381f.). 

Der negative Nutzen der Paralogismen die Sicherung wider den 

Materialism:  

diese Weigerung unserer Vernunft, den neugierigen, über dieses Leben 

hinaus reichenden Fragen befriedigende Antwort zu geben, als einen Wink 

derselben anzusehen, unser Selbsterkenntnis von der fruchtlosen 

überschwenglichen Spekulation zum fruchtbaren praktischen Gebrauche 

anzuwenden, welcher, wenn er gleich auch nur immer auf Gegenstände der 

Erfahrung gerichtet ist, seine Prinzipien doch höher hernimmt und das 

Verhalten so bestimmt, als ob unsere Bestimmung unendlich weit über die 

Erfahrung, mithin über dieses Leben hinaus reiche (B 421). 

Die Fragen, wie "in" einem denkend Wesen äußere Anschauung 

möglich sei, wie die Unsterblichkeit der Seele nachgewiesen werde etc. 

werden als unbeantwortbar zurückgegeben.  
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Man kann daher von dem denkenden Ich (Seele), das sich als Substanz, 

einfach, numerisch identisch in aller Zeit und das Korrelatum alles Daseins, 

aus welchem alles andere Dasein geschlossen werden muss, denkt, sagen: dass 

es nicht sowohl sich selbst durch die Kategorien, sondern die 

Kategorien und durch sie alle Gegenstände in der absoluten Einheit der 

Apperzeption, mithin durch sich selbst erkennt. Nun ist zwar sehr 

einleuchtend, dass ich dasjenige, was ich voraussetzen muss, um überhaupt 

ein Objekt zu erkennen, nicht selbst als Objekt erkennen könne, und dass das 

bestimmende Selbst (das Denken) von dem bestimmbaren Selbst (dem 

denkenden Subjekt), wie Erkenntnis vom Gegenstande unterschieden sei. 

Gleichwohl ist nichts natürlicher und verführerischer als der Schein, die 

Einheit in der Synthesis der Gedanken für eine wahrgenommene Einheit im 

Subjekte dieser Gedanken zu halten. Man könnte ihn die Subreption des 

hypostasierten Bewusstseins (apperceptionis substantiatae) nennen (A 402). 

Leute, die MIT IHREM Finger AUF IHREN Kopf zeigen, um den Ort 

IHRES (ICH des?) Denkens zu markieren, sind solche erfolgreichen 

Selbstverführer.  

–K7.5. Dialektik: Antinomien 

Kant merkt an, dass es merkwürdig sei,  

dass der transzendentale Paralogism einen bloß einseitigen Schein in 

Ansehung der Idee von dem Subjekte unseres Denkens bewirkte, und zur 

Behauptung des Gegenteils sich nicht der mindeste Schein aus 

Vernunftbegriffen vorfinden will ... Ganz anders fällt es aus, wenn wir die 

Vernunft auf die objektive Synthesis der Erscheinungen anwenden, wo sie ihr 

Principium der unbedingten Einheit zwar mit vielem Scheine geltend zu 

machen denkt, sich aber bald in solche Widersprüche verwickelt, dass sie 

genötigt wird, in kosmologischer Absicht von ihrer Forderung abzustehen. 

Hier zeigt sich nämlich ein neues Phänomen der menschlichen Vernunft, 

nämlich: eine ganz natürliche Antithetik (407 / 433). 

Vernunft erzeugt keine Begriffe, sondern macht Verstandesbegriffe 

frei von den unvermeidlichen Einschränkungen einer möglichen 

Erfahrung. Nicht alle Kategorien taugen dazu, sondern nur diejenigen, 

in welchen die Synthesis eine Reihe ausmacht (409 / 436) (wir trafen dies 

schon in Beweisgrund, wo Kant in den Gottesbeweisen eine – modern 
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gesprochen: nicht–konstruktive – Anweisung für unendliche Mengen 

vorausgesetzt sah). Nach den Kategorienrubriken haben wir: 

sukzessives Apprehendieren der Teile des Raumes, Teilung der 

Materie, Kausalität als Anweisung auf eine Reihe der Ursachen zu 

einer Wirkung, das Zufällige bedingt, Totalität dieser Reihe die 

unbedingte Notwendigkeit:  

1. Die absolute Vollständigkeit der Zusammensetzung des gegebenen 

Ganzen aller Erscheinungen. 

2. Die absolute Vollständigkeit der Teilung  

eines gegebenen Ganzen in der Erscheinung.  

3. Die absolute Vollständigkeit der Entstehung einer Erscheinung 

überhaupt. 

4. Die absolute Vollständigkeit der Abhängigkeit des Daseins des 

Veränderlichen in der Erscheinung. 

Das Unbedingte kann als potentialiter unendlicher Regressus 

vorgestellt werden, oder "actualiter", dann  

gibt es ein Erstes der Reihe, welches in Ansehung der verflossenen Zeit 

der Weltanfang, in Ansehung des Raums die Weltgrenze, in Ansehung 

der Teile eines in seinen Grenzen gegebenen Ganzen das Einfache, in 

Ansehung der Ursachen die absolute Selbsttätigkeit (Freiheit), in Ansehung 

des Daseins veränderlicher Dinge die absolute Naturnotwendigkeit heißt 

(418 / 446). 

Analog der Einteilung der Kategorien in mathematische (Gleichartiges 

Verbinden, intuitiv, nicht notwendig zusammengehörend) und 

dynamische (Ungleichartiges Verbinden, diskursiv, notwendig 

zusammengehörend) findet er die Ausdrücke "Welt" und "Natur": 

mathematisches Ganzes aller Erscheinungen in Hinsicht auf Teilung 

und Zusammensetzung, dynamisches Ganzes in Hinsicht auf die 

Einheit im Dasein der Erscheinungen (vgl. 418 / 446). Kant schildert 

den Kampfplatz, wo es nur darum geht, dem Gegner die Waffen 

(möglichst endgültig) zu entwinden, und sich gegenseitig zu 

beschuldigen, eine "schlimme Sache" zu vertreten, womit angedeutet 

wird, dass es hier um die praktische Orientierung geht, nicht um 

theoretische Erklärung. Dazu sind wir nun als unparteiische 
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Kampfrichter nötig, die in skeptischer Methode darauf achten, worin 

der Punkt des Missverständnisses jeweils besteht (das Foul–Spiel).  

Die transzendentale Vernunft also verstattet keinen anderen 

Probierstein, als den Versuch der Vereinigung ihrer Behauptungen unter sich 

selbst und mithin zuvor des freien und ungehinderten Wettstreits derselben 

unter einander (425 / 453). 

Der Pfiff von Thesis (Rationalismus) wie Antithesis (Empirismus) ist, 

dass jeweils nicht die eigene Behauptung bewiesen, sondern die 

gegnerische erfolgreich widerlegt wird, und damit dann auf die 

Richtigkeit der eigenen Behauptung geschlossen wird. Wir brauchen 

nicht das Spielchen im einzelnen betrachten, die Vorwürfe des 

Vertretens "schlimmer Sachen" wird deutlicher in den "dynamischen" 

Antinomien: der "Relation", dass es Freiheit gebe und nicht bloß 

Kausalität, und der "Moralität", dass zur Welt ein schlechthin 

notwendiges Wesen gehöre, je nach Ausfallen der Antwort wird man 

eine andere Moral (evtl. wie Gegner sagen wird: "keine") haben, und 

eine andere Religion / Theologie (evtl. wie Gegner sagen wird: 

"keine"). Die "mathematischen" Antinomien werden nach der 

(ideologisch–moralisch–theologischen) Tendenz dann eingereiht zu 

Endlichkeit der Welt und Abschluss der Teilung in einem Einfachen. 

Man sieht den beschränkten Nutzen der "Ismen"–Sortierei: so vertritt 

Newton, der "Ober–Empirist", partout alle vier Thesen, wäre also der 

Rationalist reinsten Wassers, allerdings vertritt er sie nicht als 

"Physiker", sondern teils als Mathematiker, teils in Scholien (Fußnoten, 

außerhalb des "Protokolls"). Kant zielt unter Rationalismus 

vornehmlich auf Leibniz, der nicht Newtons vorsichtige Schreibtaktik 

praktiziert hatte.  

Kant erörtert nun das Interesse der Vernunft bei dem Widerstreit der 

Behauptungen.  

Man bemerkt unter den Behauptungen der Antithesis eine vollkommene 

Gleichförmigkeit der Denkungsart und völlige Einheit der Maxime, nämlich 

ein Principium des reinen Empirismus, nicht allein in Erklärung der 

Erscheinungen in der Welt, sondern auch in Auflösung der transzendentalen 

Ideen vom Weltall selbst (466 / 494). 
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Auf Seiten des Dogmatismus zeige sich ein gewisses praktisches 

Interesse (Grundsteine der Moral und Religion), ein spekulatives 

Interesse (man vollendet die Reihen), und der Vorzug der Popularität 

(vgl. 467 / 495). Der Empirismus empfiehlt sich durch Immanenz, 

allein das Abstreiten der gegnerischen Thesen ist (macht) selber 

dogmatisch, weil es weit über alle empirische Erkenntnis hinausgeht. 

Dass der gemeine Menschenverstand den Empirismus ablehnt, ist für 

Kant ein wichtiges Argument: es zeigt, dass auch der gemeine 

Menschenverstand eben architektonische Ambitionen hat. Das 

Ignorieren der behandelten Antinomien sei auch nicht denkbar, da 

man dann heute sich frei, morgen determiniert vorkommen müsse 

(vgl. 475 / 503). Kant kommt nun zu einer genaueren Bestimmung 

dessen, was er unter Transzendentalphilosophie versteht: alle 

Aufgaben lösen und alle Fragen beantworten wäre unverschämte 

Großsprecherei.  

Gleichwohl gibt es Wissenschaften, deren Natur es so mit sich bringt, 

dass eine jede darin vorkommende Frage, aus dem, was man weiß, schlechthin 

beantwortlich sein muss, weil die Antwort aus denselben Quellen entspringen 

muss, daraus die Frage entspringt, und wo es keinesweges erlaubt ist, 

unvermeidliche Unwissenheit vorzuschützen, sondern die Auflösung 

gefordert werden kann. Was in allen möglichen Fällen Recht oder Unrecht 

sei, muss man der Regel nach wissen können, weil es unsere Verbindlichkeit 

betrifft, und wir zu dem, was wir nicht wissen können, auch keine 

Verbindlichkeit haben ... Ich behaupte nun, dass die 

Transzendentalphilosophie unter allem spekulativen Erkenntnis dieses 

Eigentümliche habe: dass gar keine Frage, welche einen der reinen Vernunft 

gegebenen Gegenstand betrifft, für eben dieselbe menschliche Vernunft 

unauflöslich sei, und dass kein Vorschützen einer unvermeidlichen 

Unwissenheit und unergründlichen Tiefe der Aufgabe von der Verbindlichkeit 

frei sprechen könne, sie gründlich und vollständig zu beantworten, weil eben 

derselbe Begriff, der uns in den Stand setzt zu fragen, durchaus uns auch 

tüchtig machen muss, auf diese Frage zu antworten, indem der Gegenstand 

außer dem Begriffe gar nicht angetroffen wird (wie bei Recht und Unrecht) 

(477 / 505). 



 

302  7. Grundsätze, Dialektik, Methodenlehre 

Dies sind gerade die kosmologischen Fragen, weil zu Begriff und 

Gegenstand empirische Synthesis verlangt wird (anders als bei der 

Unsterblichkeit der Seele und der Existenz Gottes):  

Man kann zwar auf die Frage, was ein transzendentaler Gegenstand für 

eine Beschaffenheit habe, keine Antwort geben, nämlich was er sei, aber 

wohl, dass die Frage selbst nichts sei, darum weil kein Gegenstand derselben 

gegeben worden (478 / 506). 

Nun können "das absolute All der Größe, der Teilung, der 

Abstammung, der Bedingung des Daseins überhaupt" niemals 

empirisch gegeben werden:  

Da also selbst die Auflösung dieser Aufgaben niemals in der Erfahrung 

vorkommen kann, so könnet ihr nicht sagen, dass es ungewiss sei, was 

hierüber dem Gegenstande beizulegen sei. Denn euer Gegenstand ist bloß in 

eurem Gehirne und kann außer demselben gar nicht gegeben werden; daher ihr 

nur dafür zu sorgen habt, mit euch selbst einig zu werden und die Amphibolie 

zu verhüten, die eure Idee zu einer vermeintlichen Vorstellung eines empirisch 

gegebenen und also auch nach Erfahrungsgesetzen zu erkennenden Objekts 

macht. Die dogmatische Auflösung ist also nicht etwa ungewiss, sondern 

unmöglich. Die kritische aber, welche völlig gewiss sein kann, betrachtet die 

Frage gar nicht objektiv, sondern nach dem Fundamente der Erkenntnis, 

worauf sie gegründet ist (484 / 512). 

Bevor man über die große Ungerechtigkeit der Welt klagt, sollte man 

erst mal prüfen, was man gewinnen würde, wenn die eine, was, wenn 

die andere Seite recht hätte, und wenn stets "nonsense" herauskommt, 

fragen, ob nicht die Frage selbst auf einer grundlosen Voraussetzung 

beruhe. So entdeckt man nun: die Welt ist für den empirischen Begriff 

entweder zu groß oder zu klein, etc. (vgl. 488 / 516). Er präzisiert 

nochmals, was die Kritik bisher als Lehrbegriff etabliert hat, den 

transzendentalen oder formalen Idealism:  

Es sind demnach die Gegenstände der Erfahrung niemals an sich 

selbst, sondern nur in der Erfahrung gegeben und existieren außer derselben 

gar nicht. Dass es Einwohner im Monde geben könne, ob sie gleich kein 

Mensch jemals wahrgenommen hat, muss allerdings eingeräumt werden, aber 

es bedeutet nur so viel: dass wir in dem möglichen Fortschritt der Erfahrung 
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auf sie treffen könnten; denn alles ist wirklich, was mit einer Wahrnehmung 

nach Gesetzen des empirischen Fortgangs in einem Kontext steht (493 / 521). 

Entsprechend korrigiert Kant:  

Folgender Satz ist klar und ungezweifelt gewiss: dass, wenn das 

Bedingte gegeben ist, uns eben dadurch ein Regressus in der Reihe aller 

Bedingungen zu demselben aufgegeben sei; denn dieses bringt schon der 

Begriff des Bedingten so mit sich (498 / 526). 

Damit steuert Kant nun die kritische Auflösung an: beide Seiten setzen 

ein Definitivum: ist so, ist nicht so, statt dessen also Aufgaben in der 

Zeit zu lösen versuchen: damit wird auch das Motto seitens eines 

solchen Nicht–Rationalisten wie Bacon zur KrV deutlich: der nämlich 

hatte das Ende des endlosen Irrtums angekündigt, der nun einmal 

allein darin bestehe, dass man glaubt fertig zu sein, ob so oder so, das 

ist egal.  

Wenn jemand sagte, ein jeder Körper riecht entweder gut, oder er riecht 

nicht gut, so findet ein Drittes statt, nämlich dass er gar nicht rieche 

(ausdufte), und so können beide widerstreitende Sätze falsch sein (503 / 531). 

Diese Wendung von Fakten–Feststellung zu Forschungs–Planung 

macht er, wie nicht anders zu erwarten, zu einem Prinzip:  

Regulatives Prinzip der reinen Vernunft in Ansehung der 

kosmologischen Ideen (508 / 536). 

Da durch den kosmologischen Grundsatz der Totalität kein Maximum 

der Reihe von Bedingungen in einer Sinnenwelt als einem Dinge an sich selbst 

gegeben wird, sondern bloß im Regressus derselben aufgegeben 

werden kann: so behält der gedachte Grundsatz der reinen Vernunft in seiner 

dergestalt berichtigten Bedeutung annoch seine gute Gültigkeit, zwar nicht 

als Axiom, die Totalität im Objekt als wirklich zu denken, sondern als ein 

Problem für den Verstand, also für das Subjekt, um der Vollständigkeit in 

der Idee gemäß den Regressus in der Reihe der Bedingungen zu einem 

gegebenen Bedingten anzustellen und fortzusetzen ... Der Grundsatz der 

Vernunft also ist eigentlich nur eine Regel, welche in der Reihe der 

Bedingungen gegebener Erscheinungen einen Regressus gebietet, dem es 

niemals erlaubt ist, bei einem Schlechthin–Unbedingten stehen zu bleiben. Er 

ist also kein Principium der Möglichkeit der Erfahrung und der empirischen 

Erkenntnis der Gegenstände der Sinne, mithin kein Grundsatz des 



 

304  7. Grundsätze, Dialektik, Methodenlehre 

Verstandes, denn jede Erfahrung ist in ihren Grenzen (der gegebenen 

Anschauung gemäß) eingeschlossen; auch kein konstitutives Prinzip der 

Vernunft, den Begriff der Sinnenwelt über alle mögliche Erfahrung zu 

erweitern: sondern ein Grundsatz der größtmöglichen Fortsetzung und 

Erweiterung der Erfahrung, nach welchem keine empirische Grenze für 

absolute Grenze gelten muss ... Um nun den Sinn dieser Regel der reinen 

Vernunft gehörig zu bestimmen, so ist zuvörderst zu bemerken, dass sie nicht 

sagen könne, was das Objekt sei, sondern wie der empirische 

Regressus anzustellen sei, um zu dem vollständigen Begriffe des Objekts 

zu gelangen (508ff. / 536ff.). 

Zum empirischen Gebrauch des regulativen Prinzips werden nun die 

Ideen zu den vier Antinomien aufgelöst.  

1. dass ich im empirischen Regressus jederzeit nur zu einer Bedingung 

gelange, die selbst wiederum als empirisch bedingt angesehen werden muss, 

enthält die Regel in terminis: dass, so weit ich auch damit in der aufsteigenden 

Reihe gekommen sein möge, ich jederzeit nach einem höheren Gliede der Reihe 

fragen müsse, es mag mir dieses nun durch Erfahrung bekannt werden, oder 

nicht (518 / 546). 

2. obgleich alle Teile in der Anschauung des Ganzen enthalten sind, so 

ist doch darin nicht die ganze Teilung enthalten, welche nur in der 

fortgehenden Dekomposition oder dem Regressus selbst besteht, der die Reihe 

allererst wirklich macht (524 / 552). 

3. Kant memoriert nochmals seinen Begriff von Freiheit: verstehe 

ich unter Freiheit im kosmologischen Verstande das Vermögen, einen Zustand 

von selbst anzufangen, deren Kausalität also nicht nach dem Naturgesetze 

wiederum unter einer anderen Ursache steht, welche sie der Zeit nach 

bestimmte. Die Freiheit ist in dieser Bedeutung eine reine transzendentale 

Idee, die erstlich nichts von der Erfahrung Entlehntes enthält, zweitens deren 

Gegenstand auch in keiner Erfahrung bestimmt gegeben werden kann (533 / 

561). 

Die Freiheit im praktischen Verstande ist die Unabhängigkeit der 

Willkür von der Nötigung durch Antriebe der Sinnlichkeit ... Es geschieht 

also hier, was überhaupt in dem Widerstreit einer sich über die Grenzen 

möglicher Erfahrung hinauswagenden Vernunft angetroffen wird, dass die 



 

7. Grundsätze, Dialektik, Methodenlehre  305 

Aufgabe eigentlich nicht physiologisch, sondern transzendental ist (535 

/ 563). 

Nun kommen Erscheinung und Ding–an–sich als RICHTUNGEN der 

Betrachtung ins Spiel:  

Ich nenne dasjenige an einem Gegenstande der Sinne, was selbst nicht 

Erscheinung ist, intelligibel. Wenn demnach dasjenige, was in der 

Sinnenwelt als Erscheinung angesehen werden muss, an sich selbst auch ein 

Vermögen hat, welches kein Gegenstand der sinnlichen Anschauung ist, 

wodurch es aber doch die Ursache von Erscheinungen sein kann: so kann man 

die Kausalität dieses Wesens auf zwei Seiten betrachten, als intelligibel 

nach ihrer Handlung als eines Dinges an sich selbst, und als sensibel nach 

den Wirkungen derselben als einer Erscheinung in der Sinnenwelt (538 / 

566). 

Es muss aber eine jede wirkende Ursache einen Charakter haben, d. i. 

ein Gesetz ihrer Kausalität, ohne welches sie gar nicht Ursache sein würde 

(539 / 567). 

Dadurch kann er zwischen einem empirischen Charakter von 

Handlungen und einem intelligiblen Charakter unterscheiden. Vom 

intelligiblen Charakter des Subjekts würde man ganz richtig sagen, dass 

es seine Wirkungen in der Sinnenwelt von selbst anfange, ohne dass die 

Handlung in ihm selbst anfängt (541 / 569). Ist der doppelte Blickwinkel 

durchzuhalten? Die Ursache einer empirischen Wirkung muss 

ihrerseits empirisch sein.  

Eine ursprüngliche Handlung, wodurch etwas geschieht, was vorher 

nicht war, ist von der Kausalverknüpfung der Erscheinungen nicht zu 

erwarten (544 / 572). 

Dass diese Vernunft nun Kausalität habe, wenigstens wir uns eine 

dergleichen an ihr vorstellen, ist aus den Imperativen klar, welche wir in 

allem Praktischen den ausübenden Kräften als Regeln aufgeben. Das Sollen 

drückt eine Art von Notwendigkeit und Verknüpfung mit Gründen aus, die in 

der ganzen Natur sonst nicht vorkommt. Der Verstand kann von dieser nur 

erkennen, was da ist oder gewesen ist oder sein wird. Es ist unmöglich, dass 

etwas darin anders sein soll, als es in allen diesen Zeitverhältnissen in der Tat 

ist; ja das Sollen, wenn man bloß den Lauf der Natur vor Augen hat, hat ganz 

und gar keine Bedeutung. Wir können gar nicht fragen, was in der Natur 
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geschehen soll; eben so wenig als, was für Eigenschaften ein Zirkel haben soll; 

sondern was darin geschieht, oder welche Eigenschaften der letztere hat. 

Dieses Sollen nun drückt eine mögliche Handlung aus, davon der Grund 

nichts anders als ein bloßer Begriff ist, da hingegen von einer bloßen 

Naturhandlung der Grund jederzeit eine Erscheinung sein muss (548 / 576). 

So gibt die Vernunft nicht demjenigen Grunde, der empirisch gegeben 

ist, nach und folgt nicht der Ordnung der Dinge, so wie sie sich in der 

Erscheinung darstellen; sondern macht sich mit völliger Spontaneität eine 

eigene Ordnung nach Ideen, in die sie die empirischen Bedingungen hinein 

passt, und nach denen sie sogar Handlungen für notwendig erklärt, die doch 

nicht geschehen sind und vielleicht nicht geschehen werden, von allen 

aber gleichwohl voraussetzt, dass die Vernunft in Beziehung auf sie Kausalität 

haben könne; denn, ohne das, würde sie nicht von ihren Ideen Wirkungen in 

der Erfahrung erwarten (548 / 576). 

Die eigentliche Moralität der Handlungen (Verdienst und Schuld) 

bleibt uns daher, selbst die unseres eigenen Verhaltens, gänzlich verborgen. 

Unsere Zurechnungen können nur auf den empirischen Charakter bezogen 

werden. Wie viel aber davon reine Wirkung der Freiheit, wie viel der bloßen 

Natur und dem unverschuldeten Fehler des Temperaments oder dessen 

glücklicher Beschaffenheit (merito fortunae) zuzuschreiben sei, kann niemand 

ergründen und daher auch nicht nach völliger Gerechtigkeit richten (551 / 

579). 

Kant erläutert dies an der Lüge: zwar gibt es allerlei Bedingungen aus 

dem vorherigen Lebenswandel, aber die Vernunft hätte dazu 

bestimmen können, die Lüge zu unterlassen.  

Sie, die Vernunft, ist allen Handlungen des Menschen in allen 

Zeitumständen gegenwärtig und einerlei, selbst aber ist sie nicht in der Zeit 

und gerät etwa in einen neuen Zustand, darin sie vorher nicht war; sie ist 

bestimmend, aber nicht bestimmbar in Ansehung desselben. Daher 

kann man nicht fragen: warum hat sich nicht die Vernunft anders bestimmt? 

sondern nur: warum hat sie die Erscheinungen durch ihre Kausalität nicht 

anders bestimmt? Darauf aber ist keine Antwort möglich (556 / 584). 

4. Das regulative Prinzip der Vernunft ist also in Ansehung dieser 

unserer Aufgabe: dass alles in der Sinnenwelt empirischbedingte Existenz 

habe, und dass es überall in ihr in Ansehung keiner Eigenschaft eine 
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unbedingte Notwendigkeit gebe; dass kein Glied der Reihe von Bedingungen 

sei, davon man nicht immer die empirische Bedingung in einer möglichen 

Erfahrung erwarten und, so weit man kann, suchen müsse, und nichts uns 

berechtige, irgend ein Dasein von einer Bedingung außerhalb der empirischen 

Reihe abzuleiten, oder auch es als in der Reihe selbst für schlechterdings 

unabhängig und selbstständig zu halten, gleichwohl aber dadurch gar nicht in 

Abrede zu ziehen, dass nicht die ganze Reihe in irgend einem intelligibelen 

Wesen (welches darum von aller empirischen Bedingung frei ist und vielmehr 

den Grund der Möglichkeit aller dieser Erscheinungen enthält) gegründet sein 

könne (562 / 590). 

Ideen dienen zur Vollendung des empirischen Vernunftgebrauchs, 

werden sie außerhalb der Sinnenwelt "gesetzt", so werden sie 

transzendent, werden Gegenstände, die nicht aus Erfahrung gemacht 

sind (565 / 593).  

–K7.6. Dialektik: Ideal der reinen Vernunft 

In Entfernung von der objektiven Realität: Kategorien, Ideen, Ideale:  

worunter ich die Idee nicht bloß in concreto, sondern in individuo, d. i. 

als ein einzelnes, durch die Idee allein bestimmbares oder gar bestimmtes 

Ding, verstehe (568 / 596). 

Das prototypon transzendentale wird nun durch "Auswahlaxiom" 

gebastelt:  

Ein jeder Begriff ist in Ansehung dessen, was in ihm selbst nicht 

enthalten ist, unbestimmt und steht unter dem Grundsatze der 

Bestimmbarkeit ... Ein jedes Ding aber, seiner Möglichkeit nach, steht noch 

unter dem Grundsatze der durchgängigen Bestimmung, nach welchem 

ihm von allen möglichen Prädikaten der Dinge, so fern sie mit ihren 

Gegenteilen verglichen werden, eines zukommen muss ... Es ist der Grundsatz 

der Synthesis aller Prädikate, die den vollständigen Begriff von einem Dinge 

machen sollen, und nicht bloß der analytischen Vorstellung durch eines 

zweier entgegengesetzten Prädikate, und enthält eine transzendentale 

Voraussetzung, nämlich die der Materie zu aller Möglichkeit, welche a 

priori die Data zur besonderen Möglichkeit jedes Dinges enthalten soll. 

Der Satz: alles Existierende ist durchgängig bestimmt, bedeutet nicht 

allein, dass von jedem Paare einander entgegengesetzter gegebenen, 
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sondern auch von allen möglichen Prädikaten ihm immer eines zukomme 

(573 / 601). 

Die logische Verneinung, die lediglich durch das Wörtchen Nicht 

angezeigt wird, hängt eigentlich niemals einem Begriffe, sondern nur dem 

Verhältnisse desselben zu einem andern im Urteile an und kann also dazu bei 

weitem nicht hinreichend sein, einen Begriff in Ansehung seines Inhalts zu 

bezeichnen (574 / 602). 

Es ist aber auch durch diesen Allbesitz der Realität der Begriff eines 

Dinges an sich selbst, als durchgängig bestimmt, vorgestellt, und der 

Begriff eines entis realissimi ist der Begriff eines einzelnen Wesens, weil von 

allen möglichen entgegengesetzten Prädikaten eines, nämlich das, was zum 

Sein schlechthin gehört, in seiner Bestimmung angetroffen wird. Also ist es 

ein transzendentales Ideal, welches der durchgängigen Bestimmung, die 

notwendig bei allem, was existiert, angetroffen wird, zum Grunde liegt (576 / 

604). 

Das Ideal der Vernunft vor aller empirischen Realität  

ist ihr also das Urbild (Prototypon) aller Dinge, welche insgesamt als 

mangelhafte Kopien (ectypa) den Stoff zu ihrer Möglichkeit daher nehmen 

und, indem sie demselben mehr oder weniger nahekommen, dennoch jederzeit 

unendlich weit daran fehlen, es zu erreichen (578 / 606). 

Daher wird der bloß in der Vernunft befindliche Gegenstand ihres Ideals 

auch das Urwesen (ens originarium), so fern es keines über sich hat, das 

höchste Wesen (ens summum), und so fern alles als bedingt unter ihm 

steht, das Wesen aller Wesen (ens entium) genannt. Alles dieses aber 

bedeutet nicht das objektive Verhältnis eines wirklichen Gegenstandes zu 

andern Dingen, sondern der Idee zu Begriffen und lässt uns wegen der 

Existenz eines Wesens von so ausnehmendem Vorzuge in völliger 

Unwissenheit (579 / 607). 

Dieses Ideal der reinen Vernunft wäre Gegenstand einer 

transzendentalen Theologie.  

Dieses Ideal des allerrealsten Wesens wird also, ob es zwar eine bloße 

Vorstellung ist, zuerst realisiert, d. i. zum Objekt gemacht, darauf 

hypostasiert, endlich durch einen natürlichen Fortschritt der Vernunft zur 

Vollendung der Einheit sogar personifiziert ... weil die regulative Einheit der 

Erfahrung nicht auf den Erscheinungen selbst (der Sinnlichkeit allein), 
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sondern auf der Verknüpfung ihres Mannigfaltigen durch den Verstand (in 

einer Apperzeption) beruht, mithin die Einheit der höchsten Realität und die 

durchgängige Bestimmbarkeit (Möglichkeit) aller Dinge in einem höchsten 

Verstande, mithin in einer Intelligenz zu liegen scheint (583 / 611). 

Der "natürliche Gang" der Vernunft:  

Zuerst überzeugt sie sich vom Dasein irgendeines notwendigen 

Wesens. In diesem erkennt sie eine unbedingte Existenz. Nun sucht sie den 

Begriff des Unabhängigen von aller Bedingung und findet ihn in dem, was 

selbst die zureichende Bedingung zu allem andern ist, d. i. in demjenigen, was 

alle Realität enthält. Das All aber ohne Schranken ist absolute Einheit und 

führt den Begriff eines einigen, nämlich des höchsten Wesens bei sich; und so 

schließt sie, dass das höchste Wesen als Urgrund aller Dinge schlechthin 

notwendigerweise da sei (587 / 615). 

Kant geht nun den ontologischen, kosmologischen und 

physikotheologischen Gottesbeweis durch. Kant moniert, dass man als 

Beispiele für absolute Notwendigkeit nur Urteile, aber keine Dinge 

angebe:  

Einen Triangel setzen und doch die drei Winkel desselben aufheben, ist 

widersprechend; aber den Triangel samt seinen drei Winkeln aufheben, ist kein 

Widerspruch. Gerade eben so ist es mit dem Begriffe eines absolut 

notwendigen Wesens bewandt (595 / 623). 

Sein ist offenbar kein reales Prädikat, d. i. ein Begriff von irgend etwas, 

was zu dem Begriffe eines Dinges hinzukommen könne ... Hundert wirkliche 

Taler enthalten nicht das Mindeste mehr, als hundert mögliche ... Aber in 

meinem Vermögenszustande ist mehr bei hundert wirklichen Talern, als bei 

dem bloßen Begriffe derselben (d. i. ihrer Möglichkeit) (599 / 627). 

Es ist also an dem so berühmten ontologischen (cartesianischen) Beweise 

vom Dasein eines höchsten Wesens aus Begriffen alle Mühe und Arbeit 

verloren, und ein Mensch möchte wohl eben so wenig aus bloßen Ideen an 

Einsichten reicher werden, als ein Kaufmann an Vermögen, wenn er, um 

seinen Zustand zu verbessern, seinem Kassenbestande einige Nullen 

anhängen wollte (602 / 630). 

Der kosmologische Beweis fügt dem noch etwas Empirisches hinzu, 

dass ich nämlich selbst existiere, was aber zum krönenden Schluss auf 
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das Dasein eines notwendigen Wesens überhaupt nicht verwendet 

wird. Erklärung des Scheins in diesen Beweisen:  

ich kann das Zurückgehen zu den Bedingungen des Existierens niemals 

vollenden, ohne ein notwendiges Wesen anzunehmen; ich kann aber von 

demselben niemals anfangen (616 / 644). 

Beide Grundsätze können als bloß heuristisch und regulativ, die nichts 

als das formale Interesse der Vernunft besorgen, ganz wohl beieinander 

bestehen. Denn der eine sagt: ihr sollt so über die Natur philosophieren, als ob 

es zu allem, was zur Existenz gehört, einen notwendigen ersten Grund gebe, 

lediglich um systematische Einheit in eure Erkenntnis zu bringen, indem ihr 

einer solchen Idee, nämlich einem eingebildeten obersten Grunde, nachgeht; 

der andere aber warnt euch, keine einzige Bestimmung, die die Existenz der 

Dinge betrifft, für einen solchen obersten Grund, d. i. als absolut notwendig, 

anzunehmen, sondern euch noch immer den Weg zur ferneren Ableitung offen 

zu erhalten und sie daher jederzeit noch als bedingt zu behandeln. Wenn aber 

von uns alles, was an den Dingen wahrgenommen wird, als bedingt 

notwendig betrachtet werden muss: so kann auch kein Ding (das empirisch 

gegeben sein mag) als absolut notwendig angesehen werden (617 / 645). 

Der physikotheologische Beweis schließt aus einer bestimmten 

Erfahrung, was löblich ist, aber nicht zureichend, da wir uns auf dem 

Felde der Vernunft tummeln. Womit Kant zur Kritik aller Theologie 

aus spekulativen Prinzipien der Vernunft kommt. Wie man schon 

ahnt: zur Erkenntnis eines höchsten Wesens wird ein transzendenter 

Gebrauch des Verstandes erfordert (vgl. 636 / 664).  

–K7.7. Dialektik: Regulativer Gebrauch der Ideen und Endabsicht 

der natürlichen Dialektik  

Die Vernunft bezieht sich niemals geradezu auf einen Gegenstand, 

sondern lediglich auf den Verstand und vermittelst desselben auf ihren 

eigenen empirischen Gebrauch, schafft also keine Begriffe (von Objekten), 

sondern ordnet sie nur und gibt ihnen diejenige Einheit, welche sie in ihrer 

größtmöglichen Ausbreitung haben können, d. i. in Beziehung auf die 

Totalität der Reihen, als auf welche der Verstand gar nicht sieht, sondern nur 

auf diejenige Verknüpfung, dadurch allerwärts Reihen der Bedingungen 

nach Begriffen zu Stande kommen. Die Vernunft hat also eigentlich nur 
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den Verstand und dessen zweckmäßige Anstellung zum Gegenstande; und 

wie dieser das Mannigfaltige im Objekt durch Begriffe vereinigt, so vereinigt 

jene ihrerseits das Mannigfaltige der Begriffe durch Ideen, indem sie eine 

gewisse kollektive Einheit zum Ziele der Verstandeshandlungen setzt, welche 

sonst nur mit der distributiven Einheit beschäftigt sind. Ich behaupte 

demnach: die transzendentalen Ideen sind niemals von konstitutivem 

Gebrauche ... Dagegen aber haben sie einen vortrefflichen und unentbehrlich 

notwendigen regulativen Gebrauch, nämlich den Verstand zu einem gewissen 

Ziele zu richten, in Aussicht auf welches die Richtungslinien aller seiner 

Regeln in einem Punkt zusammenlaufen, der, ob er zwar nur eine Idee (focus 

imaginarius), d. i. ein Punkt, ist, aus welchem die Verstandesbegriffe wirklich 

nicht ausgehen, indem er ganz außerhalb den Grenzen möglicher Erfahrung 

liegt, dennoch dazu dient, ihnen die größte Einheit neben der größten 

Ausbreitung zu verschaffen (644 / 672). 

Vernunft ist also kurz gesagt das Systematische an der Erkenntnis. 

Beispiel einer solchen "projektierten", aber nicht gegebenen Einheit ist 

die Idee einer Grundkraft (vgl. 649 / 677). Wie Kant später in KU 

näher ausführt, gibt es keine empirische Anweisung wieviel 

Gattungen und Arten wir annehmen sollen, was vor allem für noch 

nicht mathematisierte Wissenschaften damals ein Fundamental-

problem darstellte (Chemie, Biologie, Geologie).  

Die Vernunft bereitet also dem Verstande sein Feld: 1. durch ein Prinzip 

der Gleichartigkeit des Mannigfaltigen unter höheren Gattungen; 2. durch 

einen Grundsatz der Varietät des Gleichartigen unter niederen Arten; und 

um die systematische Einheit zu vollenden, fügt sie 3. noch ein Gesetz der 

Affinität aller Begriffe hinzu, welches einen kontinuierlichen Übergang von 

einer jeden Art zu jeder anderen durch stufenartiges Wachstum der 

Verschiedenheit gebietet. Wir können sie die Prinzipien der Homogenität, 

der Spezifikation und der Kontinuität der Formen nennen. Das letztere 

entspringt dadurch, dass man die zwei ersteren vereinigt ... Man kann sich die 

systematische Einheit unter den drei logischen Prinzipien auf folgende Art 

sinnlich machen. Man kann einen jeden Begriff als einen Punkt ansehen, der 

als der Standpunkt eines Zuschauers seinen Horizont hat, d. i. eine Menge 

von Dingen, die aus demselben können vorgestellt und gleichsam überschauet 

werden. Innerhalb diesem Horizonte muss eine Menge von Punkten ins 
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Unendliche angegeben werden können, deren jeder wiederum seinen engeren 

Gesichtskreis hat; d. i. jede Art enthält Unterarten nach dem Prinzip der 

Spezifikation, und der logische Horizont besteht nur aus kleineren Horizonten 

(Unterarten), nicht aber aus Punkten, die keinen Umfang haben (Individuen). 

Aber zu verschiedenen Horizonten, d. i. Gattungen, die aus eben so viel 

Begriffen bestimmt werden, lässt sich ein gemeinschaftlicher Horizont, daraus 

man sie insgesamt als aus einem Mittelpunkte überschauet, gezogen denken, 

welcher die höhere Gattung ist, bis endlich die höchste Gattung der allgemeine 

und wahre Horizont ist, der aus dem Standpunkte des höchsten Begriffs 

bestimmt wird und alle Mannigfaltigkeit als Gattung, Arten und Unterarten 

unter sich befasst (659 / 687). 

Hier, wo er auf die Heuristik zu sprechen kommt, wird er nun ganz 

"anschaulich", benützt das sehr fruchtbare Konzept von Horizont und 

Perspektive, weil er sein Ziel, die Umwendung von Super-

gegenständen zu Forschungsstragien ja erreicht hat. Er führt als 

Beispiel den Fortgang von Kepler zu Newton kurz an.  

Der Verstand macht für die Vernunft eben so einen Gegenstand aus, als 

die Sinnlichkeit für den Verstand ... Die Verstandeshandlungen aber ohne 

Schemate der Sinnlichkeit sind unbestimmt; eben so ist die 

Vernunfteinheit auch in Ansehung der Bedingungen, unter denen, und des 

Grades, wie weit der Verstand seine Begriffe systematisch verbinden soll, an 

sich selbst unbestimmt ... Also ist die Idee der Vernunft ein Analogon von 

einem Schema der Sinnlichkeit (665 / 693). 

Die Ideen der reinen Vernunft können nimmermehr an sich selbst 

dialektisch sein, sondern ihr bloßer Missbrauch muss es allein machen, dass 

uns von ihnen ein trüglicher Schein entspringt; denn sie sind uns durch die 

Natur unserer Vernunft aufgegeben, und dieser oberste Gerichtshof aller 

Rechte und Ansprüche unserer Spekulation kann unmöglich selbst 

ursprüngliche Täuschungen und Blendwerke enthalten. Vermutlich werden 

sie also ihre gute und zweckmäßige Bestimmung in der Naturanlage unserer 

Vernunft haben (669 / 697). 

Kant versucht nun ein Analogon für Ideen zu geben dessen, was er als 

tr. Deduktion für die Kategorien angegeben hatte. Dazu dient die 

Floskel "als ob":  
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Auf solche Weise ist die Idee eigentlich nur ein heuristischer und nicht 

ostensiver Begriff und zeigt an, nicht wie ein Gegenstand beschaffen ist, 

sondern wie wir unter der Leitung desselben die Beschaffenheit und 

Verknüpfung der Gegenstände der Erfahrung überhaupt suchen sollen (671 

/ 699). 

Ich will dieses deutlicher machen. Wir wollen den genannten Ideen als 

Prinzipien zu Folge erstlich (in der Psychologie) alle Erscheinungen, 

Handlungen und Empfänglichkeit unseres Gemüts an dem Leitfaden der 

inneren Erfahrung so verknüpfen, als ob dasselbe eine einfache Substanz 

wäre, die mit persönlicher Identität beharrlich (wenigstens im Leben) existiert, 

indessen dass ihre Zustände, zu welchen die des Körpers nur als äußere 

Bedingungen gehören, kontinuierlich wechseln. Wir müssen zweitens (in 

der Kosmologie) die Bedingungen der inneren sowohl als der äußeren 

Naturerscheinungen in einer solchen nirgend zu vollendenden Untersuchung 

verfolgen, als ob dieselbe an sich unendlich und ohne ein erstes oder oberstes 

Glied sei, obgleich wir darum außerhalb aller Erscheinungen die bloß 

intelligibelen ersten Gründe derselben nicht leugnen, aber sie doch niemals in 

den Zusammenhang der Naturerklärungen bringen dürfen, weil wir sie 

garnicht kennen. Endlich und drittens müssen wir (in Ansehung der 

Theologie) alles, was nur immer in den Zusammenhang der möglichen 

Erfahrung gehören mag, so betrachten, als ob diese eine absolute, aber durch 

und durch abhängige und immer noch innerhalb der Sinnenwelt bedingte 

Einheit ausmache, doch aber zugleich, als ob der Inbegriff aller 

Erscheinungen (die Sinnenwelt selbst) einen einzigen obersten und 

allgenugsamen Grund außer ihrem Umfange habe, nämlich eine gleichsam 

selbstständige, ursprüngliche und schöpferische Vernunft, in Beziehung auf 

welche wir allen empirischen Gebrauch unserer Vernunft in seiner größten 

Erweiterung so richten, als ob die Gegenstände selbst aus jenem Urbilde aller 

Vernunft entsprungen wären. Das heißt: nicht von einer einfachen, 

denkenden Substanz die innern Erscheinungen der Seele, sondern nach der 

Idee eines einfachen Wesens jene von einander ableiten; nicht von einer 

höchsten Intelligenz die Weltordnung und systematische Einheit derselben 

ableiten, sondern von der Idee einer höchstweisen Ursache die Regel 

hernehmen, nach welcher die Vernunft bei der Verknüpfung der Ursachen 
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und Wirkungen in der Welt zu ihrer eigenen Befriedigung am besten zu 

brauchen sei (673 / 701). 

In der Hervorhebung UNSERER Vernunft und der wiederholten und 

betonten Formel ALS OB gegenüber dem Urbild aller Vernunft kann 

man den von uns gewählten Titel Kant – Die Menschwerdung der 

Vernunft angedeutet sehen. Da wir in Ideen die Beschränkungen des 

Begriffs aufheben, können wir keinen Gegenstand damit bestimmen 

(Bedingungen M. E. überhaupt = Bedingungen M. Gegenstände E.).  

Und nun denken wir uns ein Etwas, wovon wir, was es an sich selbst 

sei, gar keinen Begriff haben, aber wovon wir uns doch ein Verhältnis zu dem 

Inbegriffe der Erscheinungen denken, das demjenigen analogisch ist, welches 

die Erscheinungen unter einander haben (674 / 702)81. 

Hier zeigt sich nun ein Unterschied der Denkungsart bei einer und 

derselben Voraussetzung, der ziemlich subtil, aber gleichwohl in der 

Transzendentalphilosophie von großer Wichtigkeit ist. Ich kann genugsamen 

Grund haben, etwas relativ anzunehmen (suppositio relativa), ohne doch 

befugt zu sein, es schlechthin anzunehmen (suppositio absoluta). Diese 

Unterscheidung trifft zu, wenn es bloß um ein regulatives Prinzip zu tun ist, 

wovon wir zwar die Notwendigkeit an sich selbst, aber nicht den Quell 

derselben erkennen, und dazu wir einen obersten Grund bloß in der Absicht 

annehmen, um desto bestimmter die Allgemeinheit des Prinzips zu denken, als 

z. B. wenn ich mir ein Wesen als existierend denke, das einer bloßen und zwar 

transzendentalen Idee korrespondiert (676 / 704). 

Ich werde mir also nach der Analogie der Realitäten in der Welt, der 

Substanzen, der Kausalität und der Notwendigkeit, ein Wesen denken, das 

alles dieses in der höchsten Vollkommenheit besitzt, und, indem diese Idee bloß 

auf meiner Vernunft beruht, dieses Wesen als selbstständige Vernunft, 

was durch Ideen der größten Harmonie und Einheit Ursache vom Weltganzen 

 
81  Metaphysik Allgemeines. Die Idee in concreto ist das Urbild in rationalem 

Verstande. Die Regel in concreto ist das Beispiel. Das analogon des Urbildes ist das 

Sinnbild (Typus), das des Beispiels ist Gleichnis. Die Nachahmung des Urbildes ist das 

Nachbild, die Nachahmung der Regel ist der Versuch ... Die einstimmige Folge des 

Urbildes ist das Gegenbild, e. g. der Mensch als Ebenbild Gottes, der Untertan dem 

Oberherrn Gehorsam (sein übereinstimmendes Gegenstück) (AA XVIII R.4983).  
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ist, denken können ... indem ich alle Verbindungen so ansehe, als ob sie 

Anordnungen einer höchsten Vernunft wären, von der die unsrige ein 

schwaches Nachbild ist. Ich denke mir alsdann dieses höchste Wesen durch 

lauter Begriffe, die eigentlich nur in der Sinnenwelt ihre Anwendung haben; 

da ich aber auch jene transzendentale Voraussetzung zu keinem andern als 

relativen Gebrauch habe, nämlich dass sie das Substratum der größtmöglichen 

Erfahrungseinheit abgeben solle, so darf ich ein Wesen, das ich von der Welt 

unterscheide, ganz wohl durch Eigenschaften denken, die lediglich zur 

Sinnenwelt gehören (678 / 706). 

Wir können die psychologische und die theologische Idee "als ob" 

nehmen, nicht jedoch die kosmologische (vgl. 673 / 701), womit wir 

nun etwas deutlicher die Generalparaphrase Kants aus opus post. 

hervortreten sehen: die Welt wird durch mich auf Gott als Sinn der 

Welt bezogen. Die Welt, das Feld der "Kausalität" wird durch mich 

(Subjekt – Substanz – unsterbliche Seele) auf den Sinn (Prädikat – 

Wechselwirkung – Ideal der reinen Vernunft) bezogen. Die drei 

Bestimmungen sind wieder die von Grammatik, Logik, Ontologie. Die 

Szene ist bemerkenswert: Ich und Gott, und das "Welt"–Kind in der 

Mitten! Kants regulative (Heuristik–betonende) Übersetzung des 

"Ideals der reinen Vernunft" ist ja, dass ich (Subjekt) zur 

größtmöglichen Erweiterung der Erfahrung vorweg eine unmögliche 

Einheit des Weltganzen durch einen unendlichen Verstand annehme, 

was nur fiktiv–heuristisch–subjektiv sein kann, eben eine "Idee". Dass 

ich Urbild von allen Objekten bin ("Selbstaffektion"), wird durch die 

Übertreibung des Subjekts als Supersubstanz im Paralogismus ja 

durchgeführt. Es hat aber auch den "Schöpfer–Gott" als traditionelle 

Figur der Versinnlichung des Verstandes für sich, was ja logisch 

unscheinbarer als "Spontaneität" des Verstandes ausgedrückt war 

(Verbegrifflichung einer Metapher). Noch einige weitere in diesem 

Zusammenhang suggestiv–einschlägige Äußerungen Kants: 

Metaphysik Allgemeines. Eigentlich ist die Vorstellung aller Dinge die 

Vorstellung unseres eigenen Zustandes und die Relation einer Vorstellung zu 

der anderen nach unseren inneren Gesetzen (AA XVII R.3929). 

Necessarium et contingens. ... niemand kann das Entstehen einer freien 

Handlung begreifen, weil sie der Anfang alles Entstehens ist. Ich bin eine 
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Substanz, bei mir terminieren sich die Prädikaten, und ich bin selbst keines 

(AA XVII R.4180). 

Ideen sind a priori durch reine Vernunft geschaffene Bilder 

(Anschauungen) welche vor der Erkenntnis der Dinge vorher bloß subjektive 

Gedankendinge und die Elemente der letzteren vorhergehen. Sie sind Urbilder 

(prototypa) nach denen Spinoza alle Dinge ihren Formen nach in Gott sehen 

zu müssen dachte d. i. in dem Formalen Elemente woraus wir uns Gott 

machen (AA XXI 51) 

     Ich bin mir meiner selbst als denkenden Subjekts 
                                                                                                   } bewusst 
Ich bin mir meiner selbst als Objekts der Anschauung 

Das Selbstbewusstsein der Anschauung und des Denkens zusammen 

vereinigt in einer Vorstellung ist das Erkenntnis und der Imperativ dem der 

Verstand sich selbst unterwirft (nosce te ipsum) ist das Prinzip sein Subjekt 

als Objekt der Anschauung zu einem Begriffe zu machen oder jenes diesem 

unterzuordnen (AA XXII 22). 

Alle Erkenntnis hebt von dem Bewusstsein meiner selbst an, d. i. mich 

selbst der ich denke das Subjekt zugleich als Gegenstand des Denkens als 

Objekt vorzustellen. Dieser Akt der Apperzeption (sum cogitans) ist noch kein 

Urteil (iudicium) über ein Objekt d. i. noch kein Verhältnis eines Prädikats 

zum Subjekt wodurch ein Erkenntnis gegründet wird sondern ich bin mir 

selbst überhaupt ein Gegenstand (apprehensio simplex) noch weniger ein 

Schluss: ich denke darum bin ich denn das wäre ein identisches mithin leeres 

Urteil ein bestimmbares Objekt ohne Bestimmung (AA XXII 90). 

Das Ich bin ist noch nicht ein Satz (propositio) sondern bloß Kopula zu 

einem Satz; noch kein Urteil. Ich bin existierend enthält die Apprehension, d. 

i. ist nicht bloß ein subjektives Urteil, sondern macht mich selbst zum Objekt 

der Anschauung im Raume und der Zeit ... Das Ganze der Objekte der 

Anschauung – die Welt ist bloß in mir (transzendentaler Idealism) (AA 

XXII 96f.). 

Der erste Akt des Erkenntnisses ist das Verbum: Ich bin das 

Selbstbewusstsein da Ich Subjekt mir selbst Objekt bin: – Hierin liegt nun 

schon ein Verhältnis was vor aller Bestimmung des Subjekts vorhergeht 

nämlich das der Anschauung zu dem des Begriffes wo das Ich doppelt d. i. in 

zwiefacher Bedeutung genommen wird indem ich mich selbst setze d. i. 

einerseits Ding an sich (ens per se) zweitens als Gegenstand der Anschauung 
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und zwar entweder objektiv als Erscheinung oder als mich selbst a priori zu 

einem Ding konstituierend d. i. als Sache an sich selbst. Das Bewusstsein 

seiner selbst (apperceptio) ist ein Akt wodurch das Subjekt sich überhaupt zum 

Objekt macht (AA XXII 413). 

Damit das Resultat der "tr." Dialektik:  

Die reine Vernunft ist in der Tat mit nichts als sich selbst beschäftigt 

und kann auch kein anderes Geschäfte haben82, weil ihr nicht die Gegenstände 

zur Einheit des Erfahrungsbegriffs, sondern die Verstandeserkenntnisse zur 

Einheit des Vernunftbegriffs, d. i. des Zusammenhanges in einem Prinzip, 

gegeben werden. Die Vernunfteinheit ist die Einheit des Systems, und diese 

systematische Einheit dient der Vernunft nicht objektiv zu einem Grundsatze, 

um sie über die Gegenstände, sondern subjektiv als Maxime, um sie über alles 

mögliche empirische Erkenntnis der Gegenstände zu verbreiten. Gleichwohl 

befördert der systematische Zusammenhang, den die Vernunft dem 

empirischen Verstandesgebrauche geben kann, nicht allein dessen 

Ausbreitung, sondern bewährt auch zugleich die Richtigkeit desselben; und 

das Prinzipium einer solchen systematischen Einheit ist auch objektiv, aber 

auf unbestimmte Art (principium vagum) (680 / 708). 

Das erste Objekt einer solchen Idee bin ich selbst, bloß als denkende 

Natur (Seele) betrachtet. Will ich die Eigenschaften, mit denen ein denkend 

Wesen an sich existiert, aufsuchen, so muss ich die Erfahrung befragen, und 

selbst von allen Kategorien kann ich keine auf diesen Gegenstand anwenden, 

als in so fern das Schema derselben in der sinnlichen Anschauung gegeben ist. 

Hiemit gelange ich aber niemals zu einer systematischen Einheit aller 

Erscheinungen des inneren Sinnes. Statt des Erfahrungsbegriffs also (von 

dem, was die Seele wirklich ist), der uns nicht weit führen kann, nimmt die 

Vernunft den Begriff der empirischen Einheit alles Denkens und macht 

dadurch, dass sie diese Einheit unbedingt und ursprünglich denkt, aus 

 
82 Hier drängt sich natürlich die Karikatur einer "idealen" Bürokratie auf: 

ein Laden, der durchgängig geschlossen ist, weil er durch "Neuzugänge" von 

"Vorgängen" total überfordert wäre, und nur noch mit dem internen 

Aktenumlauf beschäftigt ist ... Unsere neue politische Parole vom "schlanken 

Staat" könnte man dann sarkastisch zurückübersetzen als "etwas weniger 

Vernunft". Aber vielleicht ist das alles bloß ein Scherz?! 
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demselben einen Vernunftbegriff (Idee) von einer einfachen Substanz, die, an 

sich selbst unwandelbar (persönlich identisch), mit andern wirklichen Dingen 

außer ihr in Gemeinschaft stehe; mit einem Worte: von einer einfachen 

selbstständigen Intelligenz (682 / 710). 

Die zweite regulative Idee der bloß spekulativen Vernunft ist der 

Weltbegriff überhaupt. Denn Natur ist eigentlich nur das einzige gegebene 

Objekt, in Ansehung dessen die Vernunft regulative Prinzipien bedarf (684 / 

712). 

Hier die Idee, "als ob" die Reihe der Bedingungen unendlich wäre, die 

Vernunft selbst aber als bestimmende Ursache (in der Freiheit) (vgl. 

685 / 713).  

Die dritte Idee der reinen Vernunft, welche eine bloß relative 

Supposition eines Wesens enthält, als der einigen und allgenugsamen Ursache 

aller kosmologischen Reihen, ist der Vernunftbegriff von Gott (685 / 713). 

Die Idee hier die "Teleologie":  

Die höchste formale Einheit, welche allein auf Vernunftbegriffen beruht, 

ist die zweckmäßige Einheit der Dinge, und das spekulative Interesse der 

Vernunft macht es notwendig, alle Anordnung in der Welt so anzusehen, als 

ob sie aus der Absicht einer allerhöchsten Vernunft entsprossen wäre (686 / 

714). 

Dies wieder nur als heuristischer Kniff, Entdeckungen zu machen (ich 

erwähnte schon, dass Darwin die Kataloge der teleologischen 

Physikotheologen zu loben wusste).  

Der erste Fehler, der daraus entspringt, dass man die Idee eines höchsten 

Wesens nicht bloß regulativ, sondern (welches der Natur einer Idee zuwider 

ist) konstitutiv braucht, ist die faule Vernunft (ignava ratio). Anm: So 

nannten die alten Dialektiker einen Trugschluss, der so lautete: Wenn es dein 

Schicksal mit sich bringt, du sollst von dieser Krankheit genesen, so wird es 

geschehen, du magst einen Arzt brauchen, oder nicht. Cicero sagt, dass diese 

Art zu schließen ihren Namen daher habe, dass, wenn man ihr folgt, gar kein 

Gebrauch der Vernunft im Leben übrig bleibe. Dieses ist die Ursache, warum 

ich das sophistische Argument der reinen Vernunft mit demselben Namen 

belege (689 / 717). 



 

7. Grundsätze, Dialektik, Methodenlehre  319 

Der zweite Fehler, der aus der Missdeutung des gedachten Prinzips der 

systematischen Einheit entspringt, ist der der verkehrten Vernunft (perversa 

ratio, hysteron proteron rationis) (692 / 720). 

Man legt die Wirklichkeit eines solchen Prinzips zugrunde, und 

drängt  

dann der Natur Zwecke gewaltsam und diktatorisch auf, anstatt sie wie 

billig auf dem Wege der physischen Nachforschung zu suchen (692 / 720). 

Damit dann die "symmetrische" Auflösung der "tr." Fragen der reinen 

Vernunft:  

Frägt man denn also (in Absicht auf eine transzendentale Theologie) 

erstlich: ob es etwas von der Welt Unterschiedenes gebe, was den Grund der 

Weltordnung und ihres Zusammenhanges nach allgemeinen Gesetzen 

enthalte, so ist die Antwort: ohne Zweifel. Denn die Welt ist eine Summe 

von Erscheinungen, es muss also irgend ein transzendentaler, d. i. bloß dem 

reinen Verstande denkbarer, Grund derselben sein. Ist zweitens die Frage, ob 

dieses Wesen Substanz, von der größten Realität, notwendig etc. sei; so 

antworte ich: dass diese Frage gar keine Bedeutung habe ... Ist 

endlich drittens die Frage, ob wir nicht wenigstens dieses von der Welt 

unterschiedene Wesen nach einer Analogie mit den Gegenständen der 

Erfahrung denken dürfen: so ist die Antwort: allerdings, aber nur als 

Gegenstand in der Idee und nicht in der Realität, nämlich nur so fern er ein 

uns unbekanntes Substratum der systematischen Einheit, Ordnung und 

Zweckmäßigkeit der Welteinrichtung ist, welche sich die Vernunft zum 

regulativen Prinzip ihrer Naturforschung machen muss. Noch mehr, wir 

können in dieser Idee gewisse Anthropomorphismen, die dem gedachten 

regulativen Prinzip beförderlich sind, ungescheut und ungetadelt erlauben 

(697 / 725). 

Allerdings wird damit (zum Schaden der Theologen?) kein neuer 

Gegenstand zugelassen, sondern die Idee ist "respektiv auf den 

Weltgebrauch unserer Vernunft gegründet".  

So fängt denn alle menschliche Erkenntnis mit Anschauungen an, geht 

von da zu Begriffen und endigt mit Ideen (702 / 730). 

Allein weil doch des Redens kein Ende wird ... so war es nicht allein 

nötig, diese ganze, obzwar eitele Bearbeitung der spekulativen Vernunft bis zu 

ihren ersten Quellen ausführlich nachzusuchen; sondern da der dialektische 
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Schein hier nicht allein dem Urteile nach täuschend, sondern auch dem 

Interesse nach, das man hier am Urteile nimmt, anlockend und jederzeit 

natürlich ist und so in alle Zukunft bleiben wird, so war es ratsam, gleichsam 

die Akten dieses Prozesses ausführlich abzufassen und sie im Archive der 

menschlichen Vernunft zu Verhütung künftiger Irrungen ähnlicher Art 

niederzulegen (704 / 732). 

Dieses "Archiv der Vernunft" hat 200 Jahre nach Kant ein Kantkenner 

namens Michel Foucault mit eigenartigen Resultaten erneut 

konsultiert und durchforscht. 

–K7.8. Transzendentale Methodenlehre 

Statt zu einem himmelstürmenden Turm reicht das Bauzeug nur zu 

einem "Wohnhause",  

welches zu unseren Geschäften auf der Ebene der Erfahrung gerade 

geräumig und hoch genug war, sie zu übersehen (707 / 735). 

Ich verstehe unter der transzendentalen Methodenlehre die Bestimmung 

der formalen Bedingungen eines vollständigen Systems der reinen Vernunft. 

Wir werden es in dieser Absicht mit einer Disziplin, einem Kanon, einer 

Architektonik, endlich einer Geschichte der reinen Vernunft zu tun 

haben (708 / 736). 

Er möchte damit in "tr. Absicht" das leisten, was bisher unter dem Titel 

"praktische Logik" mehr schlecht als recht vorgetragen wurde. Am 

ehesten würde das heute "Methodologie der Wissenschaften" lauten, 

worum sich aber kaum ein Wissenschaftler schert.  

Disziplin.  

Anders als in empirischen Wissenschaften oder Mathematik ist in 

Ansehung der reinen Vernunft eine "negative Gesetzgebung" 

erforderlich (vgl. 711 / 739). Dazu erfolgt ein erneuter Vergleich der 

Leistungen von Philosophie und Mathematik: diskursiver 

Vernunftgebrauch nach Begriffen und intuitiver durch die 

Konstruktion der Begriffe (vgl. 719 / 747).  

Das große Glück, welches die Vernunft vermittelst der Mathematik 

macht, bringt ganz natürlicher Weise die Vermutung zuwege, dass es, wo 

nicht ihr selbst, doch ihrer Methode auch außer dem Felde der Größen gelingen 

werde, indem sie alle Begriffe auf Anschauungen bringt, die sie a priori geben 



 

7. Grundsätze, Dialektik, Methodenlehre  321 

kann, und wodurch sie, so zu reden, Meister über die Natur wird: da hingegen 

reine Philosophie mit diskursiven Begriffen a priori in der Natur 

herumpfuscht, ohne die Realität derselben a priori anschauend und eben 

dadurch beglaubigt machen zu können (725 / 753). 

Statt Definition sagt er lieber Exposition:  

Da also weder empirisch, noch a priori gegebene Begriffe definiert 

werden können, so bleiben keine andere als willkürlich gedachte übrig, an 

denen man dieses Kunststück versuchen kann ... aber ich kann nicht sagen, 

dass ich dadurch einen wahren Gegenstand definiert habe (729 / 757). Ein 

direkt synthetischer Satz aus Begriffen ist ein Dogma ... Nun enthält die 

ganze reine Vernunft in ihrem bloß spekulativen Gebrauche nicht ein einziges 

direkt synthetisches Urteil aus Begriffen (736 / 764). 

Solche Dogmen sind Denkverbote, die nicht dadurch besser werden, 

dass sie irgendwas für heilig erklären. Auf dieser Freiheit der Kritik 

beruht sogar  

die Existenz der Vernunft, die kein diktatorisches Ansehen hat, sondern 

deren Ausspruch jederzeit nichts als die Einstimmung freier Bürger ist, deren 

jeglicher seine Bedenklichkeiten, ja sogar sein veto ohne Zurückhalten muss 

äußern können (739 / 767). 

Kant macht auf etwas sehr Wichtiges aufmerksam, nämlich dass man 

sehr wohl gegen Anmaßungen seinerseits mit transzendenten – wenn 

auch ironisch – Sätzen antworten muss (vgl. 781 / 809). Es muss also 

auf Prozess hinauslaufen, nicht auf Krieg und allemal nur kurzfristige 

Siege und Niederlagen.  

Dass aber meine Unwissenheit schlechthin notwendig sei und mich 

daher von aller weiteren Nachforschung freispreche, lässt sich nicht empirisch, 

aus Beobachtung, sondern allein kritisch, durch Ergründung der ersten 

Quellen unserer Erkenntnis, ausmachen ... Jene durch Kritik der Vernunft 

selbst allein mögliche Erkenntnis seiner Unwissenheit ist also Wissenschaft, 

diese ist nichts als Wahrnehmung, von der man nicht sagen kann, wie weit 

der Schluss aus selbiger reichen möge (759 / 787). 

Ordnung und Zweckmäßigkeit in der Natur muss wiederum aus 

Naturgründen und nach Naturgesetzen erklärt werden, und hier sind selbst 

die wildesten Hypothesen, wenn sie nur physisch sind, erträglicher als eine 

hyperphysische, d. i. die Berufung auf einen göttlichen Urheber, den man zu 
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diesem Behuf voraussetzt. Denn das wäre ein Prinzip der faulen Vernunft 

(ignava ratio) (773 / 801). 

Hypothesen sind also im Felde der reinen Vernunft nur als Kriegswaffen 

erlaubt, nicht um darauf ein Recht zu gründen, sondern nur es zu verteidigen. 

Den Gegner aber müssen wir hier jederzeit in uns selbst suchen. Denn 

spekulative Vernunft in ihrem transzendentalen Gebrauche ist an sich 

dialektisch (777 / 805). 

Die Beweise transzendentaler und synthetischer Sätze haben das 

Eigentümliche unter allen Beweisen einer synthetischen Erkenntnis a priori 

an sich, dass die Vernunft bei jenen vermittelst ihrer Begriffe sich nicht 

geradezu an den Gegenstand wenden darf, sondern zuvor die objektive 

Gültigkeit der Begriffe und die Möglichkeit der Synthesis derselben a priori 

dartun muss (782 / 810). 

Die zweite Eigentümlichkeit transzendentaler Beweise ist diese: dass zu 

jedem transzendentalen Satze nur ein einziger Beweis gefunden werden 

könne ... Nun geht aber ein jeder transzendentale Satz bloß von Einem Begriffe 

aus, und sagt die synthetische Bedingung der Möglichkeit des Gegenstandes 

nach diesem Begriffe. Der Beweisgrund kann also nur ein einziger sein, weil 

außer diesem Begriffe nichts weiter ist, wodurch der Gegenstand bestimmt 

werden könnte, der Beweis also nichts weiter als die Bestimmung eines 

Gegenstandes überhaupt nach diesem Begriffe, der auch nur ein einziger ist, 

enthalten kann (788 / 816). 

Daher wenn man schon den Dogmatiker mit zehn Beweisen auftreten 

sieht, da kann man sicher glauben, dass er gar keinen habe. Denn hätte er 

einen, der (wie es in Sachen der reinen Vernunft sein muss) apodiktisch 

bewiese, wozu bedürfte er der übrigen (789 / 817)? 

Die dritte eigentümliche Regel der reinen Vernunft, wenn sie in 

Ansehung transzendentaler Beweise einer Disziplin unterworfen wird, ist: 

dass ihre Beweise niemals apagogisch, sondern jederzeit ostensiv sein 

müssen. Der direkte oder ostensive Beweis ist in aller Art der Erkenntnis 

derjenige, welcher mit der Überzeugung von der Wahrheit zugleich Einsicht 

in die Quellen derselben verbindet (789 / 817). 

Was synthetische Sätze betrifft, kann es gar nicht erlaubt werden, seine 

Behauptungen dadurch zu rechtfertigen, dass man das Gegenteil widerlegt 

(792 / 820). 
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Kanon.  

Ich verstehe unter einem Kanon den Inbegriff der Grundsätze a priori 

des richtigen Gebrauchs gewisser Erkenntnisvermögen überhaupt (796 / 824). 

Es kann gar keinen Kanon des spekulativen Gebrauchs der Vernunft 

geben, sondern nur einen den praktischen Vernunftgebrauch 

betreffend.  

Die Endabsicht, worauf die Spekulation der Vernunft im 

transzendentalen Gebrauche zuletzt hinausläuft, betrifft drei Gegenstände: die 

Freiheit des Willens, die Unsterblichkeit der Seele und das Dasein Gottes. In 

Ansehung aller drei ist das bloß spekulative Interesse der Vernunft nur sehr 

gering (798 / 826). 

Diese für die spekulative Vernunft transzendenten Sätze gehen 

vielmehr aufs Praktische:  

Praktisch ist alles, was durch Freiheit möglich ist (800 / 828). Alles 

Interesse meiner Vernunft (das spekulative sowohl, als das praktische) 

vereinigt sich in folgenden drei Fragen: 

1. Was kann ich wissen? 

2. Was soll ich tun? 

3. Was darf ich hoffen? 

1. ist spekulativ, 2. praktisch, 3. sowohl als auch:  

Denn alles Hoffen geht auf Glückseligkeit und ist in Absicht auf das 

Praktische und das Sittengesetz eben dasselbe, was das Wissen und das 

Naturgesetz in Ansehung der theoretischen Erkenntnis der Dinge ist. Jenes 

läuft zuletzt auf den Schluss hinaus, dass etwas sei (was den letzten 

möglichen Zweck bestimmt), weil etwas geschehen soll; dieses, dass 

etwas sei (was als oberste Ursache wirkt), weil etwas geschieht (806 / 

834). 

Kant nimmt hier eine Kurzfassung seiner praktischen Vernunft 

vorweg, die wir in der nächsten Sitzung behandeln. Er kommt aus den 

Himmeln wieder herab zu Kriterien des Fürwahrhaltens in "Vom 

Meinen, Wissen und Glauben" (vgl. 820 / 848).  

Architektonik.  
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Ich verstehe unter einer Architektonik die Kunst der Systeme. Weil die 

systematische Einheit dasjenige ist, was gemeine Erkenntnis allererst zur 

Wissenschaft, d. i. aus einem bloßen Aggregat derselben ein System, macht, so 

ist Architektonik die Lehre des Szientifischen in unserer Erkenntnis 

überhaupt, und sie gehört also notwendig zur Methodenlehre (832 / 860). 

Niemand versucht es, eine Wissenschaft zu Stande zu bringen, ohne 

dass ihm eine Idee zum Grunde liege. Allein in der Ausarbeitung derselben 

entspricht das Schema, ja sogar die Definition, die er gleich zu Anfange von 

seiner Wissenschaft gibt, sehr selten seiner Idee; denn diese liegt wie ein Keim 

in der Vernunft, in welchem alle Teile noch sehr eingewickelt und kaum der 

mikroskopischen Beobachtung kennbar verborgen liegen. Um deswillen muss 

man Wissenschaften, weil sie doch alle aus dem Gesichtspunkte eines gewissen 

allgemeinen Interesse ausgedacht werden, nicht nach der Beschreibung, die 

der Urheber derselben davon gibt, sondern nach der Idee, welche man aus der 

natürlichen Einheit der Teile, die er zusammengebracht hat, in der Vernunft 

selbst gegründet findet, erklären und bestimmen. Denn da wird sich finden, 

dass der Urheber und oft noch seine spätesten Nachfolger um eine Idee 

herumirren, die sie sich selbst nicht haben deutlich machen und daher den 

eigentümlichen Inhalt, die Artikulation (systematische Einheit) und Grenzen 

der Wissenschaft nicht bestimmen können (834 / 862). 

Alle Erkenntnis subjektiv entweder historisch oder rational.  

Man kann also unter allen Vernunftwissenschaften (a priori) nur allein 

Mathematik, niemals aber Philosophie (es sei denn historisch), sondern, was 

die Vernunft betrifft, höchstens nur philosophieren lernen (837 / 865). 

Gegenüber den Mathematikern, Naturkundigen und Logikern, die er 

als Vernunftkünstler bezeichnet, fordert er noch einen Lehrer im Ideal,  

der alle diese ansetzt, sie als Werkzeuge nutzt, um die wesentlichen 

Zwecke der menschlichen Vernunft zu befördern. Diesen allein müssten wir 

den Philosophen nennen; aber da er selbst doch nirgend, die Idee aber seiner 

Gesetzgebung allenthalben in jeder Menschenvernunft angetroffen wird, so 

wollen wir uns lediglich an der letzteren halten und näher bestimmen, was 

Philosophie nach diesem Weltbegriffe, für systematische Einheit aus dem 

Standpunkte der Zwecke vorschreibe (840 / 868). 

Er zählt die Gliederung auf, und betont besonders, dass man alles 

isoliert und genau abgegrenzt vorzutragen habe.  
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Metaphysik also, sowohl der Natur, als der Sitten, vornehmlich die 

Kritik der sich auf eigenen Flügeln wagenden Vernunft, welche vorübend 

(propädeutisch) vorhergeht, machen eigentlich allein dasjenige aus, was wir 

im ächten Verstande Philosophie nennen können (850 / 878). 

Eben deswegen ist Metaphysik auch die Vollendung aller Kultur der 

menschlichen Vernunft, die unentbehrlich ist, wenn man gleich ihren Einfluss 

als Wissenschaft auf gewisse bestimmte Zwecke bei Seite setzt. Denn sie 

betrachtet die Vernunft nach ihren Elementen und obersten Maximen, die 

selbst der Möglichkeit einiger Wissenschaften, und dem Gebrauche aller, 

zum Grunde liegen müssen. Dass sie, als bloße Spekulation, mehr dazu dient, 

Irrtümer abzuhalten, als Erkenntnis zu erweitern, tut ihrem Werte keinen 

Abbruch, sondern gibt ihr vielmehr Würde und Ansehen durch das 

Zensoramt, welches die allgemeine Ordnung und Eintracht, ja den Wohlstand 

des wissenschaftlichen gemeinen Wesens sichert und dessen mutige und 

fruchtbare Bearbeitungen abhält, sich nicht von dem Hauptzwecke, der 

allgemeinen Glückseligkeit, zu entfernen (851 / 879). 

Für die Geschichte der reinen Vernunft verweist Kant auf die Zukunft, 

macht selber nur einige Anmerkungen. Aus seiner Skizze geht hervor, 

dass allein der kritische Weg (gegenüber dogmatischem und 

skeptischem) noch offen sei.  
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