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Vorwort zur zweiten Auflage
Wie in der ersten Vorrede bereits erwähnt, wurde meine Tübinger Dissertation schon als Typoscript von Freunden und Bekannten
nicht nur gelesen, sondern zu meiner dankbaren Überraschung auch
weiter gereicht, und hat auf diese Art schnell ihren kleinen aber feinen Leserkreis gefunden. Ihre Veröffentlichung bei einem kurzlebigen römischen Verlag hatte aber weniger Glück. Es gab keine Verteilung und das Buch ist von Hand zu Hand weiter gereicht worden.
Im Lauf der Jahre sind natürlich viele bedeutende Studien erschienen, die sich mit der transzendentalen Deduktion beschäftigen,
aber – so weit ich weiß – hat keine die Form eines durchgehenden
Kommentars, der sowohl die Struktur der gesamten Argumentation
als auch die einzelnen Textstellen zu erklären versucht. Mir scheint
außerdem, daß keine von ihnen die vorgeschlagene Deutung widerlegt, und infolgedessen, daß die vorliegende Arbeit noch nicht überflüssig geworden ist. Selbstredend würde ich sie heute anders schreiben, und die neuere Literatur und auch das, was ich in späteren
Untersuchungen zu Kants Philosophie erarbeitet habe, berücksichtigen. Aus diesem Grund habe ich das Vorhaben einer neuen Auflage immer wieder zurückgestellt, da es mir derzeit nur möglich ist,
eine durchgesehene anstelle einer aktualisierten und verbesserten
Auflage zu liefern.
Die Lehrerfahrung der letzten Jahren bei der Scuola Superiore di
Studi in Filosofia der Universität Tor Vergata in Rom ließ sie aber
auch in ihrer jetzigen Form als brauchbar erscheinen, da unsere
Doktoranden u.a. eine Prüfung zur Kritik der reinen Vernunft ablegen
müssen, wofür sie sich im wesentlichen durch Selbststudium und
Besprechungen mit dem Dozenten vorbereiten. Zu diesem Zweck
benötigen sie Sekundärliteratur, die weder zu einleitend noch zu
weit vom Quelltext entfernt ist, sondern einen fortgeschrittenen
Leser beim Studium des Werkes führen oder begleiten kann. In der
Hoffnung, daß meine Abhandlung ihnen und vielleicht auch anderen Lesern in diesem Sinne dienen kann, wird sie hier, in der Reihe
der Fogli di Filosofia, wo einige der innerhalb der Doktorandenschule
diskutierten Forschungsmaterialien veröffentlicht werden, wieder
zugänglich gemacht.
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VORREDE
Diese Schrift untersucht die «transzendentale Deduktion der
reinen Verstandesbegriffe» und hat sich in gewisser Hinsicht entgegen dem ursprünglichen Vorhaben seines Verfassers entwickelt. Ich
hatte eigentlich geplant, eigene Anmerkungen zum Kantischen Gebrauch von Begriffen wie System, Transzendentalphilosophie, Kritik, Metaphysik usw. weiterzuführen, und ihre Beziehungen und
deren Veränderungen von der ersten Kritik bis zu den Werken der
90er Jahre darzustellen, um zu zeigen, daß das Problem der Architektonik bei Kant keinen anachronistischen Hang zum System verkörpert, der dem neuen Inhalt der Kritik der Vernunft fremd ist1.
Das Interesse für eine solche Untersuchung war von der Hoffnung
bestimmt, daß eine 'inhaltsbezogene' Auslegung der Transzenden_____________
1

Die Bedeutung der Kantischen Architektonik, ihrer Schwierigkeiten und
Veränderungen sind weitgehend wenig untersucht. Flach 1967 deutet einen Bestimmungsversuch der Begriffe von Transzendentalphilosophie
und Kritik vor allem bezüglich des VII Abschnittes der Einleitung der KrV
an, in den Anmerkungen sind aber weitere Verweise zu finden. Als Beispiel der Benutzung der Architektonik zur Klärung von Grundfragen der
Theorie s. Pinder 1986. Auch bei Maier 1979 "wird vorausgesetzt, daß
Kants Systementwürfe für die Ausführung der transzendentalen Logik relevant sind" [44]. Er verfolgt die Entwicklung des Systembegriffs bis zur
KU, wo die Kritik "systematisch stark genug [ist], um auf die Projektion
einer zukünftigen Doktrin verzichten zu können" [134]. Der dortige #
2.1. enthält «Anmerkungen zur Diskussion um Kants Systementwürfe in
der Kantliteratur» [44-64]. S. auch Model 1987 über «Darstellung und Stil
der Kantischen Philosophie» [121-44], wo sich der interessante Hinweis
findet, daß die Systematik der Tafel (dazu s. unten die Fn. 10 des # 2.)
mit der Idee der ars inveniendi in Zusammenhang gebracht werden könnte.
Vom architektonischen Schemata für die Kritik spricht Traversa 1991
[79-87]. Kant selbst läßt keinen Zweifel über die von ihm anerkannte Rolle der Systematik: "Viele bilden sich ein, System gehöre nur zum Vortrage, aber es gehört zum Objekt der Erkenntnis und zum Denken" [R
2232]. Vgl. auch Kambartel 1969 über «System und Begründung als wissenschaftliche und philosophische Ordnungsbegriffe bei und vor Kant», und
die neueren Fulda, Stolzenberg 2001 und Aportone 2009 [28-126].
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talphilosophie die Orientierung in jenen Seiten der Argumentation
erleichtern könne, die eigentlich das Paradigma einer transzendentalen Theorie sein sollten, zu denen aber zwei Jahrhunderte an Literatur leider keinen minimalen gemeinsamen Interpretationsrahmen
hervorgebracht haben. Diesbezüglich ist der Fall der Deduktion
exemplarisch.
Praktisch aber kann man, z.B. bei einer Betrachtung des Kantischen Systembegriffs, den Sinn und die Funktion der Kategorientafel nicht ignorieren. Über sie ist es, meiner Meinung nach, schwer,
sich eine angemessene Idee zu bilden, ohne vorher Sinn und Funktion der Kategorien zu klären. Diese sind ihrerseits, wegen des Kantischen Mißtrauens gegenüber den Definitionen in der Philosophie2,
nie deutlich und ausdrücklich erklärt, so daß sie nur aus dem Gebrauch ihres Begriffs im Text verstanden werden können (vor allem
angesichts dessen, daß es die Inhalte der Reflexion sind, die die Systematik bestimmen, und nicht umgekehrt). Kann man, einmal an
diesem Punkt angelangt, die «Deduktion» noch umgehen? Im Laufe
der Arbeit hat sich diese Frage so oft gestellt, daß ich mich entschieden habe, diesen Text direkt zu untersuchen.
Diese Vorgeschichte wird hier nur erwähnt, weil sie sowohl den
Inhalt meiner Arbeit als auch die Art, wie sie geschrieben wurde,
bedingt hat. Die Auslegung hielt an der methodischen Sorge um die
größtmögliche Textnähe und an dem Ziel einer analytischen Rekonstruktion seiner begrifflichen Beziehungen, d.h. an einer korrekten
Textinterpretation fest, sollte aber auch zur Erläuterung dienen, was
allgemein eine transzendentale Reflexion ist. Ich habe also keine
historisch-philologische Archäologie, sondern ein systematisches
Verständnis der Argumentation der Deduktion, so wie sie im Text
von 1787 von Kant niedergeschrieben wurde, zu entwickeln versucht3.
_____________
2

Über Kants Definitionslehre s. Stuhlmann-Laeisz 1976 [105-13] und Aportone 2008.
3 Henrich 1976 räumt dem Interpreten drei Grundmöglichkeiten ein: Genetischer Kommentar, erläuternde Auslegung, argumentative Rekonstruktion.
Diese Arbeit sollte im Raum zwischen der zweiten und der dritten ihren
Platz finden. Henrich hat sich die dritte herausgesucht. Carl 1989 und
1992 die ersten zwei. Es sind außerdem 'komparative' Interpretationen
möglich, welche die Bedeutung der Deduktion für eine philosophische
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Der Text ist sicher reicher und tiefer, aber auch problematischer, als ich zeigen konnte. Nicht wenige Begriffe, Thesen und Argumente der «Deduktion» könnten heute vertieft, in Frage gestellt,
vielleicht widerlegt oder von anderen philosophischen Gesichtspunkten aus abgelehnt werden. Die Problematisierung und zeitgemäße Rekonstruktion des Kantischen Beweises hätte dort anzufangen, wo diese Abhandlung endet, die hauptsächlich sein detailliertes
Bild zu bieten versucht. Jedenfalls glaube ich, nachdem ich ihn immanent und so genau wie möglich studiert habe, sagen zu können,
daß die Deduktion eine geschlossene und gut gebildete Argumentation ist, von der wir uns nicht nur Zielsetzung und Struktur, sondern auch die einzelnen Schritte erklären können. Da Kants Texte
nicht selten als ein Aggregat von Paradoxen, genialen Einfällen,
Selbstmißverständnissen und Unklarheiten dargestellt werden, ist
diese These, obwohl sie sich auf einen Klassiker bezieht, der die
Philosophie der letzten zweihundert Jahre geprägt hat, keine Selbstverständlichkeit4.
_____________

Begründung überhaupt oder in den verschiedenen Werken behandeln,
wie bei Chiodi 1961 und Förster 1989.
4 "Man braucht nicht lange zu suchen in den Werken derer, die [Kant] gelobt
haben, um in dem, was sie ihm zutrauen, Beweistümer genug zu finden,
daß Kant, wenn dieser oder jener Teil der Interpretation richtig ist, ein
vollkommen chaotischer Kopf gewesen sein muß" schrieb Ebbinghaus
1924 [113]. Aber auch neulich erwarten hervorragende und wohlwollende
Interpreten Widersprüche und Unklarheiten in der «Deduktion» zu finden, da der Begründer der Transzendentalphilosophie die eigenen Theorien doch nicht ganz im Griff haben konnte. So z.B. Zocher 1954 und
Henrich 1968 und 1989. Eigentlich scheint diese Einstellung vernünftig:
"It is a remarkable fact that after nearly two centuries of intensive criticism and study, commentators have not come to an agreement about the
precise nature of Kant's argument in the Transcendental Analytic [...],
what Kant was trying to prove, what he assumed as premises, and what
the steps were by which he connected the two", Wolff 1963 [44]. Übrigens wurde die Dunkelheit der «Deduktion» von Kant selbst erkannt und
bereits von seinen Zeitgenossen hervorgehoben, s. dazu Carl 1992 [123,
Anm. 18]. Trotzdem lohnt es sich versuchsweise anzunehmen, daß aus
immanenter Sicht die «Deduktion» tatsächlich stimmig ist. Ich behaupte
nicht dies endgültig bewiesen zu haben, wollte aber zeigen, daß eine solche Auslegung möglich, und deswegen zu verfolgen ist.
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Entsprechend ist der Untertitel «Ein Beitrag zur Rekonstruktion
der transzendentalen Deduktion der reinen Verstandesbegriffe» zu
verstehen. "Rekonstruktion" weist hier nicht darauf hin, daß eine
"rationale Rekonstruktion" im Sinne Stegmüllers vorgelegt wird5,
und auch nicht darauf, daß die Deduktion immanent rekonstruktionsbedürftig wäre. Gemeint ist einfach, daß eine voll angemessene
Explikation der «Deduktion» noch nicht geschrieben worden ist6,
und daß ihre Rekonstruktion im Sinne einer 'Übersetzung' in die
philosophische Sprache unserer Zeit, welche Struktur und Inhalt der
Kantischen Argumentation deutlicher hervortreten ließe, wünschenswert wäre. Diese Abhandlung hat deshalb weder die Form
eines gelehrten Kommentars noch die der freien Darstellung, sondern sucht eine organische Kontinuität zwischen dem Kantischen
Text, der nach und nach fast vollständig zitiert wird, und den erläuternden Teilen, die ihn klären und entfalten sollten, um eine unvoreingenommene und soweit möglich voraussetzungslose Annäherung an die «transzendentale Deduktion» zu begünstigen. Es werden
nicht Thesen aufgestellt und dann überprüft, sie werden stattdessen,
der Kantischen Methode beistimmend, nach und nach 'gefunden',
und es wird nur dann ein 'Abschnitt gemacht', wo ein Moment der
Kantischen Denkbewegung als abgeschlossen erscheint. Nach einer
intensiven Beschäftigung mit der Kantliteratur versuchte ich eine
Art Epoché der hermeneutischen Vorentscheidungen, die sich als
mögliche Alternative für das Kantverständnis herauskristallisiert
hatten, und da die Ergebnisse mir positiv schienen, habe ich versucht, von diesem Standpunkt aus zum Leser zu sprechen.
Ich bin, wo es mir notwendig und ratsam schien, auch mehrmals
zu demselben Begriff zurückgekehrt, habe implizite Übergänge ausdrücklich genannt oder Abschnitte gleichbedeutend umformuliert,
weil die größte Schwierigkeit der «Deduktion» wahrscheinlich darin
besteht, die zahlreichen Interrelationen im Inhalt der Argumentation und zwischen ihren Prämissen, auf die Kant sich mit anderen
Akzentsetzungen in (manchmal nur leicht) verschiedenen Argumenten bezieht, gegenwärtig zu haben. Dies wird dem allgemein interessierten Leser sowie dem Studenten willkommen sein, könnte aber
dem Fachleser hier und dort etwas redundant vorkommen. Doch
_____________
5
6

S. Stegmüller 1967 [1 ff.].
Vgl. Henrich 1989 [29 f.].
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hielt Kant es in der ersten «Vorrede» für nötig, sich wegen des Mangels an Ausführlichkeit in der Kritik zu entschuldigen.
Abt Terrasson sagt zwar: wenn man die Größe eines Buchs nicht nach
der Zahl der Blätter, sondern nach der Zeit mißt, die man nötig hat, es zu
verstehen, so könne man von manchem Buche sagen: daß es viel kürzer
sein würde, wenn es nicht so kurz wäre. Anderer Seits aber, wenn man
auf die Faßlichkeit eines weitläuftigen, dennoch aber in einem Prinzip zusammenhängenden Ganzen spekulativer Erkenntnis seine Absicht richtet,
könnte man mit eben so gutem Recht sagen: manches Buch wäre viel
deutlicher geworden, wenn es nicht so gar deutlich hätte werden sollen.
[A XVIII-XIX]

Dieses Dilemma läßt sich sowohl auf die «Deduktion», die in der
Originalauflage etwa 50 Seiten lang, und viel kürzer in den neueren
Paginierungen ist, als auch in umgekehrter Richtung auf die folgenden Seiten beziehen. In meiner Lage muß ich zwangsläufig Partei
für den Abt ergreifen!
Der Übersichtlichkeit wegen habe ich jedoch keine detaillierte
Auseinandersetzung mit der Sekundärliteratur durchgeführt7. Selbstverständlich habe ich viel von den beiden großen kontinentalen
Traditionen der neukantianischen und metaphysischen Auslegung,
sowie von den jüngeren epistemologizing und phenomenologizing Richtungen der angelsächsischen Kant-Diskussion8 gelernt. Keiner von
ihnen würde ich aber diese Arbeit zuordnen, ich wünschte sie eher
bei den Beiträgen einreihen zu können, die sich bemüht haben,
Kant beim Wort zu nehmen und seine Theorien zu erläutern, um
ihr theoretisches Potential für die zeitgenössische Diskussion zugänglich zu machen. Diese 'Position' könnte etwa wie ein orthodoxer Kantianismus aussehen, ist es aber nicht, denn wer versucht, die

_____________
7

Sie wäre eigentlich auch nicht im Rahmen dieses Unternehmens zu bewältigen gewesen. Um einen Überblick über die Geschichte der Kantinterpretation zu gewinnen, sind Guerra 19982 [220-300 und 301-30, Zusatz von
Gianna Gigliotti] und Cubeddu 1991 (dieser speziell für den theoretischen Kant des 20º Jh.) sehr nützlich. Hinsichtlich der transzendentalen
Deduktion der reinen Verstandesbegriffe im besonderen s. Baumanns
2007 [439-522].
8 Sie werden so von Waxman 1991 [20 f.] genannt.
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immanente Rationalität der Texte zu verstehen, setzt keine 'orthodoxe Wahrheit' über sie oder in ihnen voraus9.
Zuletzt habe ich die angenehme Pflicht der Danksagung zu erfüllen. Ich bin dem Deutschen akademischen Austauschdienst und
dem Ministero italiano per la ricerca scientifica e tecnologica für die
Stipendien, die mich in die Lage versetzt haben, dieses Buch zu
schreiben, dankbar. Das philosophische Seminar der Universität
Tübingen war das gastfreundliche Umfeld meines Studiums. Die
vorliegende Arbeit hat schon als Maschinenschrift eine kleine, aber
hochkompetenlichte Leserschaft gefunden. Ich bin ihr für die Mühe
und für die insgesamt schätzende und ermutigende Reaktion sehr
dankbar. An dieser Stelle möchte ich noch Rüdiger Bubner und
Emilio Garroni, die meine Studien betreut haben, mit Dank erwähnen, und mich schließlich beim Renato Pettoello, Gianfranco Soldati und Guido Traversa für die gemeinsamen Diskussionen und besonders für ihre Freundlichkeit bedanken. Ein besonderen Dank
geht an Isabel Kerkermeier, unter anderem für ihre Hilfe bei der
'Verdeutschung' dieser Seiten. Wertvolle sprachliche Hinweise kamen auch von Ina Hochreuther.

Hinweise zur Bedeutung einiger Zeichen im Text
Um Mißverständnisse zu vermeiden, wird das Wort Paragraph
mit dem Zeichen § geschrieben, wenn es sich auf Kants Texte bezieht, §§ meint den Plural. Zeichen wie '# 4.3.' werden gebraucht,
um auf die Paragraphen dieser Abhandlung zu verweisen. Der Seitenbezug eines Zitats ist immer in eine eckige Klammer: […] gesetzt. Auf Kants Werke wird meistens durch Abkürzungen verwiesen, die Quellen der anderen Zitate werden abkürzend durch Nachname und Erscheinungsjahr (meist die erste Ausgabe in der Originalsprache, auch wenn nach Neudruck oder Übersetzung zitiert
wird) angegeben. Die vollständigen Angaben sind in der Auflistung
der zitierten Veröffentlichungen am Ende des Bandes zu finden.
_____________
9

Funke 1979 [28] hebt hervor, wie die Kantische Position immer noch weniger für sich betrachtet als vielmehr um über sie hinausgehen zu wollen
oder andere Theorien als Rückfall zu beurteilen, benutzt wird.

EINLEITUNG
Der Titel dieses Buches, Erfahrung, Kategorien, Möglichkeit, klingt
für sich genommen recht großräumig, selbstverständlich ist er aber
begrenzend in bezug auf den Untertitel zu verstehen. "Erfahrung"
weist zugleich auf Horizont und Medium der Kantischen Kritik,
also auch der «Deduktion» hin, die "Kategorien", deren objektive
Gültigkeit unter Beweis steht, sind ihr Objekt, während "Möglichkeit" den modalen Exponenten des Beweisganges und seines Ergebnisses bezeichnet.
Die ersten beiden Paragraphen sind einleitend und versuchen,
den Status der Argumentation in der «Deduktion» und die Bedeutung der reinen Verstandesbegriffe soweit zu erläutern, als nötig ist,
um die Lektüre des Textes vorzubereiten. Eine angemessene Einführung zu geben, die dem Leser Sinn und Rahmen des Kantischen
Unternehmens verständlich macht, bevor er dem Verfasser in seiner
Auslegung zu folgen beginnt, stellt eine außerordentlich schwierige
Aufgabe dar, besonders wenn nur wenige Seiten zur Verfügung
stehen. Als eine solche Einführung, die auch die Entwicklungsgeschichte der Deduktion zwischen 1781 und 1787 verfolgt, könnte
z.B. Barale 1988 mit seinen 470 Seiten angesehen werden; ein ausgezeichneter Beitrag, auf den ich verweise. Gerade weil Barale das
Gesamtbild komponieren wollte, mußte er aber die Entwicklungslinie der Transzendentalphilosophie und ihre Realisierungen dialektisch gegenüberstellen, was zu Folgen in der Interpretation führt,
die, meiner Meinung nach, dem Text manchmal Unrecht tut. Ich
habe mir ein bescheideneres Ziel vorgenommen, und, da die Materie komplex und der Stand der Sekundärliteratur uneinstimmig ist,
schien es mir ratsam, jeden Anlaß zu Mißverständnissen oder apriorischen Voreinteilungen zu vermeiden und statt mit erklärenden
Seiten, die am Ende vielleicht eigentlich dunkel sind, so früh wie
möglich mit der Textauslegung anzufangen.
Die transzendentale Deduktion der Kategorien wird der Entwicklung der Kantischen Argumentation folgend vom dritten bis
zum vierzehnten Paragraphen dargestellt. Diese kann hier nur durch
eine graphische Darstellung ihres Verlaufs und anhand von einigen
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der Fragen, die als leitend für die einzelnen §§ betrachtet werden
können, zusammengefaßt werden. Der Leser, der sich einen Überblick der Untersuchung wünscht, kann außerdem # 9.1., # 14.4.
und das analytische Inhaltsverzeichnis benutzen.
Erster Schritt

§ 13 uns § 14: Einleitung zur Deduktion
Entdeckung der Kategorien
Ästhetik

Zweiter Schritt

"Von der transzendentalen
Urteilskraft überhaupt"

§ 15: Welche sind die allgemeinen Bedingungen der Möglichkeit der
Verbindung als Form der Erkenntnis? Die synthetische Handlung des Verstandes und eine ursprüngliche qualitative Einheit.
§ 16: Um was für eine Einheit handelt es sich?
§ 17: Worin besteht der Verstandesgebrauch und die Erkenntnis
eines Objekts?
§ 18: Was ist die objektive Einheit des Bewußtseins als formale Bedingung der Erkenntnis?
§ 19: In welcher Art von Erkenntnis finden wir diese Einheit exemplarisch dargestellt?
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§ 20: Welche ist die Beziehung zwischen dem Mannigfaltigen der
Anschauung und den intellektuellen Regeln dieser Einheit?
§ 21: Welche Strategie hat die Argumentation bisher verfolgt? Und
welche wird sie in den nächsten Paragraphen anzuwenden versuchen?
§ 22 u. § 23: Welchen Umfang hat die Anwendung der Kategorien
als Regeln des Verstandes?
§ 24: Wie kann diese Anwendung im allgemeinen dargestellt werden?
§ 24 u. §25: Gelten die logisch-transzendentalen Bedingungen der
Einheit des Bewußtseins tatsächlich für jedes Objekt oder jeden
Inhalt des Bewußtseins?
§ 26: Welche Beziehung gibt es letztendlich zwischen den Gegenständen unserer sinnlichen Erfahrung und den Kategorien?
Jemand, der über die «Deduktion» schreibt, setzt sich dem gelangweilten Einwand "tout est dit" aus1. In der Tat wüßte ich nicht,
was in diesen Seiten im Einzelnen für sich als ganz neu und nie ausgesprochen bezeichnet werden könnte. Wie immer handelt es sich
um Unterschiede in der Markierung und Akzentsetzung, die aber, so
scheint es dem Verfasser, den Text als wohlgeordnete Komposition
verständlich machen. Dies zu erreichen, habe ich mich am meisten
bemüht. Mein Vorhaben war, die Kantische transzendentale Deduktion der reinen Verstandesbegriffe als eine gut gebaute und
überzeugende Argumentation zu lesen. Mein 'Beweggrund' ist ein
theoretischer gewesen: die Überprüfung des transzendentalen Ansatzes hinsichtlich der Grundlagen der Erkenntnistheorie und der
philosophy of mind am Beispiel seines historisch grundlegenden Modells. Hier wird aber nur auf das möglichst vollständige Verständnis
eines seiner Grundsteine gezielt. Kurzschlüsse mit der heutigen
Debatte habe ich angesichts der Vielfalt des Textes, die schon für
sich schwer zu meistern ist, und der nicht ganz befriedigenden Ergebnisse vieler verkürzter Anwendungen oder Rekonstruktionen der
neueren Vergangenheit vermieden. Außerdem schien mir eine ge_____________
1

So fängt Jean de La Bruyère das erste Kapitel von Les Caractères ou les Mœurs
de ce siècle (1688) an.
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wisse Bescheidenheit Kant gegenüber angebracht: wenn wir nach
der berühmten Metapher wie die Zwerge auf den Schultern der Riesen weiter als diese sehen wollen, müssen wir wohl während der
Besteigung ein bißchen Geduld haben. Darüber hinaus können einige Punkte genannt werden, die diese Untersuchung charakterisieren.
(a) Die transzendentale Deduktion erscheint mir zwar eine Argumentation, aber in Form einer Verflechtung von Argumenten. Sie
ist kein Rebus, dessen Schlüssel wir noch nicht gefunden haben,
sondern ein Puzzle, dessen Stücke es alle miteinander möglichst
reibungslos zu verbinden gilt. Im Kantischen Argumentieren gibt es
keine typische Formel, etwas wie die triadische Bewegung der idealistischen Dialektik oder den performativen Widerspruch, zumindest habe ich sie nicht entdeckt. Außerdem ist ihre Beweiskraft
nicht autonom, z.B. ist sie ohne die Annahme der Idealität der
Formen der Anschauung nicht zu verfolgen, sie kann für sich alleine
keine bestimmte Kategorie und noch weniger irgendwelche empirische Erkenntnis rechtfertigen, usw. Die Deduktion bildet also auch
nicht das ganze Puzzle, sondern ist nur eine wichtige Ecke des Gesamtbilds.
(b) Es wurde zurecht unterstrichen, daß die transzendentale Deduktion mit einer quaestio iuris zu tun hat. Ich stimme mit Barale
1988 [300 ff.] überein, daß sie mit der juristischen Deduktion einige
Merkmale, welche beide von der Demonstration oder von der syllogistischen Folgerung unterscheiden, teilt, aber dies keine Identifikation ihrer Argumentationsarten erlaubt. Analog ist die Ausgangslage:
Wir haben eine unbezweifelte Tatsache, von ihr ausgehend wird ein
Anspruch erhoben, dessen Gültigkeit noch unbestimmt ist. Hier
fangen aber die Unterschiede an: Die juristische Deduktion muß
feststellen, ob gewisse Umstände, welche den Anspruch rechtfertigen, gegeben sind oder nicht. Sie wird also eine quaestio facti auf eine
andere quaestio facti höherer Ebene zurückführen, was in einer transzendentalen Deduktion nie möglich ist; sie kann sich nämlich auf
keine Urquelle und keinen anerkannten Kodex berufen, weil gerade
diese unter Beweis stehen. Dieser grundlegende Unterschied ist
festzustellen, gleichgültig ob wir die juristische Deduktion modern
als Subsumtion des Einzelfalls unter das Gesetz meinen, oder uns
auf die Deduktionen des XVII Jh., Schriften in denen meistens die
Ursprünge eines Besitzes zurückverfolgt und dargelegt wurden,
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berufen. Damit will ich die Relevanz der juristischen Analogie nicht
vermindern: Der Name Deduktion kommt vielleicht von den genannten Schriften, mehr noch: Die Deduktion ist im breiten Sinn
eine juristische Argumentation, aber die juristischen Deduktionen
der Rechtslehre konnten, glaube ich, Kant kein Muster für seine
transzendentale Reflexion, sondern nur Analogie und Metapher
liefern, um theoretische Verhältnisse zu veranschaulichen2.
_____________
2

Es handelt sich nicht um einen formalisierten Beweis, also um eine Demonstration im Kantischen Sinne (nur in der Mathematik vorkommend,
s. B 762), sondern um eine strenge Argumentation, die nach dem Modell
der juristischen verfährt, s. Bubner 1982, der dies mit dem ideengeschichlichen Hintergrund kontrastierend präzisiert [304 ff.], und Seebohm 1981,
der darauf hinweist, daß obwohl die «transzendentale Deduktion» keine
Deduktion im heutigen Sinne ist, dies ihre syllogistische Struktur nicht
beeinträchtigt. S. auch Baum 1986, «Einleitung». Königshausen 1977 [180
f.] unterscheidet im Begriff der Deduktion drei Bedeutungen: Ableitung
(die, wie wir sehen werden, von Kant meistens im untechnischen und
recht allgemeinen Sinn gebraucht wird), Darlegung eines Rechtsanspruchs
und Explikation. Die drei bilden tatsächlich eine einheitliche Konstellation, die aber in der mittleren ihr Hauptgewicht hat. Riedel 1989 [11-43]
hat zurecht auf die «Disziplin» der KrV [B 740 ff.] hingewiesen, in der
Kant klarstellt, daß Demonstrationen nur aufgrund der Konstruktion,
d.h. der apriorischen Darstellung eines Begriffs in der reinen Anschauung
möglich sind und also nicht der Philosophie angehören. Diese kann nur
akroamatische Beweise, d.h. Argumentationen durch (möglichst notwendige)
diskursive Verbindung von Begriffen, im Gegensatz zu den ostensiven
Demonstrationen in der Mathematik, liefern. Sie bleiben trotzdem 'Beweise', nur ist die Art ihrer Gewißheit und Deutlichkeit eine ganz andere
als die der Mathematik, eben keine 'anschauliche'. Der Bestimmung der
Methode der Philosophie nach Kantischem Verständnis, d.h. der spezifischen Merkmale der transzendentalen Beweise, sind die Überlegungen
Barales 1988 gewidmet: Transzendentale Deduktionen haben mit Rechtsansprüchen zu tun, benutzen das analytische und das syllogistische Verfahren, sind aber nicht auf die juristische oder auf die analytische Argumentation reduzierbar, weil sie ein 'zeigendes' Verständnis des eigenen
Prinzips ( d.h. die ursprüngliche Beziehung mit der möglichen Erfahrung
der zu beweisenden Begriffe oder Prinzipien des rationalen sichorientieren-könnens, s. A 94, B 126 f. ) erzielen. Gemeint ist hier eine besondere Art des 'Zeigens', welche sich in der diskursiven Konstruktion
jener begrifflichen Bedingungen realisiert, die die grundlegenden Modi
des Erfahrens und ihrer objektiven Gültigkeit verständlich machen, d.h.
die uns die Möglichkeit unserer Vernunft selbst erklären.
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(c) Henrich 1973 hat die argumentative Struktur der Deduktion
als Hauptthema der Kant-Diskussion durchgesetzt; seither ist allgemein anerkannt, daß die Deduktion von 1787 eine Argumentation
in zwei Schritten oder Momenten bildet, und die Fähigkeit, die Beziehung der Schritte zueinander zu erklären, ist ein Schlußstein der
Interpretation geworden. Dies scheint hier zufriedenstellend gelungen. Trotz nicht unwichtiger Unterschiede in der Orientierung der
Auslegung bestätigt meine Analyse die Richtlinien von Henrich3, die
aber vielfach bestritten wurden, da seine Interpretation des strukturellen Verhältnisses der Schritte immer etwas zu formalistisch
geblieben ist, um ganz überzeugen zu können. Die gesuchte Erklärung kann aber relativ mühelos erreicht werden (s. vor allem die ##
9.1. und 14.1.), wenn man den inhaltlichen Voraussetzungen der
Deduktion (besonders der komplexen Beziehungen von Sinnlichkeit
und Verstand)4, dem tatsächlichen und meist vernachlässigten Ausgangspunkt (die Verbindung als Grundform der Erfahrung) sowie
der analytischen, aber auf die Erklärung einer synthetischen Beziehung zielenden Methode der Argumentation5 aufmerksam beachtet
und untersucht.
_____________
3
4

5

S. Henrich 1973 und die Erläuterungen dazu, die Henrich während einer in
Tuschling 1994 [34-96] mitgeschriebenen Diskussion gegeben hat.
Nowotny 1981 beschreibt die Deduktion als den "Ort in der KrV, an dem
der Konflikt zwischen zwei entgegengesetzten Denkrichtungen ausgetragen wird, wobei die Richtung auf das Konkret-Synthetische in diesem
Konflikt siegt". Ich kann darin keinen Konflikt zwischen formaler und
konkreter Reflexion sehen, die transzendentale Reflexion ist immer formal, aber deswegen nicht inhaltsleer, sie geht nur durch verschiedene und
für die zwei Schritte jeweils bestimmende, aber nicht alleinige Abstraktionsstufen fort, wie es die Strategie der Argumentation erforderlich macht.
Der Sinn von "Analysis" bei Kant kann allgemein durch die Methode der
Analyse in der alten griechischen Mathematik erläutert werden. Nach einer Charakterisierung von E. J. Dijksterhuis verfolgt man diese Methode
a) beim Beweis eines Lehrsatzes, wenn gefragt wird, was angenommen
werden muß, um diesen zuzulassen (theoretische Analyse), b) bei der Lösung eines Problems, wenn die Mittel zur erwünschten Lösung geprüft
werden (problematische Analyse) oder c) wenn über eine unbekannte Linie so raisoniert wird, als ob sie bekannt wäre, um die Beziehungen, welche sie zu bekannten Größen verbinden, herleiten zu können, damit die
unbekannte Größe dann auf der Basis dieser Beziehungen konstruiert
werden kann. Diesen Fällen gemeinsam ist die regressive Richtung der
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(d) Dies bedeutet, daß eine Rekonstruktion der Kantischen Deduktion aus dem Selbstbewußtsein als alleinigem Prinzip nicht mög_____________

Betrachtungsart, welche wir annähernd a principiatis ad principia charakterisieren können. Es ist zu bemerken, daß regressiv hier nicht eine begriffliche Zerlegung des zumindest implizit Gewußten, sondern eine erforschende, rekonstruierende Reflexion, die einem undurchsichtigen, selbständigen Datum entgegentritt, bezeichnet. In diesem Sinn haben noch
die Begründer der modernen Wissenschaft diejenige Methode analytisch
genannt, die vom Zusammengesetzten zum Einfachen, von den Wirkungen zu den näheren und dann allgemeineren Ursachen fortzuschreiten erlaubt. Im Gegensatz dazu bedeutete Synthesis zuerst die deduktive und
dann die voraussagende Argumentation. Kurz: Die analytische Methode
schreitet vom Konkreten oder gar Empirischen fort, die synthetische von
den Gedanken. Mit der Vermittlung des Rationalismus haben diese Termini ihre Bedeutungen getauscht. Kant benutzt analytisch und synthetisch im
heutigen Sinn in bezug auf Urteile, aber wenn er von Methode spricht,
klingt immer noch die alte Bedeutung nach; interessante Hinweise hierauf
befinden sich in Petrassi 1991 [21 ff., 34 ff., 45, 111 ff., 202 ff.]. Für Kant
ist die Methode der Philosophie also analytisch, insofern diese weder ihre
Prinzipien postulieren, noch ihre Gegenstände konstruieren kann; sie ist
erforschende und rekonstruierende Reflexion, welche – analog dem Verfahren der alten Geometer – das Gegebene durch die rationale Erklärung
a priori seiner Ursprünge, d.h. durch die Erklärung seiner Möglichkeit,
verständlich machen muß. Sie verfährt aber auch synthetisch, nicht nur
weil man philosophierend von den gewonnenen Prinzipien auf ihre Folgen schließen kann, also a principiis ad principiata, sondern auch in dem anderen, moderneren Sinn. Die philosophische Analysis kann und soll nämlich vermeintliche Urelemente, aus denen – die Richtung der Reflexion
umkehrend – das System deduktiv gebaut werden kann, nicht erreichen.
Sie erlaubt keine Analysis und Synthesis als geradlinig getrennte und
symmetrische Verfahren; die gesuchte Analysis sollte gleichzeitig zerlegend auf der Ebene des empirischen Wissens und aufbauend, also verbindend oder synthetisch, auf jener der verstehenden Reflexion sein. Analytisch befragend baut die Reflexion in der transzendentalen Deduktion
den gewünschten Beweis auf, noch bevor ab und zu syllogistisch die erschlossenen Fäden zusammengezogen werden. Wir können uns jetzt über
die Methode des Philosophierens bei Kant nicht aufhalten; die bevorstehende Betrachtung der Deduktion wird sie uns hoffentlich am Exempel
darstellen. Diesem Thema und auch einer kritischen Bewertung der Beziehung zwischen Erfordernissen der Methode der transzendentalen Philosophie und ihrer Praxis in der Kantischen Kritik wendet sich Barale
1988 zu, s. vor allem [454 ff.].

22

Erfahrung, Kategorien, Möglichkeit

lich ist, was wiederum dazu zwingt, die oft am Rande gelassenen §§
22-25 als unentbehrliche Teilschritte des Arguments zu betrachten.
Deshalb wird hier dem zweiten Schritt ungewöhnlich viel Raum und
Bedeutung eingeräumt.
(e) Dieser zweite Schritt spielt in den meisten Auslegungen eine
untergeordnete Rolle, weil die Meinung, daß die Deduktion in der
zweiten Auflage sich eigentlich auf den Verstand und insbesondere
auf das Urteil gründet, fast Gemeinplatz geworden ist. Demgegenüber ist festzuhalten, daß, obwohl die B-Fassung der Deduktion
eine strengere logische Struktur besitzt, sich in dem Verhältnis zwischen den Grundkräften der Erkenntnis im Vergleich zur ersten
Auflage von 1781 nichts von Bedeutung geändert hat. Es ist nur
deutlicher und feiner dargestellt. Deshalb darf das Urteil nicht als
einziger Träger oder Zweck der Deduktion angesehen werden, da
für Kant jede anschauliche Vorstellung mit Bewußtsein schon Erkenntnis, oder, wenn man diese Erkenntnisform von der komplexeren und reiferen des Urteils unterscheiden will, Kenntnis ist. Die
objektive Gültigkeit der Kategorien soll sich schon auf dieser Ebene
beweisen. Es wird hier also versucht, der gegenüber dem Begriff des
propositionellen Wissens breiteren Kantischen Bedeutung von (Er)Kenntnis und (er)kennen gerecht zu bleiben, was auch notwendig
ist, um die «Deduktion» zu entziffern.
(f) Auf diesem Weg wird auch die theoretische Bedeutung und
Funktion undurchsichtiger Begriffe wie Vermögen, Erkenntniskräfte, transzendentale Handlung usw., die einen logischen und einen
anthropologischen Wert gleichermaßen zu beanspruchen scheinen,
klarer und annehmbar. Sie sind zweifellos von der empirischpsychologischen zur transzendentalen Ebene übertragen, aber ihre
Funktion und die Grenzen ihres Gebrauchs haben hier einen logisch-modellhaften Charakter. Die Analogie stellt nämlich ein wesentliches Hilfsmittel dar, von den notwendigen Strukturbedingungen unseres Denkens und unserer Erkenntnis immanent und
rational zu sprechen, und die Rechtfertigung des analogischen
Gebrauchs jener Termini liegt in ihrer Notwendigkeit für die Erklärung der Möglichkeit der Erkenntnis, also in ihrem logischen
Gebrauch und nicht in ihrem Ursprung oder in ihrer Bildhaftigkeit6.
_____________
6

Diese sprachlichen Bedingungen sind bekanntlich in der Deduktion nicht
thematisiert worden. Die Kantische Abstraktion von der Sprache ist si-
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(g) Noch einen Kantischen Terminus, der heute ziemlich berüchtigt ist, Vorstellung, habe ich in der Interpretation ohne kritische
Distanz angenommen, da meiner Einschätzung nach die gewichtigen Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden, sich eigentlich auf
seinen Gebrauch in der Abbildtheorie beziehen. Diese hat aber in
der «Deduktion» nichts zu suchen, wie hoffentlich aus den folgenden Seiten klar hervorgehen wird, und also wird die Bedeutung von
Vorstellung bei Kant nicht durch sie bestimmt. In der KrV ist Vorstellung als die Gattung aller Arten von Erkenntnisakten und parallel
dazu ihrer noematischen Ausdrücke definiert7. Umgekehrt könnte
man sagen, daß die Deduktion die Grundlage für eine hochinteressante Theorie der vorstellenden Zustände des Subjekts als erster
Stufe einer transzendentalen (d.h. apriorisch-formalen, aber objekt_____________

7

cher historisch bedingt und kann einerseits als Mangel, andererseits aber
als für seinen Zweck theoretisch erlaubt und gerechtfertigt angesehen
werden. Kant war nämlich der Ansicht, daß die Möglichkeit der Erfahrung, also evtl. auch die sprachliche Vermittlung, sich letztendlich nur in
bezug auf eine objektive Erfahrung thematisieren läßt, auch wenn für eine
solche Thematisierung die Sprache notwendig ist. Sie sollte für Kant denselben Status haben, den er der formalen Logik zuerkennt: Diese kommt
vor der transzendentalen Logik und bildet für sie einen unentbehrlichen
Leitfaden, was aber nicht bedeutet, daß die logischen Regeln den transzendentalen Bedingungen in der Ordnung der Erfahrungsbedingungen
vorangehen, oder sie ursprünglich bestimmen. Man muß sich auch das
Risiko vergegenwärtigen, daß eine Untersuchung der Möglichkeit des
Diskurses über die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung, während
sie allgemeiner als die direkte Problematisierung der letzteren zu sein
scheint, in der Tat bloß auf einen Teilbereich der Erfahrung fokusieren
kann, da die Ebene auf der wir uns die Möglichkeit der Erfahrung verständlich zu machen versuchen nicht nur sprachlich ist, und keine allgemeinere als sie selbst zuläßt (vgl. Peacocke 1994 [xiv f.]). Das Thema der
Analogie bei Kant wird in Faggiotto 1989, Marty 1980, Melchiorre 1991
und Specht 1952 ausführlich behandelt. Zu Kant und die Sprache s.
Paltrinieri 2009.
S. B 376 f. Wie Kaulbach 1967 [85] anmerkt, stammt der Terminus aus der
leibnizschen repraesentatio als Handlung der die Welt in sich widerspiegelnden Monade, was sicher nicht abbildlich in einem mechanistischen Sinn
zu verstehen ist. Der Handlungscharakter und die Kluft Abbild und äußerlichem Einfluß oder Affektion sind also innerhalb eines anderen Kontextes und mit anderer Bedeutung in den Kantischen Vorstellungsbegriff
eingegangen.
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bezogenen) Logik von Denken und Erkennen liefert, ohne die das
Reden von Zeichen, Gedanken und Propositionen naturalistischen
oder platonistischen Voraussetzungen nachzugeben droht8. Dieses
Thema, das eine eigene Untersuchung verdienen würde, wird hier
bloß erwähnt, um auf die in dieser Richtung anregenden Stellen der
«Deduktion» aufmerksam zu machen, obwohl sie in der Folge nur
im Rahmen ihrer Zweckmäßigkeit für den darzustellenden Beweis
betrachtet werden.

_____________
8

Schönrich 1981 bietet dazu aus semiotischer Sicht interessante Ausführungen, s. z.B. [117-25]. Aber auch dieser Ansatz scheint mir nicht imstande,
die Logik des Erkennens erschöpfend darzulegen: Wenn auch Gegenständlichkeit und Bedeutungsbegriff durch den Nachweis des Signifikats
als ein System apriorischer Regeln des Gebrauchs von Signifikanten expliziert werden könnten [122], sind die ersten Signifikanten noch nicht für
sich etwas für uns, d.h. was sie in einem semiotischen System sein müssen: invariante Vorstellungen, die in systematischen Beziehungen untereinander stehen. Muß nicht die Möglichkeit des Handlungs- und synthetischen Charakters der Kognition auch auf dieser Ebene erläutert werden?
So stimme ich Capozzi 1981 [676] zu: "wenn es strukturell unmöglich ist,
einen vollständigen Begriff eines Individuums zu haben, kann sich eine
auf Einzeltermini bezogene Erkenntnis nicht auf eine Theorie der Begriffe gründen. Sie muß stattdessen zu einer Theorie der Vorstellungen führen und zu einer transzendentalen Logik, die fähig ist, sich damit zu beschäftigen. Eine so gewonnene Erkenntnis betrifft Einzelndinge, die
ausschließlich als Erscheinungen und nicht als Dinge an sich zu betrachten sind".

1.
DIE ZWEI SEITEN DER DEDUKTION.

Schon in der Vorrede der ersten Ausgabe der Kritik der reinen
Vernunft unterstreicht Kant die Wichtigkeit des Teils des Werkes,
der den Titel «Von der Deduktion der reinen Verstandesbegriffe»
trägt, und gibt dazu folgende Erläuterung:
Diese Betrachtung, die etwas tief angelegt ist, hat aber zwei Seiten. Die
eine bezieht sich auf die Gegenstände des reinen Verstandes, und soll die
objektive Gültigkeit seiner Begriffe a priori dartun und begreiflich machen; eben darum ist sie auch wesentlich zu meinen Zwecken gehörig.
Die andere geht darauf aus, den reinen Verstand selbst, nach seiner Möglichkeit und den Erkenntniskräften, auf denen er selbst beruht, mithin ihn
in subjektiver Beziehung zu betrachten, und, obgleich diese Erörterung in
Ansehung meines Hauptzweckes von großer Wichtigkeit ist, so gehöret
sie doch nicht wesentlich zu demselben; weil die Hauptfrage immer bleibt, was
und wieviel kann Verstand und Vernunft, frei von aller Erfahrung, erkennen, und
nicht, wie ist das Vermögen zu denken selbst möglich? Da das letztere gleichsam
eine Aufsuchung der Ursache zu einer gegebenen Wirkung ist, und in so
fern etwas einer Hypothese Ähnliches an sich hat (ob gleich, wie ich bei
anderer Gelegenheit zeigen werde, sich in der Tat nicht so verhält), so
scheint es, als sei hier der Fall, da ich mir die Erlaubnis nehme, zu meinen, und dem Leser also auch frei stehen müsse, anders zu meinen. [A
XVI f.]

An dieser Stelle wird versucht, die Bedeutung der Deduktion im
Hinblick auf das vorherrschende Interesse der KrV, auf die Frage,
die sie definitiv beantworten soll, zu klären. Was tatsächlich der
Endzweck dieses Buches ist, ist umstritten1, aber ein elementarer
_____________
1

S. dazu Carl 1992 [11 f.]: die Hauptalternative lautet "Theorie der Erfahrungserkenntnis vs. Metaphysik", obwohl anzunehmen ist, "daß sich für
Kant selber diese Alternative nicht stellt: die KrV entwickelt eine Theorie
der Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung, weil sie sich mit der Metaphysik beschäftigt". Ähnlich scheint auch die Auffassung der KrV als
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und vorläufiger Hinweis darauf sollte hier ausreichen, ohne Opposition hervorzurufen: In der KrV beabsichtigt Kant, die Möglichkeit
der Metaphysik als Wissenschaft zu prüfen, d.h. ihren Anspruch,
von allen Erfahrungen unabhängige Erkenntnis a priori zu sein,
kritisch abzuwägen2. Solche Prüfung schlägt sich in der Negation
der Möglichkeit eines korrekten Gebrauchs der transzendenten und
spekulativen Vernunft im theoretischen Bereich nieder, also in der
Unmöglichkeit der Metaphysik (im präkritischen Sinn des Wortes3)
_____________

Methodenlehre oder Logik (vgl. z.B. Tonelli 1994), mit den anderen
Sichtweisen verträglich zu sein.
2 Vgl. Baum 1986 [175 f., 181 f.]. Auch für Henrich 1988 [39-41] ist die KrV
von der für Kant dringenden kritischen Aufgabe der Demarkation und
der Rechtfertigung der Erkenntnisarten bestimmt (vgl. B XXIV f., A
726/B 755), obwohl die positive Seite der Kritik mehr Beachtung gefunden hat, da die negative, entgegen Kants Erwartungen, auf keinen großen
Widerstand traf. Pinder 1986 [26-40] stellt eine solche Verschiebung des
Akzents in der transzendentalen Frage schon in der B Auflage der KrV
fest. Gewiß faßt die kritische Frage nach der Möglichkeit der Erkenntnis
a priori auch jene nach der möglichen Anwendung von metaphysischen,
d.h. a priori, Sätzen auf die Erscheinungen um, so daß die allgemeine Lösung des Problems der Metaphysik auch als Verallgemeinerung der Ergebnisse der präkritischen Reflexion über den reinen Teil der Physik betrachtet werden könnte, s. dazu Brittan 1978 [121 f. mit Fn. 10]. Die
Tragweite der Fragestellung (s. A XII) macht auch ersichtlich, warum die
Kritik in eine Methodenlehre münden, und letztendlich auch "Traktat
von der Methode" [B XXII] genannt werden kann. Wörtlich genommen
ist der Endzweck und zugleich der letzte Maßstab der Kantischen Kritik
eine kritische Teleologie der menschlichen Vernunft, vgl. Krüger 1934
[156-70].
3 Kritische und präkritische Metaphysik können anschaulich durch die ihnen
entsprechenden Gefühle unterschieden werden: die Bewunderung und
die Schwärmerei, s. La Rocca 1990 [194-99]. Der Kantische Metaphysikbegriff selbst ist eher eine Begriffsfamilie, die unter einem Hut zu bringen
nicht leicht ist, s. Stegmaier 1980 [368]. Einerseits unterscheidet sich die
philosophische Erkenntnis aus der reinen Vernunft vom "realen" (d.h.
materiell-konstitutiven im Gegensatz zum regulativen) Gebrauch der Dieen, welcher ein Kampfplatz endloser Streitigkeiten hervorruft [A VIII], s.
Carl 1992 [13-18]. Andererseits verwandelt sich die Metaphysik des Seins,
oder Ontologie, in Analytik, und macht Platz für eine neue Metaphysik
der Freiheit, s. Höffe 1983 [139]. Noch in einem anderen Sinn ist die Metaphysik als Glied des Systems der Philosophie (s. Lehmann 1974) "Dokt-
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als Wissenschaft4. Bekannterweise gelangt er nach langen Bemühungen zu dieser Antwort, im Lauf deren er eine revolutionäre Auffassung des Aprioris und der Aufgabe einer philosophischen Begründung als Kritik entwickelt5.
_____________

4

5

rin", d.h. eine gegenstandsorientierte Lehre a priori, deren Prinzipien die
Kritik aufstellen soll, s. Mertens 1975 [47-49]. Sie gliedert sich in die Metaphysik der Natur (s. z.B. Kaulbach 1976) und der Sitten. Endlich ist die
Metaphysik auch eine regulative Idee für die Vollendung der Philosophie
als Wissenschaft, die sich auf den Endzweck der Vernunft bezieht (s.
Schäfer 1966 [10-17]), die einem wesentlichen Charakter unserer Vernunft entspricht (s. Malter in Kopper, Marx 1981 [169-210]), und ein
notwendiges Korrelat der kritischen Instanz selbst bildet (vgl. Garroni
1986 [129] und Kopper in Kopper, Marx 1981 [129-67]): Die Kritik enthält nämlich eine "Metaphysik der Metaphysik" nach dem Brief an M.
Herz vom 11.5.1781. Der Kantische Verdikt über die präkritische Metaphysik ist auf jeden Fall durch die Zeit gültig geblieben, und hat die nachkantischen metaphysischen Denker gezwungen, neue Wege zu suchen.
Z.B. ließ Hegel von Kant ausgehend die Metaphysik mit der eigenen dialektischen Logik zusammenfallen, s. Luporini 1981 in Kant oggi [95].
In diesem Sinne ist die Deduktion des regulativen Gebrauchs der Ideen "die
Vollendung des kritischen Geschäfts der reinen Vernunft" [B 697 f.], vgl.
Carl 1992 [40 f.] (wo seine oben in der Fn. 1 zitierte Behauptung weiter
erläutert wird), Holzhey 1970 [269] und Traversa 1991 [154-57]. Zur
Kantischen Bestimmung der Wissenschaftlichkeit s. Kaulbach 1985, Pera
1982 [45, 48 f.], Plaass 1965 [35-43].
"Indem Kant die Quellen [der Irrtümer der alten Philosophie] aufsuchte,
wollte er zugleich ihre Möglichkeit erklären [...]. Kants Programm der kritischen Philosophie ist ebenso auf Zukunft wie auf Vergangenheit bezogen. Kommendes Denken ist immer zugleich auch Erkenntnis seiner
Herkunft und eben darin Kritik. Somit ist Kants Lehre Aufklärung in einem ganz und gar wörtlichen Sinn", Henrich, in Kaulbach, Ritter 1966
[57]. Für eine Verdeutlichung des geschichtlichen Erbes im Kantischen
Denken s. Heimsoeth 1924. Über "Die Kantischen Begriffe Kritik und
Metaphysik" s. Model 1987 [29-100], der in Kritik auch eine aus der ärztlichen Praxis entnommene Bedeutungskomponente hervorhebt. Nach
Riedel 1989 [12] ist "das Werk der Kritik nicht Fortsetzung oder wissenschaftliche Erweiterung, sondern Überwindung des neuzeitlichen Programms der Philosophie als letztbegründender Wissenschaft". Darauf hat
Chiodi 1961 entschieden insistiert. Vgl. Berlich 1982 [251-87] und Bubner
1982 [## VI-VII], die am Beispiel von Apels Ansatz den Begriff der
Letztbegründung untersuchen und kritisch beurteilen. Berlich stellt fest,
wie trotz aller Unterschiede Apel und Albert eine Voraussetzung teilen:

28

Erfahrung, Kategorien, Möglichkeit

_____________

die neuzeitlichen verknüpften Begriffe des Wissens und der Begründung
mit dem ihnen verbundenen Anspruch auf absolute Notwendigkeit. Von
diesem Standpunkt aus verneint Albert die Möglichkeit einer Letztbegründung und weist auf das 'Münchhausen Trilemma' hin (Letztbegründung = entweder petitio principii oder unendlicher Regreß oder Zirkelschluß; kritische Anmerkungen dazu in Berlich [Fn. 39] und Aschenberg
1982 [300, Fn. 81]). Bubner hebt hervor, wie der Begriff einer Letztbegründung Aristoteles und Kant fremd ist. Kant vollzieht aufgrund des
juristischen Modells einen Paradigmawechsel, indem er nicht die Notwendigkeit des Wissens oder ihre Möglichkeit zu beweisen, sondern die
Möglichkeit des Wissens verständlich zu machen versucht. Diese Art der
Begründung sollte aber auch zu einer Form von Notwendigkeit, derjenigen der Möglichkeit der Erkenntnis für das erkennende Subjekt führen,
also nicht zu einem letztbegründeten Objektswissen, sondern zu einer
letztbegründenden Bewußtmachung der Modalitäten der Handlung (im
weiten Sinn), durch die wir Erkenntnis erlangen können. Notwendigkeit
der transzendentalen Prinzipien und empirischer Fallibilismus sind in dieser Auffassung miteinander verbunden. Was das Apriori angeht sei hier
nur eine kurze Definition vorangeschickt: "Nun heißt etwas a priori erkennen, es aus seiner bloßen Möglichkeit zu erkennen" MAN [A IX], was
eine materielle Erkenntnis a priori von Objekten als Naturdingen natürlich ausschließt. Für "some understanding of the notions of ‘a priori’" s.
Kitcher 1991 [15-19]: "‘A prioril’ has three primary senses for Kant. A
claim or judgment is a ‘priori’ if it has a particular logical form: It is universal and necessary […]. The second sense connects with Kant's interest
in origins: A proposition or concept is ‘a priorio’ if it includes elements
that do not derive from sensations […]. Drittens gibt es das a ‘priorik’,
"knowledge absolutely indipendent of all experience". "Kant's general argumentative strategy can be framed in terms of these three senses of ‘a
priori’. He will justify our ability to know certain a prioril propositions, by
showing through an a priorik argument, that these propositions contain
elements that are a priorio. The starting point is experience, that is, various tasks that make up cognitive experience. These tasks are analyzed in
order to show that they require certain elements that cannot be supplied
by the senses". Über die Bedeutung von a priori s. auch weiter die Fn. 17.
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Verstand und Vernunft können ohne jede Erfahrung6 eigentlich
nichts erkennen7, weil diese, deren Begriff doch solche Fakultäten
voraussetzt, gleichsam ihr Grund und ihre Bedingung der Möglichkeit ist; ja, jenseits einer transzendentalen Betrachtung, sind reiner
Verstand und reine Vernunft selbst nichts: Leere Begriffe ohne Bedeutung. Wir können a priori nur über das Formale der Erkenntnis
nachdenken und ihre innere Notwendigkeit und Objektivität erkennen (vgl. B 303)8. Diese hängen dennoch von Prinzipien a priori ab,
_____________
6

Über Kants Erfahrungsbegriff s. die ausführliche Untersuchung von Holzhey 1970, die eine Prävalenz des Einflusses der britischen Philosophie für
seine Gestaltung feststellt. "Der doppelte Aspekt, selbst Ursprung von
Erkenntnis qua Sinnesempfindungen bzw. -wahrnehmungen und eine aus
der Sinneswahrnehmung erwachsene Erkenntnis zu sein, verbleibt der
Erfahrung durch das 18. Jh. bis zu Kant", a.a.O. [68]. Vgl. Model 1987
[67, Fn. 14] über den Ursprung des deutschen Begriffs der Erfahrung aus
dem ärztlichen Umkreis.
7 Das Verhältnis von Erkenntnis und Erfahrung in der Transzendentalphilosophie ist wichtig, aber seine genaue Bestimmung umstritten, s. z.B. die
bibliographische Besprechung von Becker 1972. Es steht dennoch fest,
daß für Kant aus dem analytischen Teil der Kritik "die Einschränkung aller nur möglichen spekulativen Erkenntnis der Vernunft auf bloße Gegenstände der Erfahrung folgt" [B XXVI], s. auch Prolegomena § 59. "It is
not just that without experience of the real we should not be able to form
true beliefs about it; it is that the very concepts in terms of which we
form our primitive or fundamental or at least theoretical beliefs get their
sense for us precilsely as concepts which we should judge to apply in possible experience situations [... . Kant] freed the principle from the errors
of classical or atomistic empiricism", Strawson 1992 [52 f.]. Er macht
auch auf ein Problem aufmerksam: "In insisting that experience [...] gives
the concepts we use all their sense of content, we run the risk of the notion of objektive reality being entirely engulfed or swallowed up in that of
experience" [53]; wir werden sehen, daß dies im Rahmen der «Deduktion»
in einem gewissen Sinn stimmt, ohne aber daß der Unterschied zwischen
subjektiver und objektiver Erkenntnis deshalb ausgelöscht wird.
8 Vgl. Gloy 1976 [19-60] über Notwendigkeit, Allgemeinheit, Objektivität und
ihre Konträre. Auf dem Begriff der Objektivität werden wir im Text zurückkommen. Mertens 1975 [179] unterscheidet die Kantischen Verwendungen des Begriffs der Notwendigkeit in bezug auf 1) die theoretische
Erkenntnis (= Allgemeingültigkeit), 2) die Gegenstände (= Modalität), 3)
die unbedingte Existenz eines ens realissimum, 4) die moralische Handlung
(= "Sollen"), 5) die Gesetzmäßigkeit der subjektiven Bedingungen zur
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die durch die Reflexion entdeckt, erläutert und zugunsten eines korrekten Gebrauchs der Vernunft gerechtfertigt werden sollen9.
Darauf wird später, bei der Lektüre der «Deduktion», näher eingegangen werden. Diese wenigen Hinweise sollen nur veranschaulichen, wie die Radikalität der Kantischen Antworten als Präliminar
eine Rechtfertigung oder Deduktion fordert, die die Grundlage und
objektive Gültigkeit der Begriffe a priori, auf Grund deren sie formuliert werden, zeigt10. Diese ist die Voraussetzung, um die genannte Frage nach dem "was und wieviel" zu beantworten. Wir können
sie die "daß"-Frage nennen, weil der von Kant erzielte Zweck nicht
eine mehr oder weniger komplexe Auflistung der Erkenntnis a priori ist, sondern der Beweis, daß der Verstand objektiv gültige Begriffe
_____________

Erkenntnis überhaupt (= ästhetische Notwendigkeit). Beck 1981 [460]
erkennt drei Stufen der Notwendigkeit in bezug auf die Grundsätze, auf
die rationale Weltlehre und auf die Experimentallehre, welche ihrerseits
eine formale und eine materiale Seite aufweist. Vgl. Grünewald 1986
[127-30] über "Die Problematik des Notwendigkeitsschemas und seines
Verhältnisses zum Notwendigkeitspostulat". Jedenfalls ist Kants Meinung
nach aus spekulativer Sicht alle Notwendigkeit, die wir denken können,
eine relative: "die unbedingte Notwendigkeit, die wir als den letzten Träger aller Dinge, so unentbehrlich bedürfen, ist der wahre Abgrund für die
menschliche Vernunft" [A 613/B 641], vgl. R 6020 [XVIII, 425]. Kant
"employs an unusual sense of ‘necessity’. Something is necessary if it is
true in all worlds that we can experience constituted as we are. Given this
conception, if his account of the features of human cognition required
for various cognitive tasks is true in the actual world, then it is necessary
true", Kitcher 1991 [23 f.]. Wir werden weiter sehen, daß der primäre
Sinn von Notwendigkeit für Kant nicht mit einem muß, sondern mit einem
muß können auszudrücken ist.
9 Zur besonderen Modalität dieser Rechtfertigung s. Grünewald 1986 [86-92]
über "Die Möglichkeit synthetischer Urteile a priori und die Bedingungen
der Möglichkeit von Erfahrung und Erfahrungsgegenständen".
10 "Denn der Nachweis der objektiven Gültigkeit der Kategorien zeigt, daß
ein gewisser Gebrauch der Vernunft, des reinen Verstandes, berechtigt
ist, und daß es daher in diesem Rahmen und in diesem Maße metaphysische Erkenntnisse gibt", Carl 1992 [38]. Vgl. auch Höffe 1983 [12]. Massolo 1946 sieht den Grund einer Deduktion in der transzendentalen Illusion, behauptet aber, daß, da sie zur transzendentalen Rechtfertigung der
Kategorientafel diene, sie mit dem Problem der Grenzen in Widerspruch
stehe [46, 107]. Die wichtige Rolle der Grenzfrage für die transzendentale
Problematik wird von Traversa 1991, z.B. [39 f.], hervorgehoben.
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a priori besitzt, diese aber notwendigen Anwendungsbedingungen,
die den Boden der theoretischen Vernunft in den Grenzen der empirischen Erfahrung bestimmen, ausgesetzt sind11.
In der transzendentalen Deduktion der Kategorien interessiert
Kant vor allem die daß-Frage, die Untersuchung der prinzipiellen
Gültigkeit und der Grenzen des Gebrauchs der reinen Verstandesbegriffe, so wichtig er die wie-Frage, d.h. die Erklärung der realen
Möglichkeit des Verstandes, nimmt, weil nur die erste ein Kriterium
für die Prüfung der objektiven Gültigkeit der Metaphysik liefern
kann. Dies hat eine in der Gestaltung des Textes unmittelbar erkennbare Auswirkung in der Tatsache, daß die einzelnen, besonderen Kategorien in der Argumentation fast abwesend sind12. Diese
soll nämlich nur beweisen, daß die Möglichkeit der Erfahrung13 mit
der uns relativen Notwendigkeit von reinen Verstandesbegriffen,
die sich in ihrem Erkenntnisgebrauch auf – und nur auf – Erfahrungsobjekte beziehen können, und dadurch objektiv gültig sind,
_____________
11

Über die was und wieviel-Frage vom Gesichtspunkt der objektiven Gültigkeit der Kategorien aus s. Baum 1986 [64-70], aus der Sicht ihrer Begrenzung auf die Objekte der uns möglichen Erfahrung s. Kühn, in Ouden,
Moen 1987 [54-59].
12 Diese Tatsache ist oft bei englischsprachigen Interpreten angemerkt, aber
nicht erklärt, s. Stevenson 1982 [322 f.] und Fn. 9; im allgemein wird ihr
wenig Bedeutung beigemessen. Vgl. Puntel 1978 [87], der diesbezüglich
an die Kritik Hegels in der Wissenschaft der Logik, I [46], daß die Kategorien des Kantischen transzendentalen Ansatzes wegen unbestimmt in einer abstrakten Beziehung zum Ich denke bleiben, erinnert. Kant hatte die
reinen Verstandesbegriffe natürlich schon in der Tafel bestimmt und angeordnet, in der aber Hegel nur eine Ableitung aus Erfahrung sah (s. die
Enzyklopädie § 42). Trotzdem "soll dieser Vorwurf hoffentlich nicht besagen, daß Kant Kategorien aus der Erfahrung so ableite, wie Allgemeinbegriffe [...] aus der Erfahrung gewonnen werden. [...] Hegels Kritik hat
also nur insofern Sinn, als er sagen will, daß Kant – unsere Erfahrung
voraussetzend – entdeckt, daß deren kategoriale Struktur a priori entdeckt
werden kann, wenn man auf die Formen der Funktion in Urteilen achtet",
Seebohm in Forum 1988 [14 f.]. Wir werden im folgenden zu zeigen versuchen, daß dies richtig ist, und daß die Bestimmung der Kategorien tatsächlich nicht in die «Deduktion» gehört.
13 Über die Bedeutung von "Möglichkeit der Erfahrung" s. Heidegger 1929, §
24 und Anfang des § 40.
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identisch ist14. Die Deduktion braucht also nicht die einzelnen Kategorien in Betracht zu ziehen, noch weniger ist es für sie notwendig, sie aus einem Prinzip zu 'deduzieren' (im Sinne von ableiten)
oder zu erklären, wie sie entstanden und im Detail auf Objekte anwendbar sind. Dazu werden wir später zurückkehren, aber es ist
schon jetzt möglich anzunehmen, daß die Deduktion die Gültigkeit
der Kategorien überhaupt, beziehungsweise die objektive Gültigkeit
des Inbegriffes der apriorischen Funktionen15 des Verstandes betrifft, und sie sich nicht darum kümmert, wie sie 'funktionieren' oder
wirklich möglich sind16. Die Apriorität der Kategorien kann einfach
in dem Sinn begriffen werden, daß sie in einer transzendentalen
Betrachtung ihrer Objekte vor jedem besonderen Erkenntnisakt des
Verstandes vorausgesetzt werden müssen17 (eine kurze Definition
_____________
14

Dieser Beweis ist die Lösung der Aufgabe der Deduktion, welche erstmals
im Brief an Herz 21.2.1772 genannt wurde: man muß "die Beziehung desjenigen, was man in uns Vorstellung nennt, auf den Gegenstand" erklären. Vgl. R 4634 [XVII 618, 1-10]. Dazu s. Carl 1989 [5-8].
15 "Ich verstehe [...] unter Funktion die Einheit der Handlung, verschiedene
Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen zu ordnen" [A 68/B 93].
16 Manche sehen darin die Frage einer sogenannten subjektiven Deduktion,
die aber eine Untersuchung der "subjective machinery" (Paton 1951, I
Bd. [501]) wäre, demgegenüber Kant aber skeptisch blieb. "Da die subjektiven Erkenntnisvermögen als Realbedingungen unserer Erkenntnis einer
Einsicht unzugänglich sind, können sie auch nicht als Garanten einer allgemeinen, durchgängigen und gleichförmigen Verbindung a priori von
Verstand und Sinnlichkeit herangezogen werden", Gloy 1976 [100 f.].
Die Kantische wie-Frage hat stattdessen eine 'modale' Bedeutung, a.a.O.
[101-20], und zielt auf eine Entfaltung des Verständnisses der transzendentalen Bedingungen der Erfahrungsmöglichkeit.
17 Eine Erkenntnis a priori "ist eine Erkenntnis, die «von der Erfahrung, und
selbst von allen Eindrücken der Sinne unabhängig» ist [B 2]. Wie das von
Kant gegebene Beispiel zeigt, bezieht sich diese Unabhängigkeit auf die
Rechtfertigung, die wir für unsere Behauptungen oder Meinungen geben,
indem wir Gründe für ihre Wahrheit anführen. Können wir eine Rechtfertigung geben, die keine Gründe enthält, die auf Erfahrung bezugnehmen, so ist das, was so gerechtfertigt wird, eine Erkenntnis a priori. Eine
solche Rechtfertigung schließt nicht aus, daß wir immer schon Erfahrungen gemacht haben müssen, um Meinungen zu haben", Carl 1992 [18 f.].
"Man verkennt daher die besondere Art von Erkenntnissen, um deren
Rechtfertigung es Kant geht, wenn man annimmt, daß «a variant on 'a
priori' is 'pure'» (Strawson 1966 [49]). Apriorität ist eine Eigenschaft pro-
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von 'transzendental' ist bekanntlich in A 11/B 25 und in A 56 f./B
80 f. gegeben18). Ihr Bereich ist die Gültigkeit der Erkenntnis und
_____________

positionaler Erkenntnisse, die dann 'rein' genannt werden können, wenn
ihre Apriorität durch die Reinheit der in ihnen vorkommenden Begriffe
begründet werden kann", a.a.O. [19, Fn. 9]. In diesem Sinne kann man
"Kants Aprioritätsbegriff als einen primär – allerdings keineswegs ausschließlich – geltungsmodalen Begriff auffassen", Aschenberg 1982 [67].
Es ist auch Riedel 1989 [41] zuzustimmen, daß die Unterscheidungen a
priori/a posteriori, analytisch/synthetisch und diskursiv/intuitiv nicht
den Inhalt des Urteils, sondern die Berechtigung zur Urteilsfällung und
zum Fürwahrhalten betreffen. Vgl. auch die Definitionen von Begriff a
priori bei Strawson zit., und die von "Aussage a priori wahr" und "Wissen, das a priori gilt" bei Mittelstraß 1984 [166-69]. Barone 1972 hebt den
funktionalistischen Charakter des Kantischen Apriori als "possibilità di
un'unificazione in generale" [232] hervor. Daraus folgt: "l'apriori non è
dunque un insieme di conoscenze totalizzanti, di strutture fisse di un
mondo intellegibile al cui interno si deposita una conoscenza empirica",
La Rocca 1990a [114] und dazu s. auch Grünewald 1986 [141 f.]. Für eine
psychologisch umgeschriebene, aber präzise Darstellung des Apriori bei
Kant s. Broad 1978, Introduction.
18 "Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht so wohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, so fern
diese a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt" [B 25]. S. dazu
Pinder 1986. Kant warnt, "daß nicht eine jede Erkenntnis a priori, sondern nur die, dadurch wir erkennen, daß und wie gewisse Vorstellungen
(Anschauungen und Begriffe) lediglich a priori angewandt werden, oder
möglich sein, transzendental (d.i. die Möglichkeit der Erkenntnis oder der
Gebrauch derselben a priori) heißen müsse" [A56/B 80]. Es ist aber auch
an eine weniger bekannte aber sehr interessante Stelle aus der Disziplin zu
erinnern: "Synthetische Sätze, die auf Dinge überhaupt, deren Anschauung sich a priori gar nicht geben läßt, gehen, sind transzendental. Demnach lassen sich transzendentale Sätze niemals durch Konstruktion der
Begriffe, sondern nur nach Begriffen a priori geben. Sie enthalten bloß
die Regel, nach der eine gewisse synthetische Einheit desjenigen, was
nicht a priori anschaulich vorgestellt werden kann (der Wahrnehmungen),
empirisch gesucht werden soll. Sie können aber keinen einzigen ihrer
Begriffe a priori in irgend einem Falle darstellen, sondern tun dieses nur a
posteriori, vermittelst der Erfahrung, die nach jenen synthetischen
Grundsätzen allererst möglich wird" [A 720 f./B 748 f.]. Vgl. Hintikka
1984 und Bubner 1974; über die ideengeschichtlichen Hintergründe des
Begriffs s. Bärthleim 1976 und Hinske 1973. Chiodi 1961 bemerkt zurecht folgendes: "Trascendentale è il carattere analitico di ogni deduzione in
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nicht eine Psychologie derselben oder eine Physiologie des Geistes19.
Die Frage, was und in welchem Maße a priori zu erkennen ist,
wäre Unsinn, wenn dies in keinem Sinn möglich wäre20, oder wenn
es unmöglich wäre, ein Bedeutungskriterium für die reinen Begriffe
zu finden; so ist die daß-Frage diejenige, die zentral und unausweichlich ist. Es soll vor allem die Möglichkeit und die zur Erfahrung relative Notwendigkeit der reinen Begriffe verständlich gemacht werden21, während eine Theorie, die erklärt, 'wie' sie vom
Verstand gebraucht werden, genau genommen, für die Kritik der
reinen Vernunft nicht wesentlich ist. Bleibt aber zu überprüfen,
warum und wieweit die wie-Frage zu Kants Zwecken auch in bezug
auf die Hauptfrage der KrV "von großer Wichtigkeit" ist22. Diesbe_____________

quanto deduzione; esso sta ad indicare che ogni deduzione non può, in
quanto tale, essere una deduzione empirica" [35], s. B 117-9 und hier den
# 2.1. Gleichfalls ist der Begriff des Transzendentalen analytisch in dem
des Idealismus im Kantischen Sinne enthalten.
19 Schon Hegel warf Kant Psychologismus vor, und zwar in bezug auf die
Synthesis und auf die Ableitung der Kategorien aus den unkritisierten Urteilsformen, was nur eine naturalistische Beschreibung der subjektiven
Formen des Selbstbewußtseins erlaube, s. Wissenschaft der Logik II, «Vom
Begriff überhaupt». Inzwischen hat die Kantforschung diesen Vorwurf
aufgehoben, s. die Fn. 59 im # 4.4.
20 So kann die berühmte Frage: "wie sind synthetische Erkenntnisse a priori
möglich?" [Prolegomena, § 5; B 19] als Leitfaden der kritischen Untersuchung angenommen werden. Vgl. Ebbinghaus 1924, der auch eine lakonische Antwort zur Frage enthält: "dadurch, daß ich von jeder Vorstellung
hinsichtlich irgend einer möglichen Zeitzusammenfassung mit anderern
die für diese Zeitzusammenfassung aus dem Wesen des Ich folgende Bestimmtheit mit Rücksicht auf die notwendige synthetische Einheit des
Bewußtseins muß prädizieren können" [108]. Barale 1988 [73-96] diskutiert ausführlich die Beziehung dieser Frage mit der transzendentalen Frage überhaupt.
21 Man könnte auch sagen: ist der Begriff des Verstandesgesetzes zu erklären.
Vgl. Grünewald 1986 [39-59]: "Die Probleme der verschiedenen Interpretationen des Ausdrucks 'Gesetze des Verstandes' in der Differenzierung
der Urteilsmodi".
22 Das Problem der Explikation des Vermögens zu denken selbst und seine
Wichtigkeit für die KrV stehen im Mittelpunkt der Interpretation von
Königshausen 1977.
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züglich gibt er in einer Anmerkung der Metaphysischen Anfangsgründe
der Naturwissenschaft (ab jetzt: MAN) einen Hinweis:
Daß aller Gebrauch der reinen Vernunft niemals worauf anders, als auf
Gegenstände der Erfahrung gehen könne, und, weil in Grundsätzen a
priori nichts Empirisches die Bedingung sein kann, sie nichts weiter als
Prinzipien der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sein können. Dieses
allein ist das wahre und hinlängliche Fundament der Grenzbestimmung der reinen
Vernunft, aber nicht die Auflösung der Aufgabe: wie nun Erfahrung vermittelst jener
Kategorien und nur allein durch dieselbe möglich sei. Die letztere Aufgabe, obgleich auch ohne sie das Gebäude fest steht, hat indessen große Wichtigkeit, und, wie ich es jetzt einsehe, eben so große Leichtigkeit, da sie beinahe durch einen einzigen Schluß aus der bestimmten Definition eines
Urteils überhaupt [...] verrichtet werden kann. [MAN, A XVIII f.]

Diese Anmerkung bereitet dem Interpreten einige Schwierigkeiten, die hier nur angedeutet werden können23, aber sie bestätigt auf
jeden Fall, daß die KrV sich vornimmt, die Bedeutung der Erkenntnis a priori und die Grenzen der reinen Vernunft zu bestimmen;
außerdem zeigt sie eine Kontinuität in der Kantischen Auffassung
über die Hierarchie zwischen daß- und wie-Frage in bezug auf die
Aufgabe der KrV. Gleichzeitig ist zu bemerken, daß "die genaue
Definition eines Urteils überhaupt" von Kant tatsächlich in der Bearbeitung der Deduktion von 1787 benutzt wird, aber im Rahmen
ihrer 'objektiven' Seite24. Diese Verschiebung bekräftigt einerseits
_____________
23
24

Die Anmerkung der MAN ist ausführlich in Chiodi 1961 [204-19] und in
Barale 1988 [390-416] kommentiert.
Die Unterscheidung von subjektiver und objektiver Deduktion ist in der
Sekundärliteratur gängig, und gründet sich auf Kants eigene Angabe über
die Struktur der A-Deduktion. Vgl. dazu Carl 1992 [42-59], der auch Anmerkungen zur Geschichte ihrer Auslegungen enthält, und Köngshausen
1977 [26-152], der zuerst das Verhältnis beider Deduktion aufeinander
bestimmt, und dann die subjektive in beiden Fassungen verfolgt, bis zu
dem Schluß, daß sie sich gerade in der verschiedenen Durchführung der
subjektiven Deduktion unterscheiden. Ich finde keine solche Aufteilung
in der B-Deduktion, und glaube auch, daß diese Problematik für ihr Verständnis nicht besonders nützlich ist. Anderer Meinung sind z.B. Baum
1986 [64-78], der aber dann gezwungen ist, den subjektiven Teil mit der
ganzen Deduktion zu identifizieren (§§ 15-27) und zu sagen, daß das
Hauptergebnis der Deduktion schon zuvor bekannt ist [s. 78], und Bossart 1977, der meint die subjektive Deduktion sei alles, was in der zweiten
Auflage von Kant verkürzt oder gestrichen worden ist [387]. Zu dieser
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die Priorität der daß-Frage, andererseits aber auch die Behauptung
der Wichtigkeit der wie-Frage, indem sie die Notwendigkeit eingibt,
die zwei Seiten der Deduktion zusammen zu erfassen oder zumindest die enge Korrelation beider Fragen zu verstehen.
Ein Blick auf den Zusammenhang, dem das Zitat entnommen
ist, kann bestätigen, daß sie wirklich existiert. In ihm stoßen wir auf
die überraschende Behauptung, daß – unter gewisse Voraussetzungen – die Ergebnisse der KrV unabhängig von der transzendentalen
Deduktion der Kategorien apodiktisch gewiß bleiben. Sie hat sicher
eine polemisch-rethorische Funktion innerhalb der Antwort auf
eine Kritik an der KrV, und bezweckt, die gesamte systematische
Gültigkeit derselben, jenseits von Zweifeln, die die Ausführung einzelner Punkte anfechten könnten, wieder zu behaupten25. Ihre zentrale These ist nämlich, "daß der ganze spekulative Gebrauch unserer
Vernunft niemals weiter als auf Gegenstände möglicher Erfahrung
reiche" [MAN, A XVI]. Um der so formulierten daß-Frage gerecht
zu werden, genügt der Beweis, daß die Kategorien an sinnlichen
Anschauungen angewandte Formen des Urteils sind, was sich ergibt, wenn, wie der Rezensent, der Kant anspricht, es tut, gewisse
Ergebnisse der «Ästhetik» und der «Analytik» angenommen werden
(vgl. MAN, A XVII f.). Die Frage zu beantworten, wie die Kategorien die Erfahrung möglich machen, bleibt eine wichtige "Vollendung", fällt aber nicht direkt unter den verlangten Beweis. Wir sehen also, daß – trotz wechselnder Formulierungen und Akzentsetzungen – die zwei Fragen nach der Gültigkeit und der Erklärung
der Möglichkeit von Begriffen oder Sätzen a priori dieselbe systematische Korrelation behalten.
_____________

25

Unterscheidung vgl. noch Barale 1988 [328 ff.], der aber auch ihr Scheitern und die Kantische Tendenz, die zwei Perspektiven zu vereinigen
feststellt [366 f., Fn. 133; 425]. Kitcher 1991 nimmt sie in ihrer Darstellung auf, aber erklärt: "the objective and subjective Deductions are two
sides of one enterprise. On the objective side, we start with different
forms of object cognition and try to decompose these tasks into their essential subtasks. The subjective Deduction examines the same problem
from the point of view of the subject: What capacities must a subject have to enjoy various cognitive relations to objects?" [65], s. auch [90].
Heinrichs 1986 [20-26] betont, wie Kants Systematik ein Strukturdenken,
das die Gebundenheit und Offenheit seines Systems zugleich bewirkt, ist.
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Welche dies ist, wird klarer, wenn man bedenkt, daß der Gültigkeitsbeweis das Recht auf den Gebrauch von Begriffen oder Prinzipien sanktioniert, während die Erklärung des wie mit dem Gebrauch
selbst zu tun hat. Folgendes Beispiel kann den Unterschied zwischen Gebrauchsrecht und Gebrauch an sich illustrieren. Nehmen
wir an, daß wir eine bestimmte Phonemenkette in den Sprechakten
einer fremden Sprachgemeinschaft auffinden, das entspräche dem
Beweis der Existenz eines Ausdrucks in jener Sprache, d.h. dem
'Recht' ihn zu gebrauchen. Damit sind wir aber noch weit davon
entfernt, den Ausdruck selbst angemessen benutzen zu können;
dazu werden wir noch weiteres Wissen über die Welt der Sprachgemeinschaft brauchen, eine Betrachtung der Sprachspiele, die in
ihr stattfinden usw., d.h. Beobachtungen von einer anderen Art, als
der, die für die einfache Feststellung vonnöten war und nichts
schließt aus, daß die Erfahrung uns zu immer neuen weiteren Spezifizierungen zwingen wird, während der Rechtsbeweis einmalig ist.
Ein zweites, weniger bildliches Beispiel führt uns zum Text der KrV
zurück.
Es hat gleichwohl diese Antizipation der Wahrnehmung etwas für einen
der transzendentalen gewohnten und dadurch behutsam gewordenen Naturforscher, immer etwas Auffallendes an sich, und erregt darüber einiges
Bedenken, daß der Verstand einen dergleichen synthetischen Satz, als der
von dem Grad alles Realen in den Erscheinungen ist [... antizipieren könne] und es ist also noch eine der Auflösung nicht unwürdige Frage: wie
der Verstand hierin synthetisch über Erscheinungen a priori aussprechen,
und diese so gar in demjenigen, was eigentlich und bloß empirisch ist,
nämlich die Empfindung angeht, antizipieren könne. [B 217]

Lassen wir das besondere Thema des Prinzips der Antizipationen der Wahrnehmung, das in der «Analytik der Grundsätze» behandelt wird, beiseite, um zu bemerken, wie auch dort, auf der Ebene der Grundsätze (der transzendentalen Spezifizierung der
Gebrauchsprinzipien der Kategorien), der Unterschied zwischen
einem Beweis, "daß die Natur unserer Wahrnehmung eine solche
Erklärung möglichmache […] und dieses so gar, vorgeblicher Maßen, durch einen Grundsatz des Verstandes a priori behaupte" [B
216], und einer weiteren wie-Frage danach, wie sich das ereignet,
wiederkehrt.
Die wie-Frage ist wichtig, weil sie den Gebrauch der Prinzipien
des Verstandes angeht, und ist unentbehrlicher Teil einer transzen-
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dentalen Reflexion, denn diese ist auf dem Prinzip der möglichen
Erfahrung aufgebaut, d.h. sie ist a priori geführt, aber erlangt Sinn
und Bedeutung nur in bezug auf die Erfahrung (s. B 126 f.). Die
Deduktion der Kategorien kann also, in Perspektive gesehen, nicht
unabhängig von ihrem Gebrauch zugunsten der Erfahrung durchgeführt werden26. Andererseits ist nicht zu leugnen, daß, um die von
Kant bevorzugten rechtlichen Metaphern zu gebrauchen, bevor
man ein Land in Besitz nimmt und beginnt, es für die eigenen Zwecke zu nutzen, man das eigene Recht prüfen muß, also der daßFrage nachgehen. Die zwei Probleme und die korrespondierenden
Argumente verweisen aufeinander, aber sind methodisch unterscheidbar, was in Anbetracht der Schwierigkeit und Stratifizierung
des Themas nur nützlich scheint. In der «transzendentalen Deduktion der reinen Verstandesbegriffe» konzentriert Kant seine Aufmerksamkeit auf das allgemeine Recht der Kategorien, während er
in den der KrV folgenden Kapiteln die Bedingungen ihrer Anwendung zu untersuchen beginnt. Trotzdem setzt der Beweis, daß die
Kategorien objektiv gültig sind, d.h. Bedeutung und objektive Realität haben, aber eine besondere Frage darüber, wie dies möglich ist,
voraus, weil, um sein Ziel zu erreichen, der Bezug des Verstandes
auf die Sinnlichkeit verständlich gemacht werden muß27.
_____________
26
27

Vgl. Hintikka 1984 [123-26] und Carl 1992 [14-17].
Vgl. dazu Henrich 1973 [## III-IV], der die Zugehörigkeit dieses Teils der
Deduktion zur daß-Frage richtig erfaßt, aber ihn als kontingente Folge
der Humeschen Skepsis und der von Kant ausgewählten Beweisstrategie
betrachtet, während dieser hier als unumgänglich im Kantischen Ansatz
eingeschätzt wird. Diese Problematik wird von Bartuschat 1972 [23-32]
als eine nur scheinbare Vermittlung von Kategorien und in der Sinnlichkeit gegebenem Mannigfaltigen dargestellt, da er die wie-Frage tout court
der Urteilskraftslehre zuschreibt. Genauer La Rocca 1990b: "Questa domanda circa il come (la domanda in A 137/B 176: «wie ist nun die Subsumtion der [sinnlichen Anschauungen] unter die [reinen Verstandesbegriffe],
mithin die Anwendung der Kategorien auf Erscheinungen möglich?») non
si identifica con l'altro come sul quale Kant si interroga in sede di deduzione trascendentale («ich nenne daher die Erklärung der Art, wie sich Begriffe a priori auf Gegenstände beziehen können die transzendentale Deduktion derselben») [A 85/B 117]. Ne è una riprova il fatto che Kant afferma
che la prima domanda, posta nel capitolo sullo schematismo, «ist nun eigentlich die Ursache, welche eine transzendentale Doktrin der Urteilskraft
notwendig macht» [A 138/B 177]. In realtà la domanda sulla deduzione
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Es ist möglich, daß die Anwendung der Kategorien auf verschiedenen Ebenen betrachtet werden muß, deren eine schon im
Begriff der Kategorien implizit ist und die also in die Argumentation der «Deduktion» gehört, eine zweite in bezug auf die Form der
besonderen Erscheinung, eine weitere auf ihre Materie und schließlich auf ein selbständiges Prinzip der Urteilskraft für die Anwendung von Regeln und Begriffen28. Eine fortschreitende Spezifizierung und Vertiefung führt, nicht ohne Folgen für das Kantische
Verständnis der Transzendentalphilosophie, von der KrV durch die
MAN29 und die Kritik der Urteilskraft (ab jetzt: KU), bis zum sogenannten Opus postumum30. Sie geht also weit über den besonderen
Zweck der ersten hinaus, weil sie nicht nur die Möglichkeit der reinen Vernunft, sondern diejenige einer Erfahrung, die nach und
nach immer konkreter und bestimmter thematisiert ist, zu verstehen
_____________

28

29

30

trascendentale [...] trova una risposta nella indicazione della funzione delle
categorie per la fondazione della possibilità dell'esperienza [...]. Si dà una
dimostrazione ad hoc del significato delle categorie, presupponendo soltanto una nozione di significato come validità empirica, ma senza dare in
alcun modo una teoria del significato in quanto tale" [24 f., Fn. 11].
Dies ist genauer das Prinzip der reflektierenden Urteilskraft (die formale
Zweckmäßigkeit), dessen Bedeutung genau zu bestimmen die Hauptaufgabe der Sekundärliteratur zur KU ist. Dem Begriff der reflektierenden
Urteilskraft ist bei Model 1987 ein langes Kapitel [101-235] gewidmet; s.
Wettstein 1981 und Peter 1992.
"Über die Absicht der Schrift hatte Kant in die Einleitung geschrieben.
Über das Resultat und die Bedeutung der Untersuchung dagegen finden
wir nichts. Hat Kant das Resultat selbst für so vorläufig oder unzureichend gehalten? Fast scheint so [...]. Alle je und je erreichte Feststellung
und Bestimmung im Felde der Wissenschaften führt zu Fragen, die eine
erneute Entfaltung der Wissensbedingungen nötig machen", Schäfer 1966
[135 f.].
In der KU übernimmt die Urteilskraft die spezifizierende Funktion in der
Theoriebildung, außerdem wird die Unabhängigkeit der Natur klar anerkannt, sowie der erneute Schein eines Bruchs zwischen Erkenntnisformen und dem Mannigfaltigen der Erkenntnis aufgehoben. Die vorbereitenden Konvolute für ein letztes großes Werk über den Übergang von
der Transzendentalphilosophie zur Naturwissenschaft lassen eine verfeinertere Darstellung des ursprünglichen Zusammentreffens der beiden erahnen. Zur Kantischen Naturphilosophie s. Pecere 2009.
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versucht31. Diese ist eine Interpretationshypothese, die durch eine
systematische Lektüre der ganzen KrV und der folgenden theoretischen Schriften Kants zu überprüfen wäre, und hier nur eine Teilbestätigung hinsichtlich der ersten der oben genannten Ebenen erwarten darf.

_____________
31

Wie Holzhey 1970 bemerkt, steht, wenn die Frage nach den Grenzen der
Erfahrung das beherrschende Thema der KrV ist [261 f.], die Erfahrung,
die eigentlich nur in den «Analogien» thematisch erreicht wird [231-33],
an sich nicht in ihrem Zentrum [200-2]. Trotzdem durchzieht der Gedanke der Individualität die Kantischen Schriften, wie Baeumler 1923 [9]
sagt, obwohl nicht in Richtung einer "Überwindung der Theorie" [14],
und "je enger (inhaltsreicher) ein Begriff ist, desto mehr Bedingungen
sind es, die die Möglichkeit seiner Gegenstände charakterisieren" (Plaass
1965 [59] , deren Entdeckung und Thematisierung sich über die KrV hinaus vollzieht (über die Begründungskapazität der Abschnitte der KrV s.
Krings, in Schaper, Vossenkuhl 1984 und die darauf folgenden Bemerkungen von Buchdahl). "Diese verschiedenen Ansätze Kants bedeuten
nicht die zunehmende Überdehnung des Apriorischen und einen Mißverstand Kants mit sich selbst [...], sondern jene Schrittfolge, in der sich
das Apriori Kants als synthetisches erfüllt, insofern die transzendentalen
Bedingungen Bedingungen aller möglichen Erfahrung, d.h. aber vor allem
der faktisch vorliegenden und geübten Weise der Erfahrung, auf die diese
Bedingungen also bezogen werden müssen", Schäfer 1966 [190 f.]. Ähnlich Aschenberg 1982 [198 f.]. Genova 1969-70 drückt den Tatbestand als
"openness" und "filling" in der Folge der Kritiken bezüglich der Unbestimmtheit des Mannigfaltigen und der Möglichkeit der Freiheit aus. Gloy
1976 [2, 14] spricht von den theoretischen Werken als einem systematischen Zusammenhang, der stufenweise Abstieg und Spezifikation der
Naturerkenntnis vollzieht. Daß diese Spezifikation alles andere als einfach
und durchschaubar ist, zeigt Cramer 1985. Vgl. auch Traversa 1991, Kap.
II: «Particolare, Singolare, Individuo. Il problema speculativo che porta
dalla Ragion Pura alla fondazione trascendentale del Giudizio». Mit der
zunehmenden Annäherung der transzendentalen Reflexion an die konkrete Erfahrung wird auch ihr Selbstverständnis tiefer und bestimmter,
wie im Hinblick auf die KU schon oftmals behauptet worden ist, s. z.B. #
3.2., Fn. 35 und # 9, Fn. 19.1.

2.
VORBEMERKUNGEN ZUR BEDEUTUNG DER KATEGORIEN

Da die Deduktion über die einzelnen Kategorien hinweggeht, ist
es klar, daß sie sich nicht mit ihren besonderen Anwendungsbedingungen beschäftigt. Es ist aber nicht eindeutig, daß der Gültigkeitsbeweis vom bestimmten Inhalt der Kategorien abstrahieren könne
oder nur hinsichtlich ihres Inbegriffes1 überhaupt geführt werden
müsse. Unmittelbar drängen sich folgende Entgegnungen zu dieser
Unklarheit auf. Vor allem wird der Umfang der Kategorialität von
Kant vor der «Deduktion», und zwar im ersten Kapitel der «Analytik der Begriffe», definiert und gegliedert, also kann man die Besonderheit der einzelnen Kategorien einfach voraussetzen2. Außerdem
erklärt die Entfaltung der Deduktion selbst, warum es nicht nötig
ist, auf sie zurückzugreifen: Sie begründet sich nämlich auf das Kategorien-Prinzip, d.h. auf die transzendentale Apperzeption, von der
die zwölf Kategorien der Tafel ebenso viele Modi sind; und was sich
aus dem Prinzip ergibt, muß auch für die Prinzipiaten gelten3.
_____________
1
2

3

Über die Apperzeption als Inbegriff der kategorialen Funktionen vgl. R
5932 und R 4674.
So z.B. Aschenberg 1982: "Beide Fassungen sind auch darin konform, daß
Kant nicht einzelne Kategorien, sondern bloß Kategorialität als solche zu
rechtfertigen sucht; für die Spezifikation der Kategorialität beruft er sich
auf die Metaphysische Deduktion ( A111; B 143 )" [127].
Dies bedeutet nicht, daß die Prinzipiaten in ihrer Inhaltlichkeit aus dem
Prinzip der Apperzeption ableitbar wären. Es ist außerdem anzunehmen,
daß eine Gültigkeitsübertragung nur einmalig von diesem zu den Kategorien möglich ist, da beide sich eigentlich auf derselben transzendentalen
Stufe befinden, und nicht direkt auch auf die Prinzipien, die unter den
Kategorien stehen, für die Kant nämlich besondere Beweise liefert. Vgl.
Cramer 1985 [198 f., Fn. 6; 363-68] für eine konkrete Erläuterung am
Beispiel des Prädikabile 'Veränderung'.
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Das stimmt auch, aber es läßt den Beweis unterdeterminiert erscheinen4. Angenommen, daß dieser durch ein übergreifendes, für
alle Kategorien gültiges Argument erreicht werden könnte, warum
wurde er dann nicht im einzelnen, Kategorie für Kategorie, erläutert
und ausgeführt, wie das in der «Dialektik» der Fall ist, wo anfangs
die transzendentale Illusion der Vernunft entschleiert wird und
dann, nach einer vorher entworfene Kombinatorik, jede ihrer Formen? Was die Kategorientafel betrifft, ist sie bekannterweise eine
der am meisten kritisierten und weniger überzeugenden (oder, was
für das jetzige Problem dasselbe ist, weniger verstandenen) Punkte
der KrV5. Dies ist besonders relevant, weil die Kategorien nicht aus
der Apperzeption analytisch zu gewinnen sind, ja, Kant gibt nicht
einmal ein Ableitungskriterium für sie, weder in der «Deduktion»
noch anderswo. Schließlich bereitet der Ausdruck Modi der Apperzeption, wenn er nicht zu allgemein und also bedeutungslos sein will,
Schwierigkeiten, statt sie zu beseitigen: Handelt es sich vielleicht um
notwendige oder einfach um inhärierende Bestimmungen einer
Substanz? Und vor allem, von welcher Art ist diese, da in der Kantischen Philosophie die Apperzeption formale Einheit, das Ich, das
wir kennen, bloße Erscheinung, und eine transzendentale Deduktion der Modi eines Dings an sich Unsinn ist?
Kant selbst hat verneint, daß die Kategorien an und für sich definiert werden können, weil sie mit den Funktionen zu identifizieren
sind, die 'die unabhängige Variable', das ich denke, mit der 'abhängigen', dem in der sinnlichen Anschauung gegebenen Mannigfaltigen,
_____________
4

5

Vgl. Zocher 1954 [166, Fn. 6 und 169]. Der Beweis kann noch unterdeterminierter erscheinen, wenn wir uns das Folgende vergegenwärtigen. "The
table is a classification of the general forms involved in the uniting of already formed conceps into judgments. What we need to see is how the
same functions might also, on a deeper level, be involved in the original
formation of concepts from bodies of immaginative material", Aquila
1989 [177]. Außerdem sind die kategorialen Funktionen mit unseren Begriffen der Kategorien nicht identisch, was ihre transzendentale Exposition, im Unterschied zur Rechtfertigung der Kategorialität, die entweder
erreicht wird oder nicht, als eine immer revidierbare Aufgabe – also eine
besondere Art von quid facti – erscheinen läßt.
Für einen Überblick der Tafelproblematik s. Hinsch 1986 [10-18], und
Hoeppner 2011. Wir werden am Ende des # 9.2. auf das Thema zurückkommen.
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zusammenhalten, und die aus dieser Beziehung bestehen oder von
ihr definiert sind, während sie gleichsam dieselbe definieren. Auch
in dieser Perspektive kann man die Kategorien Modi der Apperzeption nennen, nach einer Modusdefinition, die derjenigen der Logique
de Port-Royal ähnelt: "was das, indem es in der Sache begriffen wird
und zwar so, daß es ohne sie nicht sein kann, bestimmt sie, in einer
bestimmten Art zu sein und läßt sie entsprechend benennen", in der
an der Stelle von 'Sache', wie wir sehen werden, 'synthetische Handlung des Verstandes' einzusetzen wäre6.
Auf jeden Fall, selbst wenn die Undefinierbarkeit der Kategorien, und also die Abstrahierung von ihrer besonderen Bedeutung
im Lauf ihrer Deduktion insofern verstanden wird, als sie auf die
Deduktion selbst und auf die darauf folgende Ausführung der Erkenntnisfunktionen, d.h. auf die wie-Frage (weil konkret die Kategorien immer schematisierte Begriffe oder Prinzipien der Erfahrung
sind)7 verweist, erscheint das Ergebnis der «Deduktion» unstet: sie
rechtfertigt die objektive Gültigkeit von Begriffen, die im Beweis
nur auf unbestimmte Weise erwähnt und an keinem anderen Ort
_____________
6

7

A. Arnauld, P. Nicole, L'art de penser. La logique de Port-Royal, 1662 [37] (I
Partie, II Chapitre; facsimile Stuttgart-Bad Cannstatt: Fromann, Holzboog 1967). Über die Besonderheit der Kategorien vgl. z.B. Beck 1955 in
Prauss 1973 [35-37], ivi den Scholz Zitat [72, Fn. 22] und Aschenberg
1982 [200-8]. Zum Modus-Begriff s. Cramer 1985 [304; Fn. 15, 304 f.].
Vgl. Grünewald 1986 [83]. Daß reine und schematisierte Kategorien nicht
identisch sind, wird von Ebbinghaus 1924 gegen Riehl festgehalten [§ IV],
obwohl die erste ohne Schemata keine empirische Bedeutung haben können; s. Hogrebe 1979 [83, Fn. 23], Massolo 1946 [60-62], Palumbo 1984
[81-97]. Radikaler ist Heidegger 1929, der den Ursprung der Kategorien
in der Zeitlichkeit festsetzt. Barale 1988 [193-94] spricht das Problem der
Interpretation der Kategorien als Regeln, die mit ihrer wiederholten
transzendentalen Deduktion als Grundsätze zusammenfallen, an. S. endlich A 248/B 305: "die reinen Kategorien, ohne formale Bedingungen der
Sinnlichkeit, haben bloß transzendentale Bedeutung […]. Da sie also (als
bloß reine Kategorien) nicht von empirischem Gebrauche sein sollen,
und von transzendentalem nicht sein können, so sind sie von gar keinem
Gebrauch, 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 irgendein Objekt denken oder bestimmen zu können".
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angemessen definiert sind. Das verleitet dazu, das Argument unabhängig von seinem Inhalt zu betrachten, also, als ob es isoliert vom
Rest der KrV wäre, obwohl gerade seine Unbestimmtheiten auf
Prämissen und Bestimmungen, die nur im breiteren Zusammenhang
des Textes deutlich werden, verweisen8; so scheint es einmal das
Modell für eine spezielle Art der logischen Argumentation zu sein
(wie auch manchmal, wenn über transcendental arguments debattiert
wurde)9, und dann wieder auf einem untastbaren Grund zu beruhen,
sei dieser nun das Selbstbewußtsein oder aber ein Faktum der Erfahrung. Wenn wir etwa klären könnten, was diese reinen Verstandesbegriffe sind, würde es wahrscheinlich leichter sein, die Deduktion zu verstehen und ihren Platz innerhalb des breiteren Zusammenhangs der KrV nicht aus den Augen zu verlieren10.
_____________
8

Dies bedeutet aber nicht, daß die «Deduktion» keine spezifische Fragestellung aufweist, s. z.B. Krausser 1981 [61-92], der sie zusammen mit «Analogien», «Widerlegung des Idealismus» und «Antinomien» thematisiert.
9 Gram 1978 betont, daß die transzendentalen Argumente vom formalen
Gesichtspunkt aus kein Geheimnis bergen. Ob die Argumentation der
«Deduktion», die als Modell angenommen wird, eine allgemeine methodische Geltung oder eine objektseigene Spezifität habe, ist ein anderes
Problem. Chisholm in Bubner, Cramer, Wiehl 1978 ist für die erste Alternative, Hossenfelder in Forum 1988, # I für die andere. Mir scheint, daß,
wenn die Problematik der Deduktionen einem methodischen Gesichtspunkt entspricht, die Beweisstrategien bei Kant immer relativ objektgebunden sind. In rein deskriptivem Sinn "handelt es sich keineswegs um
einen einzigen durchlaufenden Argumentationsfaden, sondern um ein
Gewebe vielfältiger ineinanderlaufender Argumenten und Strategien, man
könnte sagen, um einen Argumentationsteppich", Baumgarten, in Schaper,
Vossenkuhl 1984 [86 f.]. Über die transzendentale Argumentation s. die
Panoramik von Aschenberg 1982, II. Teil [257-364]; nach Fink-Eitel 1978
[217 f.] bestimmt sie ein Bedingung-Bedingtes-Verhältnis: Beide sind
kontingent, nur die Korrelation ist notwendig.
10 Lorenz 1986 untersucht die system-strukturierende Funktion der Kategorientafel mit der Hypothese, daß die Erklärung der Kategorien "sich dann
aus der Demonstration der Zusammenhänge der Kantischen Argumentation mit den Kategorien" ergäbe, und gibt auch eine Zusammenfassung
der Sekundärliteratur zur Kategorienlehre [9-60]. Sie schließt sich an Heidemann, in Kopper, Marx 1981 an. Über die topische Funktion der Kategorien s. auch Brandt 1991 [89-96] und Heinrichs 1986 [37-40]. Wir werden nur versuchen, den transzendentalen Charakter der Kategorien etwas
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2.1. § 13. Das Gebrauchskriterium und die Entsprechung
zwischen reinen Begriffen und transzendentaler Deduktion.
Der § 13 beginnt mit der bekannten Unterscheidung zwischen
quid iuris und quid facti, also mit der juristischen Charakterisierung der
Deduktion als Rechtsbeweis eines gewissen Erkenntnisanspruchs11.
Dann schreibt Kant:
Unter den mancherlei Begriffen, die das sehr vermischte Gewebe der
menschlichen Erkenntnis ausmachen, gibt es einige, die auch zum reinen
Gebrauch a priori (völlig unabhängig von aller Erfahrung) bestimmt sind,
und dieser ihre Befugnis bedarf jederzeit einer Deduktion; weil zu der
Rechtmäßigkeit eines solchen Gebrauchs Beweise aus der Erfahrung nicht hinreichend sind, man aber doch wissen muß, wie diese Begriffe sich auf Objekte beziehen können, die sie doch aus keiner Erfahrung hernehmen. 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. [A 85/B 117]

Nebenbei bemerkt, hier entspricht die Bedeutung von wie nicht
derjenigen, die dieses in der Opposition zwischen daß- und wieFrage hat. Die ersten zwei wie des Abschnittes führen Propositionen
ein, die das Problem der Möglichkeit des Gebrauchs der reinen
Verstandesbegriffe in bezug auf ihr Recht und nicht auf der Ebene
_____________

11

zu erhellen, um dann die «Deduktion» mit bezug auf ihr spezifisches Objekt und ihre gut bestimmte Begründungsfähigkeit zu befragen.
"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 erstern, der die Befugnis
oder den Rechtsanspruch dartun soll, die Deduktion" [A 84/ B116].
"Quaestio facti ist, auf welche Art man sich zuerst in den Besitz eines
Begriffs gesetzt habe; quaestio iuris, mit welchem Recht man denselben
besitzte und ihn brauche" [R 5636]. Vgl. Carl 1992 [31-35], Chiodi 1961
[37-40], Henrich, in Förster 1989. Gegen die Zentralität der quaestio iuris
spricht sich Heidegger 1929 [# 15] aus, der sie als Frage der Phänomenologie der Subjektivität umdeutet [# 18].
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ihrer Anwendung ansprechen12, während die Dritte sich auf eine
kausale Untersuchung bezieht. Es ist außerdem die analytischdeskriptive Annäherung an das Problem zu unterstreichen, die eine
komplexe und, was die konstitutiven Elemente anbelangt, ungleichartige Struktur in der Erkenntnis feststellt13. Unter diesen Elementen gibt es, wie die «Ästhetik» schon zeigte und wie aus dem besonderen Charakter der (zu Bedingungen relativen) Notwendigkeit, die
die Erkenntnis für sich beansprucht, zu entnehmen ist, einige, die
zum reinen Gebrauch bestimmt sind14.
_____________
12

"Dieses Erklärungsziel ist nicht in Abgrenzung zu einer Begründung zu
sehen, daß diese Möglichkeit besteht (vgl. MAN, «Vorrede», Anm.); gesucht wird vielmehr eine Erklärung, die einem zeigt, [...] aus welchen
Gründen diese Möglichkeit eingesehen werden kann. So heißt es in der
Antwort an Kosmann, daß wir bei einer transzendentalen Deduktion von
Vorstellungen a priori «die Gründe der Möglichkeit aufsuchen, wie sie a
priori doch objective Realität haben» (XI, 82 [im Briefwechsel, September
1789]). Zu dieser Verwendung von wie vgl. A89/B121; A56/B81. Vgl.
auch Henrich, 1975 [82]", Carl 1992 [115, Anm. 7].
13 In der Folge wird oft dieser analytische Charakter der Kantischen Untersuchung hervorgehoben (vgl. Fn. 8 des Vorworts). Wie dies gemeint wird
hoffentlich deutlich werden, trotzdem ist ausdrücklich zu vermerken, daß
es bei ihr nicht um eine 'deskriptive Metaphysik', wie jene die Strawson
vorschlägt, geht. Zu den Problemen dieses Ansatzes s. z.B. Stroud in
Walker 1980; Bossart 1977 bezieht sie auf das Kantische Argument zurück [392 ff.]. Vgl. auch Röd, "Transzendentalphilosophie und Deskriptive Philosophie als wissenschaftliche Theorien", in Schmidt, Wolandt
1977. Brittan 1978 [30-42] bespricht kritisch die traditionelle Auffassung
des transzendentalen Zurückgehens von der Erfahrung zu ihren Bedingungen und der Natur dieser, und versucht es durch die Interpretation
der Voraussetzung als semantische Beziehung von van Fraassen ("A presupposes B if and only if A is neither true nor false unless B ist true")
sinnvoller zu beschreiben. Noch eine interessante Charakterisierung des
Kantischen Vorgehens stammt von Buchdahl, der die Husserlsche Notion von 'Reduktion' an ihn anpaßt; für eine kurze aber klare Explikation s.
Buchdahl, in Mellor 1980 [14 f.].
14 "Da das, worinnen sich die Empfindungen allein ordnen, und in gewisse
Form gestellt werden können, nicht selbst wiederum Empfindung sein
kann, so ist uns zwar die Materie aller Erscheinung nur a posteriori gegeben, die Form derselben aber muß zu ihnen insgesamt im Gemüte a priori bereit liegen [...], worinnen alles Mannigfaltige der Erscheinungen in
gewissen Verhältnissen angeschaut wird. Diese reine Form der Sinnlich-
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Die Beziehung zwischen (a) der im Text impliziten Unterscheidung von Begriffen, die für einen reinen Gebrauch bestimmt sind,
und denen, die von der Erfahrung abhängig oder empirisch gebraucht sind, und (b) der expliziten Differenzierung von transzendentaler und empirischer Deduktion ist aber nicht völlig klar. Den
Unterschied zwischen Gebrauchsrecht und Gebrauch selbst können
wir voraussetzen. Wäre dann nicht zumindest irgendeine Rechtfertigung de iure (wenn auch nicht eine widersprüchliche transzendentale
Deduktion) der zum empirischen Gebrauch bestimmten Begriffe
möglich? Oder aber auch eine empirische Deduktion von denen, die
reinen Gebrauch haben?15
Die erste Deduktion würde in eine bloße Tautologie münden, da
ein Begriff, der empirisch gebraucht wird, per Definition die dem
Begriff verleihenden Bedingungen, d.h. seine Brauchbarkeit in der
Erfahrung zum Zweck der Erkenntnis, erfüllt; also, weil er in dem
Sinne bereits gebraucht wird, ist offensichtlich sein Gebrauch, seine
objektive Gültigkeit möglich. Es ist keine weitere Rechtfertigung
vonnöten. Sie ist sogar im Prinzip unmöglich, weil sie eine apriorische Deduktion des konkreten empirischen Gebrauchs eines Beg_____________

15

keit wird auch selber reine Anschauung heißen" [B 34 f.]. Die Seiten A 95
f. erläutern den Begriff des reinen Begriffs. Über die Notwendigkeit eines
reinen Teils in der Erkenntnis vgl. MAN [A VI f.] und B 873. Zum Unterschied rein/empirisch s. R 3955-3961, zu jenem rein/a priori s. B 1 ff.,
Gebrauch [A 134 f.] (dazu Cramer, in Henrich, Wagner 1966; Brittan 1978
[132-40], Garroni 1986 [68 ff.]). Die Aufmerksamkeit hat sich vorwiegend
auf die Frage der reinen Wissenschaft oder des reinen Wissens konzentriert, für uns ist der reine Gebrauch der Begriffe wichtiger. Carl 1992 [3840] hebt hervor, daß "rein eine bestimmte Art und Weise bezeichnet, wie
sich Vorstellungen auf ihre Gegenstände beziehen. Es ist eine Beziehung,
die nicht auf Empfindung beruht, so daß die Vorstellung nicht kausal von
ihrem Gegenstand abhängig ist. Reine Vorstellungen können sich nur
dann auf einen Gegenstand beziehen, wenn sie die Form einer Erkenntnis bestimmen und somit zu formalen Bedingungen dieser gehören".
"Die «Grenzbestimmung der reinen Vernunft» zeigt, daß diese Begriffe
nicht nur dazu bestimmt sind, indem sie ihren Gebrauch auf «Gegenstände möglicher Erfahrung» restringiert (vgl. MAN, «Vorrede», AA IV, 474).
Demgegenüber sind Vernunftbegriffe [...] nicht «auch» sondern nur «zum
reinen Gebrauch a priori [...] bestimmt»", a.a.O. [114 f., Anm. 6].
Zu den Beweisen der objektiven Gültigkeit von verschiedenen Begriffsarten s. Plaass 1965 [55-65].
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riffs sein sollte; aber ob dieser richtig angewandt wird oder nicht,
darüber kann man a priori wenig sagen, und die empirische Frage
bleibt immer der Falsifikation ausgesetzt.16
Auch eine empirische Deduktion der Begriffe reinen Gebrauchs,
selbst dann, wenn sie möglich wäre, wäre sinnlos, weil die Erklärung
des Besitzes solcher Begriffe über deren Recht überhaupt nichts
sagt. Nehmen wir an, wir haben den Prozeß (welcher Art auch immer: psychologisch, abstraktiv, induktiv, stipulativ, usw.), durch den
wir zum reinen Kausalitätsbegriff gelangen, rekonstruiert. Können
wir nun sicher sagen, daß er, auf jeden Fall oder unter gewissen Bedingungen, objektive Bedeutung habe? Bei skeptischer Betrachtung
kann er – und auch der angenommene Beweis – nur subjektive Bedeutung haben, und wie können wir dann folgende Frage beantworten: Ist der apriorische Begriff der Kausalität auf den Fall der Wirkung des Geistes über den Körper oder den des Weltursprungs
anwendbar? Wie es scheint, wissen wir in bezug auf das Problem,
ob und wann wir berechtigt sind, einen solchen Begriff zu Erkenntniszwecken zu gebrauchen, nach wie vor sehr wenig, und zwar nur
das, daß wir ihn in der Tat einmal selbstverständlich gebrauchen, ein
andermal zweifelnd, zuletzt weil wir über keine angemessene Alternative verfügen: Die Berechtigung seiner verschiedenen Anwendungen bleibt unbestimmt. Kurz, eine empirische Deduktion des
Rechtes eines reinen Begriffs wäre verlorene Mühe (vgl. A 85 f./B
118 ).17
_____________
16

17

Zur empirischen Deduktion vgl. Carl 1992 [33]. Selbst wenn die empirischen Wissenschaften aus Kantischem Sicht als Entwürfe a priori gelten,
bleibt ihre Beweisbarkeit a posteriori: die formalen Bestimmungen der
speziellen Unterschiede der Materie "können zwar noch dem Inhalte
nach a priori entworfen, jedoch der objektiven Realität nach nur noch
empirisch belegt werden. Da über einzelne materielle Unterschiede keine
allgemeine, intersubjektive Verständigung mehr gelingt, fehlt die apodiktische Gewißheit der Anwendung. Genau dies markiert die Grenze zwischen [transzendentalen] Übergangswissenschaften und empirischen",
Gloy 1976 [218], s. auch [29-31, 188-91]. Es ist also Marx, in Schmidt,
Wolandt 1977 [70] zuzustimmen, wenn er sagt, daß der Poppersche Falsifikationismus für die Transzendentalphilosophie eine Selbstverständlichkeit sein sollte.
Wie man sieht, verdeckt der Anspruch einer empirischen Deduktion eines
reinen Begriffs jede Besonderheit dieser Begriffsart, und läßt für ihn un-
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Indessen kann man von diesen Begriffen, wie von allem Erkenntnis, wo
nicht das Principium ihrer Möglichkeit, doch die Gelegenheitsursachen
ihrer Erzeugung in der Erfahrung aufsuchen, wo alsdenn die Eindrücke
der Sinne den ersten Anlaß geben, die ganze Erkenntniskraft in Ansehung ihrer zu eröffnen, und Erfahrung zu Stande zu bringen [...]. Allein
eine Deduktion der reinen Begriffe a priori kommt dadurch niemals zu
Stande, denn sie liegt ganz und gar nicht auf diesem Wege, weil in Ansehung ihres künftigen Gebrauchs, der von der Erfahrung gänzlich unabhängig
sein soll, sie einen ganz andern Geburtsbrief, als den der Abstammung
von Erfahrungen, müssen aufzuzeigen haben. [A 86/B 118 f.]

Mit Kant können wir folgern, daß "diese versuchte physiologische Ableitung [...] gar nicht Deduktion heißen soll, weil [sie] eine
quaestionem facti betrifft", und sie "Erklärung des Besitzes einer reinen Erkenntnis" nennen [ A 87/B 119 ]18. Indirekt taucht also eine
Wechselbeziehung zwischen reinen Begriffen und transzendentaler
Deduktion auf, die die Strategie des Textes besser ans Licht bringt.
Am Anfang wird der Deduktionsbegriff allgemein definiert, dann
wird die Begriffsmenge in Betracht gezogen, um herauszufinden, ob
einige davon eine besondere Rechtfertigung de iure tatsächlich verlangen. Das ist der Fall bei denjenigen Begriffen, die einen reinen
Gebrauch haben sollen, also bei den reinen Begriffen, da die anderen nur empirisch gebraucht werden.
Wenn es also reine Begriffe a priori gibt, so können diese zwar
freilich nichts Empirisches enthalten: sie müssen aber gleichwohl
_____________

angemessene Fragen auftauchen, während man zuerst zwischen reinem
Begriff der Ursache und Kausalaxiom, und weiter zwischen beiden und
den besonderen kausalen Urteilen zu unterscheiden hätte, vgl. dazu
Petrassi 1991 [132 ff.]. Auch eine Deduktion der logischen Prinzipien erübrigt sich wegen der gut bestimmten und für den Begriff der Logik bestimmenden Bedingungen ihrer Anwendung. Demgemäß "hat also Kant
weder an eine Begründung der logischen Prinzipien der Identität und Widerspruchs selbst durch ein höheres Prinzip, noch an eine Deduktion der
logischen Formen der Urteile gedacht. Er hat das Prinzip des Widerspruchs als einen Satz anerkannt und behandelt, der seine Evidenz in sich
selber habe [...]. Nur den Gebrauch – die Gültigkeit dieses Prinzips hat er
eingeschränkt, indem er es aus dem Gebiete der Metaphysik, worin es der
Dogmatismus geltend zu machen suchte, verwies, und auf den bloß logischen Vernunftgebrauch, als allein gültig für diesen Gebrauch, beschränkte", Jäsche, «Vorrede» zur Logik [A XV f.].
18 Vgl. Baum 1986 [52-55]. Zum Begriff der Physiologie s. B 873.

50

Erfahrung, Kategorien, Möglichkeit

lauter Bedingungen a priori zu einer möglichen Erfahrung sein, als
worauf allein ihre objektive Realität beruhen kann.
Will man daher wissen, wie reine Verstandesbegriffe möglich seien, so
muß man untersuchen, welches die Bedingungen a priori seien, worauf
die Möglichkeit der Erfahrung ankommt, und die ihr zum Grunde liegen,
wenn man gleich von allem Empirischen abstrahiert. Ein Begriff, der diese formale und objektive Bedingungen der Erfahrung allgemein und zureichend ausdrückt, würde ein reiner Verstandesbegriff heißen. [A 95 f.]

Folgerichtig wird die Deduktion, gemäß der zitierten Definition
in A 11/B 25, als transzendental charakterisiert und von mutmaßlichen empirischen unterschieden, die eigentlich nicht Deduktionen
im Sinne der gegebenen Definition sind und einen eigenen Status
und eine andere Funktion besitzen.
Es ist zu betonen, daß die Deduktion von Anfang an in bezug
auf den Gebrauch von Begriffen formuliert und entwickelt wird19:
Zur Diskussion gestellt wird weder die Wahrheit gewisser Begriffe,
noch ihr Ursprung oder die Feststellung ihres Besitzes, sondern die
Möglichkeit, daß sie sich a priori auf Objekte beziehen können.20
_____________
19

20

Vgl. Carl 1992: Kant entwickelt "den Begriff der Deduktion als das Konzept einer Rechtfertigung des Gebrauchs von Begriffen", für welche sich
"nicht nur die Frage der Rechtmäßigkeit, sondern auch die Frage nach
Umfang und Grenzen ihres Gebrauchs" stellt. [111, Anm. 1]. Jansohn
1969 charakterisiert die transzendentalen Bedingungen als "Bedingungen
für ...". "La deduzione è chiamata a fondare la legittimità dell'uso di questi
concetti, cioè a stabilire la connessione adeguata fra il loro valore oggettivo ed il limite del loro uso. La nozione di uso è la nozione centrale della
deduzione" schreibt Chiodi 1961 [48], s. [48-53 und 298].
D.h. "die transzendentale Wahrheit" [A 146/B 185, A 221 f./B 269]. Zur
Möglichkeit des Objektsbezugs der reinen Begriffe vgl. Carl 1992 [35 f.].
Stroud, in Walker 1982 steigert den Möglichkeitsbeweis zum Existenzbeweis: "For Kant a transcendental argument is supposed to answer the
question of 'justification', and in so doing it demonstrates the 'objektive
validity' of certain concepts. I have taken this to mean that the concept
'X' has objective validity only if there are X's, and so demonstrating that
X's actually exist" [129]. Dies übersteigt natürlich den modalen Rahmen
der Deduktion und trifft ihr Ziel nicht, obwohl die von Stroud bezeichneten Beziehung zwischen Deduktion und Widerlegung des Idealismus,
oder allgemeiner einer Losung des "Skandals der Philosophie" [B XXXIX,
Fn.], tatsächlich gibt. Schönrich 1981 weist zurecht darauf hin, daß eine
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Rechtfertigungs- und Gebrauchs- oder Anwendungsprobleme bleiben unterschieden, aber die Notwendigkeit der Deduktion folgert
aus der Tatsache, daß der Gebrauch von Begriffen a priori für die
Möglichkeit des objektiven Gebrauchs von gemeinen Begriffen
oder der objektiven Erfahrung überhaupt notwendig scheint.21 So
ist es die Art selbst, wie die daß-Frage angelegt ist, die die wie-Frage
stellt: Die objektive Gültigkeit der reinen Begriffe wird in der Deduktion zuerst an der Möglichkeit und dann an der Notwendigkeit
ihrer Anwendung a priori auf die Erfahrungsobjekte gemessen. Beide Fragen sind letztendlich, wie wir im Kommentar der «Deduktion» sehen werden, darauf gerichtet, die Möglichkeit des empirischen
Gebrauchs der Begriffe zu klären.22
Die Deduktion klammert gewissermaßen die besondere Bedeutung der zu rechtfertigenden Begriffe ein und ist an ihrem konkreten Gebrauch, der nicht anders als empirisch (oder angesichts ihrer
konstitutiven Funktion genauer gesagt: in der empirischen Erfahrung bzw. für diese) sein kann, nicht interessiert, sondern setzt die
eine wie den anderen voraus. Die Erste nimmt sie einfach als eine
transzendentale Bedeutung, d.h. als reinen Verstandesgebrauch an,
während die Möglichkeit des Zweiten ein Kriterium der Gültigkeit
der reinen Begriffe wird. Dies ist insofern möglich, als die Kategorien ursprüngliche Handlungsfunktionen oder Vollzugsfiguren der
Synthesis darstellen, die in einem diskursiven Gehalt übersetzt oder
ausgedrückt werden, aus dem wiederum im Beweis ihrer objektiven
Gültigkeit abstrahiert werden kann.23 Wir werden uns später Status
und Art der Auffindung der 'reinen Bedeutungen', wie auch den
_____________

transzendentale Untersuchung zwischen Bedeutung und Gebrauch unterscheiden muß [144 ff.].
21 Vgl. Cramer 1985 [255-59]: «Reine Verstandesbegriffe als Begriffe a priori
von der objektivierenden Synthesis eines Mannigfaltigen der Anschauung
überhaupt».
22 Wir betonen noch einmal, daß sie beide zum Beweis der objektiven Gültigkeit der Kategorien gehören. Diese wie-Frage ist von derjenigen, die eine
Erklärung der für uns möglichen oder gar notwendigen objektiven Anwendung der Kategorien anregt (wie den Schematismus), unterschieden.
Nur nachdem Sinn und Bedeutung der Kategorien feststehen, fragt Kant
weiter, auf welche Weise sie dieselben für uns haben können; vgl. a.a.O.
[287-94].
23 Vgl. Heinrichs 1986 [65-72].
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Gebrauch der Begriffe Handlung, Synthesis und Erfahrung in der
transzendentalen Argumentation genauer ansehen. Es ist aber sofort
daran zu erinnern, daß sich die Gültigkeit der Kategorien, kohärent
mit dem transzendentalen Idealismus und mit der Charakterisierung
der transzendentalen Logik als eine "Logik der Wahrheit"24 (vgl. B
87), auf die Phänomene, die uns in der Erfahrung erscheinen können, und auf die Möglichkeit ihrer objektiven Erkenntnis bezieht.25
Zusammenfassend sind die Kategorien reine Begriffe, die sich a
priori auf Objekte beziehen (vgl. B 118), die also keine unmittelbare
empirische Bedeutung haben, aber für die wir eine (durch die soge_____________
24

25

Man würde heute 'Logik der Wahrheitsdifferenz' sagen. Vgl. StuhlmannLaeisz 1976 [21-35] zur Erklärung dieses Ausdrucks, die er wie folgt zusammenfaßt: "Die transzendentale Analytik ist insofern eine «Logik der
Wahrheit», als sie die notwendigen und hinreichenden Bedingungen für
die transzendentale Wahrheit formuliert, also für die Eigenschaft, sich auf
einen Gegenstand möglicher Erkenntnis im Modus der Übereinstimmung
zu beziehen. Diese Eigenschaft ist dem Kantischen Kontext zufolge erklärt sowohl für Urteile als auch für Begriffe. Bei einem Urteil ist sie notwendige, nicht aber hinreichende Bedingung für die gewöhnliche (Korrespondenz-)Wahrheit" [35]. Die formale Logik ist nicht imstande sie zu
erklären, weil ihre Bedingungen hinsichtlich der logischen Konsistenz der
Erkenntnisse zu schwach und für deren Kompatibilität zu stark sind [s.
49-53]. Vgl. Prauss in Prauss 1973 [73-89] für eine Problematisierung des
Themas.
Zur Identifikation von objektiver Gültigkeit mit Wahrheit s. A 125 und A
788/B 816. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, daß Kant nicht,
wie Schopenhauer, 'die Welt ist meine Vorstellung' sagt, eher könnte es
bei ihm heißen 'meine Welt ist Vorstellung'. Vgl. Funke 1979 [36, Fn. 7].
Obwohl die Gegenstände gegenüber den Vorstellungen für Kant keinen
abgesonderten ontologischen Sonderstatus haben (s. A128 f., B 518 f.),
unterscheidet er zwischen Gegenstandsanschauung und Anschauungsgegenstand (s. B 520 ff., B 274 ff.), s. Hinsch 1986 [53 ff.]. Vgl. auch die
«Summarische Vorstellung» der A-Deduktion [A 128-30]. "Daß Erscheinungen Gegenstände «in uns» sind, kann in einem starken und in einem
schwachen Sinne gelesen werden. Im ersten Falle sind sie «nur Vorstellungen» (A 109), im zweiten Falle sind sie nicht unabhängig von den Bedingungen ihrer Vorstellung zu denken (vgl. B 70 Anm.) und nicht in der
Weise «außer uns», daß sie «ein von der Sinnlichkeit unabhängiger Gegenstand» sind (A 251 f.). Daher liegt auch nur die «Möglichkeit» der Erscheinungen «in uns» (A 130)", Carl 1992 [237, Anm. 89]; zu diesen beiden Lesarten vgl. a.a.O. [76 f.].
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nannte metaphysische Deduktion eingeführte) transzendentale Bedeutung annehmen können.26
Folglich wird die objektive Gültigkeit der Kategorien, als Begriffe a priori,
darauf beruhen, daß durch sie allein Erfahrung (der Form des Denkens
nach) möglich sei [...]. Die transzendentale Deduktion aller Begriffe a priori hat also ein Principium, worauf die ganze Nachforschung gerichtet
werden muß, nämlich dieses: daß sie als Bedingungen a priori der Möglichkeit der Erfahrungen erkannt werden müssen (es sei der Anschauung,
die in ihr angetroffen wird, oder des Denkens). Begriffe, die den objektiven Grund der Möglichkeit der Erfahrung abgeben, sind eben darum
notwendig [...]. Ohne diese ursprüngliche Beziehung auf mögliche Erfahrung, in welcher alle Gegenstände der Erkenntnis vorkommen, würde die
Beziehung derselben auf irgend ein Objekt gar nicht begriffen werden
können. [A 93 f./B 126 f.]

Die «Deduktion», d.h. die §§ 15-27 der KrV, enthält das Argument, das die objektive Gültigkeit der reinen Verstandesbegriffe im
Hinblick auf das eben genannte Prinzip beweisen sollte.

2.2. § 13 und § 14. Die objektive Bedeutung der Kategorien
im Vergleich zu derjenigen der gemeinen Begriffe.
Wir wissen schon vom § 13, daß "physiologische Ableitungen"
oder "Erklärungen des Besitzes einer reinen Erkenntnis [...] nichts
als eitele Versuche sind, womit sich nur derjenige beschäftigen
kann, welcher die ganz eigentümliche Natur dieser Erkenntnisse
nicht begriffen hat" [A 87/B 119].27 Nach dem zitierten A 86/B 118
_____________
26

Vgl. Cramer 1985 [253-86], «Zur Bedeutung des Ausdrucks reiner Verstandesbegriff in der zweiten Fassung der transzendentalen Deduktion der Kategorien» als Begriffe der reinen und objektivierenden Synthesis, deren
logischer Inhalt gegenüber Form und Inhalt der Sinnlichkeit indifferent
ist, und in der Anwendung unveränderlich bleibt. Vgl. auch Lorenz 1986
[109-28]: «Die Mehrdimensionalität des Begriffs Kategorie im thematischen Bezug», und zwar als Bestandteile des Verstandes, Bedingungen der
Erfahrung, Verstandeshandlungen, grundlegende Begriffe für alle Begrifflichkeit, Grundlage des Denkens überhaupt und in bezug auf die Leitfaden-Idee .
27 Vgl. A 112 f.
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f. hängt die Besonderheit der reinen Begriffe nicht von ihrem Ursprung, im Sinne der "Gelegenheitsursachen ihrer Erzeugung", die,
"wie von allem Erkenntnis", nur in der Erfahrung liegen können,
ab.28 Dieser letzte Zwischensatz ist ein interessanter Hinweis, da
nach Kant Erkenntnis anders als Denken29 kein leeren Bezug zum
Objekt haben kann (vgl. B § 22), sondern in der Anschauung vorgestellt oder zumindest irgendwie vorstellbar werden soll (s. A 154
ff./B 193 ff.). Sehen wir also, wie Kant die Vorstellungsarten charakterisiert30; von A 320/B 376 f. kann man folgendes Klassifikationsschema gewinnen:
_____________
28

Die transzendentale Logik geht "auch auf den Ursprung unserer Erkenntnisse von Gegenständen [zurück], so fern er nicht den Gegenständen zugeschrieben werden kann" [A55 f./B 80], d.h. bei ihr ist der empirische
Ursprung der Begriffe überhaupt, Kategorien inbegriffen, belanglos.
29 Zum Unterschied denken/erkennen werden wir bezüglich des § 22 zurückkehren. Denken ist, allgemein gesagt, ein Vorstellen durch Begriffe, die
"sich, als Prädikate möglicher Urteile, auf irgend eine Vorstellung von einem noch unbestimmten Gegenstande [beziehen]" [A 69/B 94], und die,
wenn auf gar keine Weise eine entsprechende Anschauung gegeben ist,
bloß transzendentalen Gebrauch (d.h. keine Bedeutung) haben [s. A
247/B 304]. Aber das Denken – in einem weiteren Sinn – besteht auch
"in der Handlung, die Synthesis des Mannigfaltigen, welches ihm anderweitig in der Anschauung gegeben worden, zur Einheit der Apperzeption
[d.h. zum Bewußtsein] zu bringen" [B 145]. Denken wird schließlich auch
das unmittelbare Bewußtsein von sich genannt [B 157] .
30 Die Allgemeinheit des Kantischen Gebrauchs von Vorstellung ist leicht aus
folgenden Ausführungen der Logik zu erkennen. "Alle unsre Erkenntnis
hat eine zwiefache Beziehung: erstlich, eine Beziehung auf das Objekt,
zweitens, eine Beziehung auf das Subjekt. In der erstern Rücksicht bezieht sie sich auf Vorstellung; in der letztern aufs Bewußtsein, die allgemeine Bedingung alles Erkenntnisses überhaupt. – (Eigentlich ist das Bewußtsein eine Vorstellung, daß eine andre Vorstellung in mir ist)" [A 40].
"Aber Vorstellung ist noch nicht Erkenntnis, sondern Erkenntnis setzt
immer Vorstellung voraus. Und diese letztere läßt sich auch durchaus
nicht erklären. Denn man müßte, was Vorstellung sei? doch immer wiederum durch eine andre Vorstellung erklären" [A 41 f.]. Vorstellung ist also alles was unsere (bewußt-epistemische wie unbewußt-präkategoriale)
Beziehung mit den Gegenständen und mit uns selbst vermittelt. In anderen Worten ist die Fähigkeit Vorstellungen zu haben die Kehrseite der
Diskursivität, die den menschlichen Verstand charakterisiert. Dem im
Haupttext folgenden Schema fehlt also ein Zweig – die dunklen Vorstel-
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_____________

lungen – von dem Kant sagt, daß er der größte im Menschen und Objekt
einer physiologischen Anthropologie ist (vgl. Anthropologie, § 5). Er hat
aber eine Wichtigkeit auch für die Transzendentalphilosophie, da er bezeugt, daß die Erkenntnis aus einer dem Subjekt gegebenen Materie, die
nicht Erkenntnis ist, durch die Verstandeshandlung entsteht, wie es für
einen endlichen Verstand nicht anders sein kann (vgl. R 177 und R 217);
s. La Rocca 2007. Seine Abwesenheit von der Klassifikation bedeutet also
einfach, daß eine Betrachtung des Ursprungs von Vorstellung und Erkenntnis ihre Möglichkeit nicht erklären kann, da jede Erklärung immer
wieder Vorstellungen und Erkenntnis gebrauchen müßte. Es paßt dazu,
daß Plebe, in Kant oggi [141-44] Vorstellung nicht aus der Widerspiegelungstheorie heraus in bezug auf etwas, das vor dem Subjekt steht, bestimmt,
sondern im Sinne von re-praesentatio, als sich etwas wieder präsent machen,
d.h. etwas als etwas durch die Vermittlung einer Synthesis vorstellen.
Schon daraus werden zwei wichtigen Merkmale der Erkenntnis ersichtlich: (a) ihr relationaler (d.h. phänomenischer) Charakter, der sich in Beziehung auf das Subjekt schon im 'Ich denke' ausdrückt, und (b) das nicht
absolut-notwendige Verhältnis zwischen dem Mannigfaltigen der Vorstellung und seiner objektiven Einheit im Bewußtsein: Es gibt keine enge
materiale Korrespondenz, sondern eine formale Komplementarität zwischen den beiden, welche die subjektive und objektive Einheit des Bewußtseins zugleich ermöglicht, vgl. Chiodi 1961 [z.B. 78, 265] und Waxman 1991 [235 f.] .
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Vorstellung überhaupt ( repraesentatio )

Vorstellung mit Bewußtsein ( perceptio )

Empfindung
( sensatio : Subjektiv )

Erkenntnis
( cognitio: Objektiv )

Anschauung ( intuitus:
Einzeln, unmittelbar )
Begriff ( conceptus:
Gemein, mittelbar )

Empirischer Begriff

Reiner Begriff

Idee ( Begriff aus Notionen, der die
Möglichkeit der Erfahrung übersteigt )

Diesem können wir entnehmen, daß reine Begriffe dieselben allgemeinen Eigenschaften der Begriffe haben sollen, da sie eine Untergattung derselben sind. Sie müßten auch allgemeine Vorstellungen, die sich durch die Anschauung mittelbar auf Gegenstände
beziehen, sein; sie würden sich also nicht von den empirischen Begriffen unterscheiden, wenn die Erfahrung nicht zwei unterschiedliche Elemente aufweisen würde,
nämlich eine Materie zur Erkenntnis aus den Sinnen, und eine gewisse
Form, sie zu ordnen, aus dem innern Quell des reinen Anschauens und
Denkens, die, bei Gelegenheiten der ersteren, zuerst in Ausübung gebracht werden, und Begriffe hervorbringen. [A 86/B 118]

Die Unterscheidung von Form und Materie der Erkenntnis ist
traditionell und braucht hier keine weitere Erläuterung.31 Um sie in
den Rahmen der Kantischen Theorie einzupassen, genügt es, daran
zu erinnern, daß sie unter das Gebiet der Vorstellung und nicht das
_____________
31

Vgl. dazu Carl 1992 [22-24], Maier 1979, besonders [26-33], und Waxman
1991 [140-48].
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der Dinge an sich fällt32; die Form ist die Relation, die das Mannigfaltige der Vorstellung in der Art vereinigt, daß Erscheinungen, die
der in der Erkenntnis festzustellenden Allgemeinheit und Regelmäßigkeit gemäß sind, für uns möglich werden33. Die Erkenntnis zeigt
und verlangt nämlich Notwendigkeit und nicht einfach "ausgebreitete Brauchbarkeit", d.h. komparative Allgemeinheit, die durch Induktion erklärbar wäre.34 "Das Formale der Natur [...] ist also die
Gesetzmäßigkeit aller Gegenstände der Erfahrung, und, sofern sie a
priori erkannt wird, die notwendige Gesetzmäßigkeit derselben" [Prolegomena, § 17, A 75]. Andererseits ist die genannte Unterscheidung
selbst formal, genauer: transzendental und, wie die reinen Begriffe,
nie durch empirische Untersuchung zu gewinnen; auch sie verweist
auf einen ganz anderen "Geburtsbrief", auf eine transzendentale
Deduktion.
Es verstärkt sich der Eindruck, daß die Reinheit der Kategorien
mit einem vermeintlich besonderen Ursprung nichts zu tun hat35,
_____________
32

Vgl. De Mundi § 4.
S. R 81 und R 4851. "Zu der These, daß gegebene Vorstellungen, sofern sie
nicht zu einer Erkenntnis verbunden werden können, "für uns" nichts
sind, vgl. Brief an Herz vom 26.5.1789; zu der Interpretation der These
vgl. S. 95-97", Carl 1992 [190, Anm. 107].
34 S. die Erläuterungen in A 89-92/B 122-24 am Beispiel des Begriffs der
Ursache und Wirkung und die «Vorrede» der MAN, wo erklärt wird, daß
"Notwendigkeit der Gesetze dem Begriffe der Natur unzertrennlich abhängt und daher durchaus eingesehen sein will" [A VI]. Vgl. Brittan 1978
[204 f.] in bezug auf das Induktionsproblem.
35 Vgl. Maier 1979 [13-17]: "Diese Bedeutung von «rein», die Verbindungslosigkeit des Abstrahierten zum Substrat der Abstraktion, ist keine notwendige Konsequenz des Kantischen Ansatzes" [13 f.]. Er erinnert an Vaihinger, der zwei Bedeutungen von rein: (a) unabhängig von Erfahrung, (b)
ungemischt mit Erfahrung nennt, und kommt nach Betrachtung der Kantischen Bedeutung von abstrahieren und der isolierenden Methode der KrV
(s. unten # 8.1.) zum folgenden Ergebnis: "Kants Begriff der «reinen
Form» muß nun gelesen werden als Form, die nicht von etwas abstrahiert,
sondern durch Absonderung von Gegenständlichem wesentlich definiert
ist" [17]. Die genannte Verbindungslosigkeit ist auch nicht notwendig
impliziert, wenn man die ursprüngliche Erwerbung der reinen Verstandesbegriffe durch einen spontanen Akt des Verstandes erklärt. "For the
understanding could not bring forth representations more immediately
and autonomously (i.e. from itself) than through the mere act of thinking
33
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und sie auch nicht von den allgemeinen Charakteren irgendeines
gemeinen Begriffs (diskursive, in bezug auf eine Klasse von Vorstellungen gültige Erkenntnis zu sein, in anderen Worten: einen besonderen Inhalt hinsichtlich der empirischen Anschauung zu haben)
befreit36. Um die reinen Verstandesbegriffe zu unterscheiden, bleibt
allein ihr "Geburtsbrief", den eine transzendentale Deduktion nicht
wegen ihrer Abstammung, welcher sie auch sei, aber "in Ansehung
ihres künftigen Gebrauchs" [A 86/B 119] erteilen kann. Die reinen
Begriffe werden vor allem dadurch real definiert, daß ihr reiner
Gebrauch gerechtfertigt wird; es gilt umgekehrt nicht, daß sie sich
unabhängig von aller Erfahrung auf Objekte beziehen können, weil
sie rein sind. Was könnte denn in der Kantischen Perspektive der
_____________

36

the unity of the synthesis of the manifold. Nothing external to the act
(i.e., the manifold of sensations or its synthesis according to intuitable
forms) enters in any way into the content of the categories: the sheer reflective act itself is their content, while they in turn are the sole and entire
content contributed by the act", Waxman 1991 [140], s. [137 ff.]. Ähnlich
die Position von Heinrichs 1986 [88].
Diese Gemeinsamkeit allein bewahrt die reinen Begriffe vor der Bedeutungslosigkeit des bloßen transzendentalen Gebrauchs, s. B 304 f., vgl.
Plaass 1965, # 4.0.1.: Dem Inhalt nach könnten die Kategorien empirische oder reine Begriffe sein (vgl. A 86), ein mögliches Unterscheidungskriterium ist in ihren Erkenntnisquellen zu finden, da empirische Begriffe
nur aus Erfahrung durch die reinen entstehen (s. A 195 ff./B 240 ff. am
Beispiel der Kausalität). "Also beziehen sich alle Begriffe und mit ihnen
alle Grundsätze, so sehr sie auch a priori möglich sein mögen, dennoch
auf empirische Anschauungen, d.i. auf Data zur möglichen Erfahrung [...].
Daß dieses aber auch der Fall mit allen Kategorien, und den daraus gesponnenen Grundsätzen sei, erhellet auch daraus: daß wir [...] keine einzelne derselben real definieren, d.i. die Möglichkeit ihres Objekts verständlich zu machen [können], ohne uns so fort zu Bedingungen der
Sinnlichkeit [...] herabzulassen" [A 239-41/B 298-300]. "«Das Principium»
dieser Möglichkeit anzugeben, ist nichts anderes, als ihn transzendental zu
deduzieren. Demgegenüber ist die Analyse der «Gelegenheitsursache»
von Begriffen eine Betrachtung darüber, «welchen Veranlassungen und
Bedingungen sie ihren Ursprung verdanken» [R 4917]. Hier gilt die gegen
die These von der Angeborenheit einiger Vorstellungen gerichtete Behauptung, daß «alle unsere Erkenntniß mit der Erfahrung anfange» [B 1;
vgl. Entdeckung, VIII 221]. Daß dies auch für Begriffe a priori gilt, hatte
Kant bereits um 1769 angenommen [R 3930]", Carl 1992 [117 f., Anm.
10].
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KrV bedeuten, daß ein Begriff rein ist, wenn nicht daß er ein Begriff
a priori ist, dessen objektiver Gebrauch gerechtfertigt und unabhängig von jeder besonderen Erfahrung ist, in dem Sinn, daß sein Inhalt nicht vom Inhalt dieser bestimmt wird? Es ist aber wichtig, an
der Irreduzibilität der reinen Begriffe zum Empirischen festzuhalten37: "Nun würde sich aber der Gebrauch der reinen Verstandesbegriffe gänzlich ändern, wenn man sie nur als empirische Produkte
behandeln wollte" [A 92/B 124]; diese Irreduzibilität löst sich aber
noch einmal in einer Gebrauchsfrage auf und bezweckt den reinen
Gebrauch, d.h. die Form der Erkenntnis, also die Notwendigkeit
der Regeln zu garantieren.
Die empirische Ableitung [...] läßt sich mit der Wirklichkeit der wissenschaftlichen Erkenntnisse a priori, die wir haben, nämlich der reinen Mathematik und allgemeinen Naturwissenschaft, nicht vereinigen, und wird
also durch das Faktum widerlegt. [B 128]

Es ist nur die Art des Bezuges der Kategorien auf Objekte der
empirischen Erfahrung in Betracht zu ziehen. Es muß ihn geben,
denn andernfalls wären die Kategorien Begriffe ohne Bedeutung,
aber wenn sie nicht von Objekten abstammen und trotzdem sich
auf Gegenstände beziehen können, dann müssen sie mit diesen eine
ursprüngliche Beziehung a priori haben38. Ja, wie Kant unmittelbar
_____________
37

Kant wird im Opus postumum die Kategorien sogar als problematische, nie
aber als hypothetische betrachten (vgl. Mathieu 1958 [56]), da mit ihrem
nichtempirischen Ursprung ihre Regelqualität steht und fällt (vgl. Schönrich 1981 [37]).
38 Der Begriff dieser ursprünglichen Beziehung sollte später nach der Einführung der transzendentalen Apperzeption deutlicher werden. Vgl. auch
Hinsch 1986 [28-30]. Hier ist nur zu vermerken, daß sie in einem näher
zu bestimmenden Sinn tatsächlich "die Konstitutivität der [...] empirischen Prinzipiaten für die ontologische Relevanz, ja für Sinn und Bedeutung ihrer transzendentalen Prinzipien" bedeutet, wie Aschenberg 1982
[51] schreibt. Darin sieht er ein Paradox mit der "katastrophalen Konsequenz" [377], daß dem Transzendentalen jede selbständige Würde entzogen wird (vgl. 374-82), ohne daß sich überzeugende Auswege aus dieser
Situation finden lassen (s. Teil III und IV des Buches). Aber in Wirklichkeit gehört eine solche absolute prinzipientheoretische Selbständigkeit
den transzendentalen Elementen gar nicht an (s. z.B. A 156/B 195, A
696/B 724). Die Herausforderung besteht also nicht darin, einen Ausweg
aus der gegenseitigen Abhängigkeit von transzendentalen Bedingungen
und empirischem Bedingten zu finden, sondern im Versuch, eine ange-
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nach dem zitierten "Prinzip der transzendentalen Deduktion" behauptet,
ohne diese ursprüngliche Beziehung [der Begriffe a priori] auf mögliche
Erfahrung, in welcher alle Gegenstände der Erkenntnis vorkommen,
würde die Beziehung derselben auf irgend ein Objekt gar nicht begriffen
werden können. [A 94/B 126 f.]

Auf das Thema der immanenten Beziehung des Subjekts auf einen Erfahrungszusammenhang werden wir nochmals treffen. An
dieser Stelle genügt es festzustellen, daß nichts im Text die Kategorien aus einem konstitutiven Erfahrungsbezug entläßt39. So kann
ihre unempirische Besonderheit nicht in der Richtung eines absoluten Idealismus, sondern einfach in ihrem 'für die Erfahrung notwendig sein' gesucht und dekliniert werden40. In welchem Sinn sie
_____________

messenere Bestimmung und Erläuterung dieses Verhältnisses, das gewissermaßen die Quelle der transzendentalen Fragestellung darstellt, zu liefern. Dies wird natürlich je schwieriger, desto näher ans Konkrete die Untersuchung kommt, z.B. auf der Ebene der besonderen Metaphysik der
Natur.
39 "Es ist auch in der Tat sehr merkwürdig", schreibt Kant in den MAN, "daß
die allgemeine Metaphysik in allen Fällen, wo sie Beispiele (Anschauungen) bedarf, um ihren reinen Verstandesbegriffen Bedeutung zu verschaffen, diese jederzeit aus der allgemeinen Körperlehre, mithin von der
Form und den Prinzipien der äußeren Anschauung hernehmen müsse,
und, wenn diese nicht vollendet darliegen, unter lauter sinnleeren Begriffen unstet und schwankend herumtappe". Es gibt also metaphysische
Fragen "bei welchen der Verstand nur durch Beispiele aus der körperlichen Natur belehrt wird, welches die Bedingungen sind, unter denen jene
Begriffe allein objektive Realität, d.i. Bedeutung und Wahrheit haben
können" [A XXI-XXIII]. Allgemein sind alle von den Kategorien prinzipiierten, d.h. alle unsere Begriffe empirisch, auch solche wie Kategorie,
Substanz und Zeit (Brittan 1978 [154 ff., 178]). S. z.B. A 452/B 480, Fn.:
"Die Zeit geht zwar als formale Bedingung der Möglichkeit der Veränderungen vor diesen objektiv vorher, allein subjektiv, und in der Wirklichkeit des Bewußtseins, ist diese Vorstellung doch nur, so wie jede andere,
durch Veranlassung der Wahrnehmung gegeben". S. auch Garroni 1986
[159, 264].
40 "Denn es geht hier nicht darum, daß der Gegenstand durch unsere Vorstellungen hervorgebracht wird, wie es beim Begehren der Fall ist [...]; und
wir haben es auch nicht mit dem intellectus originarius zu tun, der 'Ursache
der Dinge' ist (R 4346). Dort geht es gar nicht um Erkenntnis, hier nicht
um eine den Menschen mögliche Erkenntnis. Schon in dem Brief an
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Begriffe genannt werden können, ist in der "Erklärung" derselben,
die auf der Schwelle der eigentlichen Deduktion den § 14 abschließt,
gesagt.
Sie sind Begriffe von einem Gegenstande überhaupt, dadurch dessen Anschauung in Ansehung einer der logischen Funktionen zu Urteilen als bestimmt angesehen wird41. So war die Funktion des kategorischen Urteils
die des Verhältnisses des Subjekts zum Prädikat, z.B. alle Körper sind
teilbar. Allein in Ansehung des bloß logischen Gebrauchs des Verstandes
blieb es unbestimmt, welchem von beiden Begriffen die Funktion des
Subjekts, und welchem die des Prädikats man geben wolle. Denn man
kann auch sagen: Einiges Teilbare ist ein Körper. Durch die Kategorie
der Substanz aber, wenn ich den Begriff eines Körper darunter bringe,
wird es bestimmt: daß seine empirische Anschauung in der Erfahrung
immer nur als Subjekt niemals als bloßes Prädikat betrachtet werden müsse; und so in allen übrigen Kategorien. [B 128 f.]

_____________

41

Herz vom 21. 2. 1772 hatte Kant klar festgestellt: «Allein unser Verstand
ist durch seine Vorstellungen weder die Ursache des Gegenstandes, (außer in der Moral von den guten Zwecken) noch der Gegenstand der
Verstandesvorstellungen ( in sensu reali )»", Carl 1992 [130, Anm. 29].
Dagegen argumentiert W. Cramer 1960-61 differenziert für einen Übergang vom transzendentalen zum absoluten Idealismus.
Ein Gegenstand unterscheidet sich Kants Meinung nach vom Mannigfaltigen der Sinne als bloßer Vorstellungsmaterie dadurch, daß dieses durch
die Synthesis zur Einheit des Gegenstandsbegriffs verbunden wird. Gegenstand bedeutet also erst Sinnesgegenstand. Da die Einheit der Synthesis überhaupt von den Kategorien abhängt, sind diese "Begriffe von einem Gegenstande überhaupt". Einmal daß der Sinnesgegenstand in der
Anschauung gegeben wird, kann er, wieder durch die Kategorien, im Urteil als ein Gegenstand so und so bestimmt werden. Obwohl es Kant
nicht deutlich tut, könnte man das Wort Gegenstand für den primären
Sinnesgegenstand reservieren, und den Terminus Objekt in bezug auf
komplexere Synthesen gebrauchen, so daß der Gegenstand eines Urteils
und der in Sätzen vorkommenden Begriffe immer 'Objekt' zu nennen sei.
Vgl. Hinsch 1986 [57-64] und die dortigen Textverweise: "Für den Begriff
des Objekts ist es wesentlich, daß es möglich ist, sich mittels verschiedener Anschauungen und in veränderten Wahrnehmungssituationen auf einen und denselben Gegenstand zu beziehen", a.a.O. [57], so daß Objekte
zuerst als geordnete und relativ invariante Kontexte von Erscheinungen
zu verstehen sind. Zum Thema vgl. Barale 1988 [278-95].
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Es handelt sich weder um einfache formale Funktionen42 noch
um angeborene Ideen, sondern um transzendentalen Bedeutungen,
d.h. kognitiven, in einer bestimmten Weise mit den Objekten überhaupt zusammenhängenden Strukturen. In den Kategorien ist es
möglich, die ursprüngliche Beziehung zwischen kognitivem Subjekt
und Welt zu erkennen, die vorauszusetzen nötig ist, wenn die Anwendung der logischen Funktionen des Urteils auf Anschauungen
zumindest immer möglich sein, und ihre allgemeine objektive Gültigkeit als a priori gerechtfertigt angesehen werden soll43. Warum
und wie dies sein soll, war vom im selben § 14 kundgegebenen
'Prinzip der Deduktion' antizipiert und wird später besser hervortreten. Inzwischen, ohne die berühmte Urteilsdefinition des § 19 vorwegzunehmen (diejenige, die auf die von den Logikern ignorierte
Frage nach dem Wesen der Beziehung der Begriffe im Urteil antwortet), versucht das Beispiel des eben zitierten Passus zu zeigen,
daß wir durch eine bloß formale Urteilsfunktion nicht imstande
wären, den Begriffen des Urteils eine Bedeutung zu verleihen, und
also in der Bedeutung des einen ein Objekt und in jener des anderen
einen Begriff unter den wiederum Objekte fallen, d.h. ein Prädikat,
zu erkennen. Sie müssen dann durch Begriffe a priori des Objekts
überhaupt, deren Bedeutungen die Arten der allgemeinen objekti-

_____________
42

Daß sie angeboren sind, wird von Kant ausdrücklich ausgeschlossen (s.
unten den # 14.3.).Wären sie formale Funktionen, würde die 'metaphysische Deduktion', die den Ursprung der Kategorien durch ihr Zusammentreffen mit den logischen Funktionen des Urteils zeigen will, sinnlos sein.
Sie sind statt dessen Verstandesinhalte, die auch als Gesetze der Natur
überhaupt oder, wie oben, als Begriffe von einem Gegenstand überhaupt
angesprochen werden können (vgl. Marcucci 1976 [115-23]). "Daher sagt
Kant auch, daß eine Kategorie «das Denken eines Objects überhaupt
ausdrückt» (B 304) und die «reine Form des Verstandesgebrauchs in Ansehung der Gegenstände» ist (B 305). Als solche Begriffe müssen die Kategorien auf die Bedingungen bezogen werden, unter denen für uns das
Denken von Gegenständen steht", Carl 1992 [27]. Ähnliches gilt für die
synthetischen Urteile a priori, vgl. Schäfer, in Kohlenberger, Lütterfelds
1976 [281 f.], und immer stehen solche Bestimmungen des Apriori mit
dem Handlungscharakter der Synthesis in Beziehung.
43 Vgl. W. Cramer 1960-61 [19-22].
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ven Beziehung zwischen einem bewußten, kognitiven Subjekt und
der Welt sind, interpretiert werden44.
Die Kategorien sind also Begriffe, aber nicht herkömmliche gemeine Begriffe. Eben weil sie Subjekt-Begriffe und PrädikatBegriffe möglich machen, bedeuten sie kein Objekt und werden
nicht von etwas prädiziert45. Ihre Bedeutungen sind rein transzendental: die Arten der Erscheinung des Objekts überhaupt ("= X",
schreibt Kant in Auflage A46), als unbestimmten Vertreter der Welt,
_____________
44

Außer B 128 s. noch MAN, «Vorrede» [A XVII f. Anm.]. Vgl. Kaulbachs
«Kants transzendentale Logik zwischen Subjektlogik und Prädikatlogik»,
in Heintel, Nagl 1981 [122-45] und Puntel 1978 [102-5].
45 "Die reine Synthesis, allgemein vorgestellt, gibt nun den reinen Verstandesbegriff" [A 78/B 104]. Eine Kategorie bedeutet also vor allem "eine besondere Art der Synthesis" [A 90/B 122] und ist insofern eine "reine Bedeutung" (Schönrich 1981 [153]), nur infolgedessen könnte sie auch als
funktionale Bedingungen der Anwendung von Begriffen (vgl. Aschenberg
1982 [212-14]) und der Einheit des Bewußtseins erfaßt werden, weil das
funktionale Moment an sich ungenügend ist. "Das Selbstbewußtsein ist
ineins funktionales Moment des Gegenstandsbezuges – in diesem Sinn
wird die Einheit des «Ich denke» als das «original aller objecte» am Gegenstand angetroffen – und das, woraufhin bezogen wird, wenn Gegenstandsbezug möglich werden soll" (Schönrich 1981 [234]), parallel dazu
stehen erwartungsgemäß die zwei oben genannten Charakterisierungen
der Kategorie als Inhalte des Verstandes (= Vermögen der synthetischen
Einheit der Apperzeption). Vgl. La Rocca 1990a [58-73]: "La semantica
delle categorie non è paragonabile a quella dei concetti, né empirici né
matematici, perché essa è la semantica implicita dell'uso empirico delle
forme logiche [...], non esprime la possibilità di interpretare rapporti iconici del sensibile come un determinato oggetto o proprietà, ma indica le
forme in cui ciò avviene, ossia i modelli generali di interpretazione delle
relazioni sensibili [...] che sono presupposto dell'uso empirico delle forme
logiche del linguaggio" [72 f.]. In diesem Sinn ist der Übergang von der
Feststellung der wichtigen Rolle der Klassenlogik in der Kantischen Auffassung der formalen Logik zur Charakterisierung der Kategorien als die
allgemeinsten Klassenbegriffe (was sie in der Nähe der Aristotelischen
Kategorien rücken würde; s. Barone 1957 [42]) ein Mißverständnis, das
wahrscheinlich auf der Verdinglichung durch ihre sprachliche Benennung
beruht (s. Bröcker 1970 [63] und Puntel 1978 [89]). Über diese Themen s.
die wichtigen Ausführungen Kants in A 722/B 750 und A 244-46.
46 S. A 109.
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mit der das Bewußtsein a priori in einer objektiven Beziehung ist47.
Sie erlangen zuallererst im Hinblick auf die objektive Synthesis der
Anschauung einen Sinn, oder, was das Gleiche ist, auf deren Bestimmung für das Urteilen und den logischen Gebrauch des Verstandes48.
Wir haben – wenn auch nur bis auf weiteres – die Gemeinsamkeit und den besonderen Unterschied hinsichtlich ihres Gebrauchs
zwischen reinen und gemeinen Begriffen und außerdem die Apriorität der Ersten und ihre 'Nichtreinheit', in dem Sinn, daß sie auf jeden Fall eine gewisse Beziehung mit der Welt bedeuten, gesehen.
Wir sind aber bisher noch einer Erklärung der Neutralität oder
Gleichgültigkeit der Deduktion gegenüber den besonderen Bedeutungen der einzelnen Kategorien, also der besonderen Art der Beziehung zwischen Ich und Mannigfaltigem der Anschauung, die jede
von ihnen ausdrückt, schuldig geblieben. Wenn das bisher Gesagte
richtig ist, ist diese ziemlich einfach: Die Deduktion soll a priori
beweisen, daß die Möglichkeit der Relation Subjekt-Welt durchgängig und zur Erfahrung notwendig ist, aber kann und darf die einzelnen Arten solcher Relation, die besonderen Kategorien, nicht ableiten, weil diese die Struktur der Erfahrung, in der wir schon sind,
darstellen, und unabhängig von deren konkreter Form keine Notwendigkeit haben, und es also kein (nicht bloß methodologisches)
Prinzip, aus dem sie a priori abgeleitet werden können, gibt. Sie
_____________
47
48

Über die Beziehung von Subjekt und Welt vgl. Holzhey 1970 [244-77]; La
Rocca 1990a [112-18] und La Rocca 1991.
Zur Kantischen Bestimmung der Synthesis s. A 77-79/B 102-5; dazu vgl.
die Aufsätze von Bubner und Forschner, in Prauss 1986, Kitcher 1991
[74 ff.] und Gigliotti 1995. Über die Beziehung der Termini Synthesis und
Urteil s. A 79/B 104 f. S. auch Carl 1992 [28-30]: "In den Prolegomena hat
Kant diesen Zusammenhang verkürzt so formuliert, daß die Kategorien
dazu dienen «eine Anschauung der Art überhaupt zu bestimmen, wie sie
zu Urteilen dienen kann» ( § 20 ). Die Anschauung von Gegenständen
kann aber dazu nur «dienen», indem die Begriffe der Gegenstände eine
spezifische Rolle in einem Urteil haben. Im Unterschied zu Henrich 1976,
53 Anm., bin ich nicht der Meinung, daß dies «nicht zu B 128 paßt». Es
ist gar keine «Deutung» der in der KrV gegebenen «Erklärung», sondern
diskutiert die Rolle der Kategorien von dem Gesichtspunkt aus, wie wir
zu Urteilen gelangen, die empirische Erkenntnisse ausdrücken, sozusagen
aus einer Perspektive «von unten»" [29].
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müssen eher mit einer Methode gefunden werden, die sich der wesentlichen Offenheit jeder empirischen Untersuchung entzieht, und
die die Vollständigkeit ihres Verzeichnisses garantieren kann, wie
Kant es sich mit Hilfe des Leitfadens der Urteilsfunktionen vorgenommen hat49.
Die Kategorien müssen nach Kant ein System bilden, da die
Vernunft, nicht als Ding an sich, sondern innerhalb unserer Erfahrung und für unseren Gebrauch der Vernunft, eine systematische
Einheit ist, aber das konkrete System kann nicht in die Deduktion
hineingeholt werden50. Das Problem ist gewissermaßen zu dem der
_____________
49

"Methode ist Einheit eines Ganzen der Erkenntnis aus Prinzipien, also ist
sie jederzeit szientifisch; sie macht ein Aggregat zum System und gemeine
Erkenntnis zur Wissenschaft" [R 3325], vgl. auch R 3335 und die Allgemeine Methodenlehre der Logik.
Die «Analytik der Begriffe» fängt eben mit dem "transzendentalen Leitfaden
der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe" an. Wie Maier 1979 [113] schreibt, bezeichnet das Wort Entdeckung die Zuwendung zur Faktizität, die durch den "Leitfaden" der formalen Urteilsfunktionen in eine
transzendentale Argumentation hineingebracht wird. "Die systematische
Reflexion bedarf dieses 'Vorrats' [der Logik] als inhaltlichem Bezugspunkt, denn sie erdichtet nicht, sondern hinterfragt vorfindliches, in lexikalischen Ordnungen sich manifestierendes Denken" [9]. Er bemerkt
auch, wie die Entdeckung unter bloß regulativen Prinzipien der Einheit
und Vollständigkeit, die zur Auflistung und nicht zur Deduktion der Elementen dienen können, steht. Mehr darüber in den §§ 9.2. und 14.1.
50 "Unsere Vernunft (subjektiv) ist selbst ein System, aber in ihrem reinen
Gebrauche, vermittelst bloßer Begriffe, nur ein System der Nachforschung nach Grundsätzen der Einheit, zu welcher Erfahrung allein den
Stoff hergeben kann" [A 737 f./B 765 f.]. Zum Systembegriff bei Kant s.
die «Architektonik» der KrV ("Ich verstehe aber unter einem System die
Einheit der mannigfaltigen Erkenntnisse unter einer Idee" [A 831/ B
860]), vgl. oben im Vorwort die Fn. 1 und Gloy 1976 [176-218]. Ob Kant
an natürliche Strukturen des Denkens dachte oder nicht, ist es nicht diese
Überzeugung, auf dem sein Glauben an die Gemeinsamkeit und Unwandelbarkeit der Vernunft gründet, sondern jene tiefere, daß das Wesen der
Vernunft mit ihrer Einheit in der Erfahrung und ihrer darin einheitsstiftenden Einheit eins ist, was per definitionem keinen Wandeln, sondern nur
Aufhebung zuläßt. Das Konstitutive der Vernunft scheint also vor allem
in der regulativen Suche nach der Einheit des (inneren wie äußeren)
Mannigfaltigen und dadurch nach der Einheit von sich mit sich selbst zu
liegen. Diese impliziert natürlich nicht die Unwandelbarkeit des Systems
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Wahrheit analog. Ein allgemeines, formales Wahrheitskriterium
kann und muß gegeben werden, nicht aber eines für die materielle
Wahrheit (vgl. Logik VII); genauso kann und muß eine formale Deduktion der Gültigkeit der Kategorien durchgeführt werden, um die
Möglichkeit des Vernunftgebrauchs in der empirischen Erfahrung
zu garantieren und seine Grenzen zu prüfen. Eine 'materielle' Deduktion würde aber in einem Zirkelschluß enden, weil sie nicht nur
die Erfahrung überhaupt als Prinzip voraussetzen müßte, sondern
auch die Möglichkeit von besonderen Erfahrungen, denen die Kategorien nach dem Ergebnis der wirklichen Deduktion Bedingungen
der Möglichkeit sind51.
Bevor wir diese einleitenden Anmerkungen beenden, weisen wir
darauf hin, daß, wenn ein Begriff als rein in bezug auf seinen
Gebrauch und besonders auf den zukünftigen (s. nochmals A 86/B
118 f.) legitimiert wird, es keinen Grund gibt, sich einer dynamischen, zu derjenigen der Erfahrung parallelen Entwicklung der ka_____________

51

der Kategorien oder der Naturbestimmungen der Vernunft, fordert aber
daß die reinen Verstandesbegriffe ein System bilden.
Vgl. Aschenberg 1982 [400-9]. Er beschreibt die Deduktion als Extrapolationsverfahren der Prinzipiaten eines Prinzips, wobei Extrapolation als
"Ableitung einer notwendigen Bedingung eines Prinzips aus der Defizienz des Prinzips" [401] zu verstehen ist, und sieht ihr Hauptproblem
darin, daß die Defizienz des Prinzips zur progressiven Bestimmung
zwingt, aber keinerlei Hinweis über die Inhalte solcher Konkretisierung
angibt. "Das Extrapolationsverfahren scheint also ohne eine zusätzliche
teleologische Orientierung nicht auskommen zu können, sei diese, wie bei
Kant, systemarchitektonisch, sei sie, wie bei Strawson, regressiv-hermeneutisch spezifiziert" [407]. Das stimmt, ist aber kein Problem für die
Kantische Deduktion, weil sie für sich einen Gültigkeitsbeweis und kein
Extrapolationsverfahren ist. Als ein solches könnte die transzendentale
Reflexion Kants im allgemein beschrieben werden, wäre aber wahrscheinlich komplexer zu beschreiben, da es nicht aus einem Prinzip abwärts, sondern aus der Unselbständigkeit des Bedingten zur notwendigen
aber nicht ausreichenden Bedingung a priori zur weiteren Bedingung oder
Bedingungenverhältnis oder Bedingten-Bedingungenbeziehung geht. Daraus wird ersichtlich, daß bei der Deduktion keine Ableitung sondern eine
Reflexion modaler Art am Werk ist, was auch den Zirkelschluß-Einwand
neutralisiert, da weder die rechtzufertigenden Bedingungen noch ihre objektive Gültigkeit im angenommenen (empirischen) Begriff der möglichen
Erfahrung analytisch enthalten sind.
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tegorialen Struktur entgegenzusetzen, d.h. einem vom Wechsel der
äußeren Gegebenheiten der Erfahrung bedingten Wechsel von Zahl
und Bedeutung der Kategorien, beziehungsweise (und vermutlich
genauer) einer durchgängigen Aktualisierung der ursprünglichen
Erfahrungsbeziehung, die in den reinen Begriffen enthalten ist.52
_____________
52

Diese These könnte durch eine terminologische Festlegung präzisiert werden. Es wäre möglich reine Begriffe für die Benennung der vernunftkonstituierenden Einheitsmodi (potentielle regelhafte Inhalte) und Kategorien für
ihre erfahrungs- und sprachlich vermittelten Gebrauchsregeln oder Aktualisierungen als Regeln, die ihrerseits Anwendungsregeln am Modus der
Sinnlichkeit brauchen (oder bei der wir von den Bedingungen der Sinnlichkeit weitgehend abstrahieren), zu bestimmen. Salvucci 1975 [112] erfaßt die Kategorie als etwas, das reiner Begriff und Schema zusammenschließt, und gleichzeitig reicher und armer des reinen Begriffs ist. So
wird auch der oben angedeuteten Zweiseitigkeit der Kategorien als reine
Bedeutungen und als apriorische Funktionen Rechnung getragen. Der
zweite Sinn sollte Kant vorschweben, wenn er schreibt: "Nun sind die
Kategorien nichts anders als Vorstellungen von Etwas (Erscheinung)
überhaupt, so fern es durch transzendentale Synthesis der Einbildungskraft vorgestellt wird", XXIII [19, Fr. B 12]. Der erste sollte typisch für
die Deduktion sein, die fast keine Aussage über die konkreten Anwendugsbedingungen der Kategorien und infolgedessen über welche Typen
von Objekten durch sie vorgestellt werden enthält (vgl. Cramer 1985
[282-6]), weil hier vor allem die allgemeine objektive Gültigkeit und nicht
die Schematisierung der Gebrauchsregeln zur Debatte steht. Die Tafel definiert und stellt also die Kategorien dar, während die reinen Modi der
Einheit für sich undefinierbar bleiben. Sie sind aber der Gegenstand der
Deduktion, in der die genannten Kategorien namentlich nicht vorkommen, weil ihre Bedeutung mit der der empirischen Begriffe zusammenhängt. Auf diese Weise wird man auch der Tatsache gerecht, daß in den
Schriften Kants das Regulative des Gebrauchs der transzendentalen Prinzipien die Theorie des Transzendentalen nach und nach immer ausdrücklicher einholt, so daß nur die reinen und undefinierbaren transzendentalen Formen im engsten Sinne konstitutiv bleiben, vgl. Garroni 1986 [76,
156 f.]; Heidegger 1929, §§ 11 und 20; Heidegger 1929b [149] und Kopper 1964 [37-41]. Zur nicht Darstellbarkeit der Kategorien s. auch Lorenz
1986 [78-80] aus der Sicht des Phenomena-Noumena Kapitels und die
Veranschaulichung von Mathieu 1958 [97 f.]: "la 'curvatura' del piano
dell'esperienza possibile può considerarsi come dovuta alle categorie, in
quanto queste, per la deduzione trascendentale, sono il mezzo necessario
per riferire l'esperienza all'io penso che ne rappresenta come il centro. Le
categorie, per proseguire nell'immagine precedente, sono come i raggi di
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_____________

curvatura dell'esperienza indipendenti dalla 'materia' in essa presente, e
per questo ne determinano la finitudine qualitativa dal punto di vista intellettuale, come la presenza della materia ne determina la finitudine qualitativa dal punto di vista sensibile [...]. Questi 'raggi di curvatura' non sono
da Kant indagati nella loro trascendente dimensione, ma soltanto sulla
superficie di cui determinano la curvatura, cioè sul piano stesso del fenomeno, dello schermo ricettivo spazio-temporale" [97]. Damit ist nicht ein
hyletisches Substrat des Verstandes angesprochen, das aus transzendentaler Sicht spekulativ wie naturwissenschaftlich gar nicht thematisiert werden kann, weil dieser Begriff die Bedeutungsbedingungen der Erfahrung
nicht erfüllen kann. "If we were to change our presuppositions, change
the limits of the "really possible", rational theology, to choose but one
example, might become "possible" in the sense I am attributing to Kant.
Kant's argument will be that for some very deep-rooted reasons these
presuppositions cannot be changed." "The Categories are not only presupposed by science, they are entailed by the unity of consciousness [...],
the 'deepest' fact to which a philosopher could possibly appeal, ensures
the necessity of the Categories. In some very strong sense [...] there can
be no alternative to them", Brittan 1978 [41, 115]. Den vorgeschlagenen
Definitionen nach sollte dies für Kant uneingeschränkt für die reinen
Begriffe (keine Vernunft ohne ihr Vermögen der Vereinheitlichung), aber
nur kontextabhängig für die Kategorien gelten, was bedeutet, daß für ihn
im Realmögliche Raum für Veränderungen und Alternativen, die auf der
Ebene der Aufsuchung der Bedingungen und ihrer begrifflichen Erfassung abzuwägen sind, gibt. Nichtsdestoweniger steht das für unsere Vernunft in unserer Erfahrung Mögliche unter Bedingungen, die, ohne beide
aufzuheben, nicht zu ändern sind. So ist ein Wandel des Naturbegriffs
durchaus möglich, "was aber für die Grundidee einer Deduktion von Kategorien überhaupt entscheidend ist, ist die Eigenschaft des hergeleiteten
Regelsystems, mit dem Gedanken einer von Zuständen des Subjekts und
von der Aktualität einzelner 'Ich denke' Gedanken unabhängigen Systems
einer 'Welt', die 'Natur' ist, zusammenzufallen", Henrich in Oberer, Seel
1988 [66], vgl. auch Marx, in Schmidt, Wolandt 1977 [71 f.]. Insofern
kann der Zweck der Deduktion nicht denjenigen sein, ein bestimmtes conceptual scheme als das alleinmögliche zu beweisen; als Ausdruck von kontingent-bestimmter Begrifflichkeit greift dieser Konzept im Vergleich mit
den Nuancen der Kantischen Kategorienbegriff zu kurz, und kann frühestens auf der Ebene der Grundsätze, nicht auf die der Kategorien angesetzt werden. Ziel der Deduktion ist die Möglichkeit des Begriffengebrauchs überhaupt verständlich zu machen, und so den Weg für seine
Disziplin frei zu machen. Wir finden auch in Seebohm, in Forum 1988
Einklang: "Gleich hier ist darauf hinzuweisen, daß wir unsere formalen
Kategorien nur sekundär denken, d.h. sie zu intentionalen Objekten ha-
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_____________

ben" [11]. "Man wird hier also zwischen «unserem kategorialen System»
und seiner mehr oder weniger perfekten und vollständigen Darstellung zu
unterscheiden haben. Letztere kann sehr wohl im Wandel sein, aber dieser Wandel wäre – vorausgesetzt einmal, das System selbst änderte sich
nicht – bezogen auf einen Kern von Grundbegriffen, die konstant bleiben, nicht von Bedeutung" [19]. Lehmann 1969 [152-7] unterstreicht, wie
Kant bewußt war, daß die Geschichte die Systeme relativiert, und daß er
das System wie ein Organismus, also einer Entwicklung fähig, dachte. Auf
jeden Fall sind wir "gezwungen, einen Index am Term Apriori anzubringen, der [...] [seinen] Bezug auf die bestimmte Sprache zum Ausdruck
bringt", Schäfer, in Kohlenberger, Lütterfelds 1976 [280]. So hebt Schönrich 1981 den Unterschied zwischen der Transzendentalität der Kategorien und der Kontingenz der Sprachlichkeit der Urteilskraft, und also der
transzendentalen Argumentation hervor, was die Behauptung der "letztbegründenden Regelqualität der Kategorien" möglich macht, s. [242, 315].
"Begriffe, die zu dem «Begriff möglicher Erfahrung» gehören [s. A 95],
sind Begriffe, die in Sätzen vorkommen, welche die Bedingungen möglicher Erfahrung formulieren" (Carl 1992 [139, Fn. 4]), aber "was Verstand
heißt, wird von einem Handelnkönnen her verdeutlicht, nicht von einem
Regelbestand" (Schönrich 1981 [89]). Diese Überzeugung scheint im Opus
postumum voll ans Licht gelangen, vgl. Mathieu 1958 [54-57], am Beispiel
des Systems der Kräfte auch [203-9], und Vleeschauwer 1939 [205]. Etwa
in diesem Sinne stellt Massolo 1946 [101] die drei Synthesen der ersten
Auflage vor den Kategorien als Grundbedingungen des Denkens. Zur
Vergeschichtlichung des Apriori vgl. Simmel 1918 [30 ff.]. Andere interessante Hinweise darüber finden wir in Schönrich 1981: "Die Vernunft
erzeugt zwar nicht die Kategorien in ihrem Regelgehalt [... sie ist] nur Regel der Regelsetzung. Als solche Regel wird sie aber nur verständlich,
wenn [...] das System dieser Regelgehalte als Zeichen ihrer unbedingten
Architektonik aufgefaßt werden kann" [312]. "Als gleichursprünglich mit
dem Denken entspringen [die Kategorien] zwar im Denken, nicht aber allein aus dem Denken, da die Transzendenz ihrer Inhaltlichkeit nur durch
die zwei Momente, den reflexen Selbstvollzug und die «Aktualisierung
dessen, was das Seiende ist», mächtig wird" [217] (vgl. dazu Lütterfelds, in
Kohlenberg, Lütterfelds 1976; Palumbo 1984 [103]). Daraus folgt, daß die
Tafel transzendental nicht zu begründen ist [207 f.] (s. auch Berlich, in
Kuhlmann, Böhler 1982, # 5.1.). Vgl. noch [249-53] zum Begriff der reinen Kategorie: "Von beiden Anwendungsniveaus – der 'ersten Anwendung' mit ihrem Ergebnis, den schematisierten Kategorien, und dem Anwendungsfeld der deutenden Zeichenverwendung – unterscheidet sich
die reine Kategorie. Sie muß noch als Möglichkeitsgrund der 'ersten Anwendung' gedacht werden, und zwar in einer Weise, die die drohende
Frage nach ihrer eigenen Anwendbarkeit definitiv abweist" [251 f.]. "Die
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Dieser Gesichtspunkt scheint mit dem Wortlaut mancher Textstellen in Konflikt zu geraten, dennoch stellt er sich als Folge der Kategorienauffassung Kants heraus53. Es ist nicht Aufgabe einer Interpretation der Argumentation in der «Deduktion», die These der
Vereinbarkeit von Apriorität und möglicher Veränderung der Kategorien, allgemein betrachtet oder in direktem Bezug auf die Kantische Philosophie, zu bekräftigen oder zu widerlegen54; trotzdem
wird sie genannt, um Zweifel an einer der Stützen eines verbreiteten
Vorverständnisses des Kantischen Apriorismus zu äußern. So wird
es aber nötig, wenigstens ein Beispiel in aller Kürze dazu zu geben,
um zu zeigen, daß textliche Schwierigkeiten aufgehoben werden
können.
Auf die Seite, wo Kant die verschiedenen Arten von Vorstellungen schildert, schreibt er auch: "Der reine Begriff, so fern er lediglich
im Verstande seinen Ursprung hat (nicht im reinen Bilde der Sinnlichkeit), heißt notio" [B 377]. Dieser Satz scheint wirklich die Kate_____________

53

54

reine Kategorie, die den 'transzendentalen Inhalt' bedeutet, bezeichnet
damit auch das Verhältnis, das die reflektierende Urteilskraft [...] zu der
bestimmenden Urteilskraft einnimmt" [253]. Abschließend ist noch an
zweierlei aufmerksam zu machen: (a) Kant sprach selbst von "Evolution
der Begriffe" [R 4900]. Jedenfalls (b) "this ist not to say that structures
and categories change whenever we turn around to meet a new problem.
If we say (as Kant did in KU) that forms are generated in and by the interpretation process (Kant's "heautonomous" reflective judgment), we
may yet say that once generated, a set of forms can be treated as fixed for
a [...] a long while" (Moen, in Ouden, Moen 1987 [260]).
Hoppe 1984 betrachtet die Wandelbarkeit des Apriori nicht als interne
Folge des transzendentalen Ansatzes, sondern als eine Tatsache, die von
der neueren Evolution-Forschungen erhellt wird. Hogrebe 1984 spricht
von einem evolutionären Argument für die Objektivität der Geschichte
des Aprioris in bezug auf die Öffentlichkeit, die sich als Grundlage einer
Rekonstruktion der Transzendentalphilosophie anbietet, und von der
Transzendentalpragmatik nicht fern ist; vgl. auch Goldmann 1945 [50,
119-22], der schon dieses Problem stellte und die Frage des Apriori vom
Gesichtspunkt der Gemeinschaft und der Kommunikation formulierte.
Buchdahl, in Mellor 1980 macht kurzen Prozeß: "I shall take the view that
the basic structure of the transcendental approach ist unaffected by an
answer to this problem". Barone hat sich immer wieder bemüht zu zeigen, daß der transzendentale Ansatz, recht verstanden, keine fixen und
unwandelbaren Formen braucht.
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gorien an einen speziellen Ursprung zu binden, und also dem zu
widersprechen, was wir zu zeigen versucht haben, nämlich, daß in
der transzendentalen Deduktion nur die objektive Gültigkeit ihres
Gebrauchs von Interesse ist. Er könnte aber folgendermaßen gelesen werden: Die reinen Begriffe haben im Verstande ihren Ursprung, in dem Sinne, daß sie von ihm anerkannt und deduziert
werden (notio bedeutet nicht nur 'Begriff' und 'Kenntnis', sondern
auch 'Kennenlernen' und 'offizielle Untersuchung' ); gemeint ist,
daß sie ausschließlich vom Verstand ihren "Geburtsbrief" bekommen, d.h. daß sie zu der freien, wenn auch nicht ab-soluta intellektuellen Spontaneität gehören (die sie ihrerseits bestimmen). Diese ist
viel wichtiger als eine, im Gegensatz zur empirischen Erfahrung
definierte mutmaßliche intellektuelle Reinheit, wie auch der Zwischensatz, der die reinen Begriffe der reinen Sinnlichkeit entgegensetzt, bestätigt55. Das Problem ist nicht, ob der Ursprung der Kategorien im Empirischen oder im Empyreum anzuordnen ist, sondern
welcher ihr Ort im Hinblick auf die zwei Grundelemente der Erkenntnis, Spontaneität und Rezeptivität, ist. Es ist außerdem unwahrscheinlich, daß der Kantische Begriff eines Ursprungs a priori
den der Reinheit als nicht-empirische Besonderheit der Kategorien
in einem 'ontologischen' Sinn nach sich zieht, weil wir über keine
Realdefinition des Verstandes, die von seinem Gebrauch in der und
für die empirische Erfahrung unabhängig wäre, verfügen56. Die Fra_____________
55
56

"Intellektuell ist, dessen Begriff ein Tun ist" [R 968].
Carl 1992 erklärt Kants These, daß die reinen Vorstellungen "aus dem innern Quell des reinen Anschauens und Denkens" stammen [A 86/B 118].
Sie ist unabhängig von der Unterscheidung von reinen und empirischen
Vorstellungen oder Form und Materie der Erkenntnis, erläutert auch
nicht den Inhalt der reinen Vorstellungen (die durch eine Betrachtung der
Formen unserer Anschauung und der Regeln unseres Denkens ermittelt
wird), sondern besagt einfach, "daß die reinen Vorstellungen deswegen
die Form der Erkenntnis bilden, weil sie auf «Gründen, die in unserer
Vorstellungskraft enthalten sind» beruhen [R 5935]" [24]. "Thought loses
whatever original purity it may have had as soon as it plunges into the
midst of experience. It demonstrates not only its creative spontaneity but
also its prudence. Empirical cognition is a compromise from the start [...].
Pure thought has already compromised itself in the specification of categories", Schrader 1957-58 [272 f.]. Wiederum bedeutet dies nicht, die Kategorien seien keine Begriffe a priori im eigentlichen Sinne: "Ob Begriffe
bloß educta oder producta sind. praeformation und epigenesis. (producta
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ge nach der Reinheit als eine Frage nach dem materiellen Ursprung
zu fassen, würde nur dazu führen, die Begriffe des Verstandes und
der Kategorien zu hypostasieren, was einen Gültigkeitsbeweis sinnlos erscheinen ließe.

_____________

entweder durch physischen (empirischen) Einfluß oder durch Bewußtsein
der formalen Beschaffenheit unserer Sinnlichkeit und Verstandes bei Gelegenheit der Erfahrung, mithin doch producta a priori, nicht a posteriori).
Die Lehre von ideis connatis führt zur Schwärmerei. Acquisitae sind a priori
oder a posteriori acquisitae, jene sind nicht immer intellektuell. Also ist die
Einteilung der Erkenntnis in sensitive und intellectuelle nicht die erste,
sondern die in a priori oder a posteriori. Die erstere entweder sinnlich
oder intellektuell" [R 4851]. Aber die Apriorität einer Vorstellung ist für
Kant eben nicht eine Frage der materiellen Quelle, sondern ihrer Subsumtion unter dem Grund (oder der Bedingung) eines (prinzipienautonomen) Erkenntnisvermögens; in diesem Sinn legt die 'metaphysische
Deduktion' gleichzeitig den Ursprung der Kategorien im Verstand, als
producta nach der eben zitierten Reflexion, und ihre Apriorität dar. Anders
gesagt, gibt es Vorstellungen a priori, wenn es subjektive formale Bedingungen der Erkenntnis gibt. Die Ursprungsfrage wird dann die Frage
nach dem angemessen 'Sitz' dieser Vorstellungen, deren Wichtigkeit vom
Anphibolien-Kapitel deutlich gemacht wird. Vgl. darüber auch das Kapitel über die "Erkenntnisvermögen" in Carl 1992 [79-94]. Außerdem reicht
der Ursprung einer Vorstellung nicht, um sie ausreichend zu bestimmen,
z.B. alle mathematischen Vorstellungen sind für Kant reine Anschauung,
was ihren Ursprung betrifft, aber keine von ihnen ist bloß Anschauung.
"If empirical origins are irrelevant to philosophy, why are a priori origins
a central concern?" fragt sich Kitcher 1991 und antwortet: "A priori origins are critical, because of their role in the justification of a priori knowledge" [15]. "Kant is interested in origins, not development. The claim is
not that we must employ causal concepts before we can order states of affairs in time but that we can only do one by doing the other, and that
'cause' cannot be gotten out of the senses" [178].

3.
§ 15. VON DER MÖGLICHKEIT DER VERBINDUNG
ÜBERHAUPT.

3.1. Vermögen und Formen a priori für die Einheit der
Apprehension.
Man hat gesehen, wie nach Kant jede Erkenntnis mit der Erfahrung beginnt und eines ihrer Grundelemente die Empfindungen
sind1. Sie sind in der Anschauung, "die bloß sinnlich, d.i. nichts als
_____________
1

Empfindung "drückt eben sowohl das bloß Subjektive unserer Vorstellungen der Dinge außer uns aus, aber eigentlich das Materielle (Reale) derselben (wodurch etwas Existierendes gegeben wird), so wie der Raum die
bloße Form a priori der Möglichkeit ihrer Anschauung; und gleichwohl
wird jene auch zum Erkenntnis der Objekte außer uns gebraucht" [KU, A
XLI/B XLIII]. "Die Empfindung stellt einzelne Gegenstände vor, in so
fern sie die Sinne rühren, e.g. Rot, schwarz, süß, hart etc. folglich nur die
Materie der empirischen Erkenntnis" [R 3958]. "Come è stato felicemente
detto, la sensazione è la rappresentazione che trapassa le maglie della
rappresentazionalità [...] e come tale essa introduce nella rete delle rappresentazioni, nel campo dell'a priori, la determinazione della realtà [...]. E
tuttavia, pur nella sensazione, che è l'aposteriori, l'inesteso e l'intemporale,
Kant vuol cogliere il lato apriorico. Questo lato, come sappiamo, è il
«grado» [...]. Kant vuol giungere al nocciolo ultimo del reale [...] pertanto
scruta l'a posteriori in ogni suo lato, per cogliere ogni residua traccia di
apriorità che in esso si celi. Allora va detto subito che il reale – das Reale,
non das Wirkliche – che corrisponde alle sensazioni in generale [...] è ciò
che ha nella sensazione solo uno dei suoi elementi. Il reale che ha grado è
la sintesi dell'affezione sensibile e della Realität dell'intelletto", Vitiello, in
Kant oggi 1981 [99]. Der Zusammenhang von Empfindung, Grad und
Synthesis ist bei Scaravelli 1968 [41-104, 171-73] ausführlich untersucht;
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Empfänglichkeit ist" [B 129] gegeben, und bilden das Subjektive der
Erkenntnis, aber auch den einzigen "Charakter der Wirklichkeit" in
ihr (vgl. A 225/B 273). "Die Form dieser Anschauung", mit der die
«Ästhetik» sich beschäftigt, "kann a priori in unserem Vorstellungsvermögen liegen, ohne doch etwas andres, als die Art zu sein, wie
das Subjekt affiziert wird" [B 129].
Die Form also, zumindest die der Anschauung, haftet für die
Autonomie oder Apriorität des rezeptiven Vermögens, ohne im
engen Sinn eine getrennte und selbständige Struktur zu sein. Kurz,
um eine Bedingung der Erfahrung zu sein, genügt der Sinnlichkeit,
eine Art der Empfänglichkeit zu sein, die nicht völlig im Empfangenen zerfließt, aber es als eine zu formende Materie aufnimmt. Das
Vermögen a priori der Sinnlichkeit ist also einfach eine a priori bestimmte Art der Apprehension, die, im Fall unserer sinnlichen Anschauung, eine raum-zeitliche Form aufweist2.
Diese Hinweise sollen einerseits hervorheben, daß Kant die
Formen a priori nicht hypostasiert3, andererseits einen weiteren
_____________

s. auch Holzhey 1970 [18-23, 168 f.]. "Even when it is ingredient in ordinary acts of perception, sensation, Kant holds, makes us awake of our
own sense organs as well as of something in appearances", Aquila 1989
[168]. Über die Sinne s. Anthropologie §§ 13 ff.
2 Zur Verbindung von Gemüts- und Erkenntnisvermögen vgl. Mertens 1975
[72]: "Ihre funktionale Relation besteht darin, daß die oberen Erkenntnisvermögen der transzendentale Bestimmungsgrund der Gemütsvermögen
sind, indem sie ein gesetzgebendes Prinzip liefern und damit ihrer Tätigkeit Allgemeingültigkeit verleihen". Zu "Kants Lehre von der Anschauung a priori" s. Ebbinghaus 1944, in Prauss 1973 [44-61]. Kaulbach 1978
betont den Handlungscharakter der Anschauung: "Erfährt daher die Substanz eine Einwirkung von seiten einer anderen, so bedeutet ihr 'Leiden'
in Wahrheit selbständiges Reagieren" [6], auch die reine Anschauung ist
"in das Programm des Handelns einbezogen, weil sie die Art und Weise
ist, wie das Subjekt Gegenstände möglicher Erfahrung von vornherein in
Raum und Zeit versetzt" [37]. S. auch Scaravelli 1968 [157 ff.] über die
komplexe Konstitution der Rezeptivität.
3 Mit Bezugnahme auf Henrich 1955 schreibt Mertens 1975 [65]: "Kant kann
die Annahme einer einzigen Grundkraft der Seele deshalb zurückweisen,
weil die Kraft nicht die Substanz als solche betrifft, vielmehr nur deren
Verhältnis zu ihren Akzidentien. Daher vermag eine einfache Substanz,
etwa die Seele, durchaus verschiedene Kräfte zu haben. Hier zeigt sich
deutlich, daß Kant die Vermögen nicht zu Substanzen hypostasiert, son-
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Schritt einleiten. Nämlich, obwohl die Form der Sinnlichkeit notwendig ist, um irgendeine Regelmäßigkeit im Wahrgenommenen zu
stiften, kann sie allein keine objektive Erfahrung bilden (sei damit
auch bloß eine subjektive Gegenstandserfahrung gemeint), denn die
Vorstellungen, selbst wenn schon raum-zeitlich erfaßt und geordnet, würden für uns nur ein Chaos von Eindrücken, von Sekundärqualitäten4 darstellen, wenn sie nicht auch einer von uns erkennbaren intellektuellen Ordnung nach verbunden wären (vgl. § 13)5.
Allein die Verbindung (coniunctio), eines Mannigfaltigen überhaupt, kann
niemals durch Sinne in uns kommen, und kann also auch nicht in der reinen Form der sinnlichen Anschauung zugleich mit enthalten sein; denn
sie ist ein Actus der Spontaneität der Vorstellungskraft, [...] Verstand. [B
129 f.]

Die Spontaneität wird dann nicht als ein axiologisches Prinzip
der Deduktion vorausgesetzt, sondern als ein in bezug zur Form der
_____________

dern daß er sie als Funktionen auffaßt, die sich im Vollzug dynamisch aktualisieren". Was Raum und Zeit angeht, ist dies in De Mundi, am Ende
des Corollarium zum § 15 sehr deutlich ausgedrückt. Die Frage, ob die
Form der Anschauung rein sein soll, d.h. ob sie nicht von den Sinnen
selbst, sondern von einem apriorischen Vermögen, welcher Natur auch
immer, abhängt, wird immer noch debattiert, und wir können sie hier
nicht betrachten. Jedenfalls hat Kitcher 1991 [40 ff.] darauf hingewiesen,
daß die sogenannte Idealität von Raum und Zeit, d.h. die These, das
Raum und Zeit Formen a priori der Sinnlichkeit sind, sich nicht auf willkürliche Annahmen darüber, was die Sinne können, gründet. "In light of
his own and his predecessors' reflections on spatial perception, Kant takes it as given that shape and size of perceived objects cannot be traced
to vision or touch, and hence not to sensation at all. These properties therefore indicate a pure or a priori product form of intuition, […] it follows
that we have some faculty that is necessary and sufficient for the production of full spatial intuitions out of two-dimensional sensa" [44 f.]. Hinzuzufügen ist, daß für Kant "sufficient" nicht die Form der Sinnlichkeit für
sich sein kann, wie wir im Lauf der Deduktion klären werden. Dies ist,
wie Brysz 1913 [40 f.] schon beklagte "oft übersehen worden".
4 Das, was sie 'sekundär' oder bloß subjektiv macht ist eben, daß sie nicht
oder nur wenig systematisch miteinander und mit den anderen verbunden
sind, und deswegen keine transzendente Qualität des Erkenntnisobjekts
bestimmt ausdrücken können.
5 S. auch A 100 f. und B 3 ff., durch die klar wird, daß für Kant die Bedingungen solcher Ordnung entweder a priori oder gar nichts sind. Vgl. außerdem A 91/B 123 f. und Baum 1986 [59-64].

76

Erfahrung, Kategorien, Möglichkeit

Sinnlichkeit gewonnenes und definiertes epistemisches Übermaß,
das angenommen werden soll, um die Möglichkeit der Erkenntnis
verständlich zu machen6. So werden von Anfang an ihr Anwendungsgebiet und ihre Funktion festgestellt, d.h. es wird ihr die Aufgabe zugeschrieben, die coniunctio in den von der Aufnahmefähigkeit
gegebenen Daten herzustellen7. Dieses weitere Vermögen ist der
Verstand, der spontan ist, da (a) er nicht auf die sinnliche Empfänglichkeit reduzierbar ist, (b) die Verbindung nicht immanent notwendig ist, und also kein Grund besteht, der die verbindenden Akte des
Intellekts8 notwendig machte, und (c) seine reine Anwendung auf die
Sinnlichkeit möglich sein soll, d.h. a priori der Kontingenz des Gegebenen, obwohl nicht von der Tatsache unabhängig, daß etwas in
der Anschauung gegeben wird, weil dann die Spontaneität ihre
Funktion verlieren würde und man nicht mehr wüßte, in welchem
_____________
6

"In an illuminating article, Rolf George makes a persuasive case that sensationism formed part of the background to Kant's epistemological discussions. Sensationism is the position that the sensations produced by objects
impinging the senses are nonreferential. George credits Malebranche as
the original discoverer of this position but suggests that it may have come
to Kant via Condillac. Kant must have been somewhat familiar with
Condillac's views, because Tetens discusses them. Further, the distinction
between nonreferential sensations and referential perceptions was central
to Reid's philosophy, which was quite influential in Germany at the time
Kant was writing. In describing sensations as the ways we are affected by
objects (A 19-20/B 34) and in denying that sensations are objective representations, Kant seems to adopt the sensationist position", Kitcher
1991 [68]. Auch deswegen kann die Deduktion weder vom Selbstbewußtseinsbegriff ausgehen, noch von der Synthesistheorie gereinigt werden (in
einigen Rekonstruktionen fällt das eine mit dem anderen zusammen, wie
z.B. bei Strawson, vgl. Stevenson 1982).
7 Über die coniunctio oder Zusammensetzung s. R 5926, die Briefe an Beck
vom 17.10.1792 und 1.7.1794 und an Tieftrunk des 11.12.1797, Fortschritte
[AA XX, 275, 36-8].
8 Nach Waxman 1991 die Kantische Theorie der Apprehension "shows, quite
clearly, that he employed the term 'act' in such a way that it can apply not
only to that which we do not recognize as an act but even to that which
we cannot so recognize (i.e., the obscurity of apprehension precludes the
possibility of awareness of it as an act)". "[This] gives a whole new sense
to what counts as an 'act' of the mind" [281], der mit dem Gebrauch des
Terminus in Psychologie, Phänomenologie oder Intentionalitätstheorie
nicht zusammenfällt [281, Fn. 28].
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Bezug der Verstand als spontan zu definieren wäre9. In diesem
Rahmen sind die weiteren Kantischen Erläuterungen zu verstehen.
So ist alle Verbindung, wir mögen uns ihrer bewußt werden oder nicht, es
mag eine Verbindung des Mannigfaltigen der Anschauung, oder mancherlei Begriffe, und an der ersteren der sinnlichen, oder nicht sinnlichen Anschauung sein, eine Verstandeshandlung, die wir mit der allgemeinen Benennung Synthesis belegen würden, um dadurch zugleich bemerklich zu
machen, daß wir uns nichts, als im Objekt verbunden vorstellen können,
ohne es vorher selbst verbunden zu haben, und unter allen Vorstellungen
die Verbindung die einzige ist, die nicht durch Objekte gegeben, sondern
nur vom Subjekte selbst verrichtet werden kann, weil sie ein Actus der
Selbsttätigkeit ist. Man wird hier leicht gewahr, daß diese Handlung ursprünglich einig, und für alle Verbindung gleichgeltend sein müsse. [B
130]

Den Fall einer nicht-sinnlichen Anschauung zu erwägen, bedeutet nicht, daß ihre reale Möglichkeit angenommen wird, sondern
hilft klarzustellen, daß die Vorstellung der Einheit in der Anschauung und der Akt ihrer Synthesis ursprünglich und definierend dem
– und nur dem – Verstande gehören. Jede Verbindung aber, als
Ergebnis einer Synthesis, vereinigt schon in der empirischen Apprehension die zwei "Stämme" der Erkenntnis10, und die Einsicht,
daß diese sowohl das gegebene Mannigfaltige der Anschauung als
auch die Einheit des Verstandes braucht, erlaubt letztendlich den
traditionellen Dualismus von Empfindung und Denken zu relativieren. Die Apprehension eines Gegenstandes ist nämlich schon für
sich ein kognitives Ereignis und verlangt die Teilnahme aller Erkenntiskräfte des Subjekts (vgl. A 120 Anm.).
Die Empfänglichkeit oder Sinnlichkeit, im alltäglichen Sinn des
Wortes, ist also nicht passiv und spiegelt die Welt nicht mechanisch
wieder11. Statt dessen sind ihre Vorstellungen, da sie immer schon
_____________
9

Vgl. Heidegger 1929 [155, 168 f.]. Spontaneität ist "das Vermögen, Vorstellungen selbst hervorzubringen" [A 50/B 75], wirkt im "Spiele der Erkenntnisvermögen" [KU B LVII] und entspricht als "absolute Spontaneität der Handlung" der transzendentalen Idee der Freiheit [A 448/B 476].
10 Vgl. A 50 ff./B 74 ff., B 350 f., Fortschritte [A 181 ff., AA XX 324 f. ].
11 Kant protestiert ausdrücklich gegen ein solches Mißverständnis des Formalen als Formgebungsmanifaktur und der Philosophie als "plan oder gar
fabrikenmäßige […] eingerichtete willkürliche Formgebung", Von einem
neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie [A 420-22].
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synthetisch sind, sowohl von formalen aktiven Elementen als auch
von der passiven Empfangsfähigkeit, die nichts anderes als ein Teil
der aktiven Wechselbeziehung zwischen Subjekt und Welt ist, gestaltet12. Da der Akt der Synthesis weiterer Erkenntnis auf die Ergebnisse der vorhergehenden Synthesen aufbauen kann, bleibt diese
zweifache Struktur der Erkenntnis in höheren, kognitiven Operationen, die die einfache Synthesis in komplexeren Einheiten verbinden, erhalten, z.B. in einem Urteil, das die Beziehung von gegebenen Begriffen bestimmt13.
Die Synthesis ist aber nicht mit einem Fließband vergleichbar,
wo 'Atome' in immer komplizierteren Konfigurationen zusammengesetzt werden, denn die Erkenntniselemente gewinnen nur in Beziehung mit anderen ihre Eigenart14. Es gibt für Kant keine elementaren Erkenntnisse oder Erkenntnisbausteine. Aus diesem Grund
_____________
12

In diesem Sinn können wir an die Bemerkung Genovas 1969-70, daß die
Dichotomien "mind-things" und "mind-body" in der Kantischen Theorie
keinen Platz haben [474 f.], und an die folgenden von Kaulbach, in
Heimsoeth, Henrich, Tonelli 1967 erinnern: "Synthesis hat mit Auseinandersetzung des erfahrenden Subjekts mit den Kräften der Welt zu tun"
[64]. Nach den Fragmenten des Op ist "unsere menschliche Vernunft zu
ihren Einheitsleistungen nur unter der Voraussetzung imstande, daß sie
vom Ursprung her die Natur apriorischer Leiblichkeit einschließt" [71].
13 Zur Synthetizität von Anschauung und Urteil mit Blick auf die Entwicklung
des Kantischen Denkens s. Baeumler 1923 [318-46]. Die These, daß die
Stufe der sinnlichen Synthesis die materielle Grundlage der begrifflichen
bildet ist bei Aquila 1989 aus phänomenologischer Sicht fein herausgearbeitet. "The conceptualization of any object that is intuitively apprehended must be grounded in the presence of something that is ingredient in
the apprehending state, not merely tokened or instantiated by it. If it were
merely tokened or instantiated, then whatever the ultimate ground of the
translatability of the content in question, it would remain at most a feature among the features of that state. In whatever sense it might be said
to be an 'objectdirected' content, it would in no way share in the objectdirectedness of the state as a whole. For this we need to suppose, not
simply a primitive form of directedness in certain states, but a form of directedness that directs them through a body of material of which those very states are composed" [23].
14 "Der Ausdruck 'Mannigfaltigkeit', 'Mannigfaltiges' bezeichnet also nicht
eine punktuelle, atomare, sondern eine extensionale Struktur", Gloy 1976
[71]. Vgl. Hinsch 1986 [7-10, 88] und Schäfer 1966 [81-89]. S. auch Scaravelli 1968 zitiert oben in der Fn. 1.
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kommt die Form vor der Materie, beziehungsweise der reine
Gebrauch von Begriffen vor dem empirischen, weil das Schema
eines ganzen Erfahrungszusammenhangs notwendig ist, um ein
gegebenes Mannigfaltiges zu verbinden und zu identifizieren15. Ein
Beispiel, das diese Sachlage erläutern kann, ist nochmals der natürlichen Sprache zu entnehmen, in der die phonische Materie an sich
der Kommunikation vorausgeht, aber keinen semiotischen Sinn hat,
wenn sie nicht durch para- und syntagmatische Beziehungen geformt wird, die den Kodex synchronisch definieren und den einzelnen Sprechakten logisch vorgehen, obwohl sie nur in diesen existieren. Analogisch kann der Verstand dank seiner von Regeln
geleiteten Spontaneität das Mannigfaltige durch die Synthesis verbinden und die Einheit der Erfahrung konstituieren, indem er geordnete Beziehungen in der Erscheinungswelt16 erkennt. Nichtsdestoweniger bleibt er in der Endlichkeit des menschlichen Subjekts
verwurzelt, so daß jede Verbindung sicher eine von der spontanen
Handlung des Verstandes hervorgebrachte Einheit ist, aber als Synthesis eines in der empirischen Anschauung gegebenen Mannigfaltigen, d.h. sie ist eine empirische Erkenntnis17.
Wenn es also der Verstand ist, der die Verbindung hervorbringt,
was bedeutet, daß sie die einzige Vorstellung ist, die nicht aus den
Gegenständen, sondern aus dem Subjekt stammt? Es handelt sich
_____________
15

Vgl. Strawson 1992 [61-7], Krausser 1981 [71] und Waxman 1991 [61].
Zur Erscheinung s. im Kurzen die R 4679; über die Bedeutung und den
ontologischen Wert dieses Begriffs bei Kant vgl. Barale 1988 [44-72, 98109].
17 Außerdem ist die Synthesis als solche nur mit dem zu synthetisierenden
Mannigfaltigen gegeben; d.h. sie ist ebensowenig eine vorgefertigte Gußform, der nur noch das Materiale fehlt, wie in der Sprache die Strukturen
der langue der konkreten parole real vorhergehen können. Wenn man, trotz
der Grenzen jeder Metapher, jene des Gießens benutzen möchte, dann
entspricht die spontane Verstandeshandlung nicht einem festen répertoire
von Formen, sondern dem Wissen in actu des Meisters, wie die geeigneten
Schablonen vorzubereiten sind (also mehr ein 'wissen-wie' als ein 'wissendaß'), wobei seine Fähigkeit dieses Wissen praktisch umzusetzen der Einbildungskraft entspricht; dazu sind meistens noch die Beiträge des Künstlers (der Urteilskraft) und des Architekts (der Vernunft) vonnöten. Aber
hier ist nicht der Ort, die Komplexität des Kantischen Synthesisbegriffs
zu untersuchen.
16
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nicht um einen Versuch, die coniunctio (auch nicht als allgemeine
Vorstellung) vom Akt des Verbindens oder von ihrer Materie unabhängig zu machen, sondern um eine weitere Entfaltung des reinen
Verstandesgebrauchsthemas. Als reine Vorstellung hat die Verbindung mit jenem genannten Objekt überhaupt, oder auch transzendentalem Objekt zu tun und ist eine klarere Darstellung desselben18.
In seinem reinen Gebrauch hinsichtlich der Funktion der Synthesis
der Anschauung kann der Verstand durch seine Kategorien ein Objekt im genauen Sinn nicht darstellen, weil die Beziehung zu einer
konkreten sinnlichen Anschauung fehlt; so bleibt der Begriff vom
'transzendentalen Objekt' undeutlich und paradox.
Der Verstand besitzt keine allgemeine Vorstellung der Objekte,
sondern die Vorstellung der in die darstellende Synthesis des Mannigfaltigen zu bringenden Einheit. Was er in seinem reinen Gebrauch 'objektivieren' kann, ist kein widersprüchliches 'Objekt
überhaupt', sondern eher die Schemata seiner möglichen Handlungen,
d.h. die Bilder oder Pläne a priori der möglichen Verbindungen, die
als präintentionale Inhalte des Aktes der Synthesis angesehen werden können19. Er besteht bloß aus einer Handlungsdisposition und
_____________
18
19

Vgl. A 250-53.
"The phenomenologizing approach ist predicated on the assumption that
Kant focused on certain original (i.e., preintentional) data of consciousness which are then transformed, by means of constitutive acts, into various kinds of intentional object (i.e., objects of immediata perception, inferential cognition, and syllogistic reason). Such objects are what they are
– derive their essential senses and significations – only in and through the
relative intentional consciousness. Now, this does indeed seem very Kantian". Aber für "Kant, imagination is a necessary constituent of all perception, hence something without which consciousness itself is impossible.
Since he credited synopsis wholly to sense, we have instead to look to the
synthesis of apprehension in imagination for the preintentional data of
consciousness toward which intentional attitudes are taken", Waxman
1991 [22, 23]. Eine indirekte Antwort findet man bei Aquila 1989: "It is
not implausible to speculate that any conceptual apprehension of possible
appearances, in the conceptualization of a given appearance, must be accomplished through the ingredience in it of manifolds of nonconceptually immaginative anticipations and retentions. Insofar as a manifold of anticipations and retentions is ingredient in intuition, we may
speak of a manifold of objects or appearances as an 'intentional correlate'
of that ingredience as well [...]. We need to be concerned with synthesis in
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_____________

a sense that allows that function to serve in the constitution of conceptual
representation in the first place. The point is to see that this can be accomplished only if an intuitional state can contain, and apprehend objects
through a set of sub-states that satisfy at least two conditions: (1) they
must be states of an anticipative/retentive nature [...]; (2) while conceptualization [...] must consist in the elevation of them (thought not necessarily by means of a temporally subsequent act) to a higher level of consciousness, they must be in themselves, in the sense in question, nonconceptual in nature" [64 f.]. Hier wird der klassische Begriff des Intentionalen erweitert, so daß der Unterschied der Positionen letztendlich, vor
allem in Anbetracht der Tatsache, daß beide eine nicht-begriffliche Basis
für die Synthesis des Mannigfaltigen zur Einheit des Bewußtseins fordern,
auf eine terminologische zusammenschrumpft. Die Frage der möglichen
theoretischen Produktivität dieses Intentionalitätsbegriffs bleibt hier außer Acht, da ich für die Interpretation der «Deduktion» in ihm keinen klaren Vorteil oder Schlüssel finden konnte. Dies gilt aber besonders für die
Forderung von nicht-begrifflichen, aber imaginativ oder antizipativretentiv zum Bewußtsein gegebenen Vorstellungen für die Synthesis. Ich
werde eher, wie ich glaube in Anlehnung an Kant, den Weg einer Erweiterung unserer Notion des Begrifflichen verfolgen, indem ich die Einbildungskraft streng als Wirkung des Verstandes und auch die Einheit der
Wahrnehmung als 'Begriff' deute. Strawson, in Walker 1982 schreibt:
"The thought of something as an x or as a particular x is alive in the perception of it as an x or a particular x just as the thought of an x or a particular x is alive in the having of an image of an x or a particular x. This ist
what is now sometimes expressed in speaking of the intentionality of perception, as of imaging. But the idea ist older than this application of that
terminology, for the idea is in Kant" [97]. Da Strawson hier 'thought' mit
dem Kantischen 'Begriff' gleichsetzt, fände ich genauer zu sagen, daß die
Begriffe ersten Grads nicht einer Wahrnehmung oder einer Vorstellung
innewohnen, sondern diese selbst sind. Deswegen stellt der mögliche Unterschied von Wahrnehmung und sinnlicher Vorstellung keine qualitative
Differenz, sondern nur verschiedene Grade der Objektivität der Synthesis
dar, während Begriffe zweiter Stufe oder, Kantisch gesprochen, gemeine
Begriffe den Gegenstand der Vorstellungen in Urteilen bestimmen. In
unserem Zusammenhang meine ich, daß der Begriff der Intentionalität in
allen Fällen, wo Begriffe dieser zweiten Klasse gebrauchen werden, seine
deutlichere Anwendung findet. So wird Intentionalität einigermaßen im
Sinne der propositionalen Bewußtseinsweisen verstanden (vgl. Tugendhat
1976 [97 ff.]), da aber Denken und Sprache nicht identisch sind, ist es
auch plausibel von Intentionalität dort zu sprechen, wo die Bedeutung eines Begriffs des ersten Typs schon feststeht, d.h. in bezug auf das Gerichtet-sein des Subjekts auf das noematische Ergebnis der Synthesis (was
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_____________

ungefähr mit dem Problem des Schematismus-Kapitels der KrV zusammentrifft, vgl. Curtius 1914, der den Schematismus als Synthesis und als
Subsumtion unterscheidet). Einen Weg zur Vermeidung des metaphorischen Ausdrucks gerichtet sein stellt Hintikkas These der Intentionalität als
Intensionalität in bezug auf die Semantik der möglichen Welten vor. Die
Wahrnehmung kann dann als "informationsartig" (Hintikkas 1975 [77])
intentional genannt werden (Hintikka 1973 hatte bereits den Informationsbegriff quantorentheoretisch und den Handlungsbegriff spieltheoretisch bestimmt). Die Relation zwischen dem Bewußtsein des erkennenden
Subjekts und seinem Mannigfaltigen der Sinnlichkeit ist nun in meiner
Kant-Auslegung in einem noch zu spezifizierenden Sinn als begrifflich
vermittelt betrachtet. Sie wird von Kant selbst auf anderer Ebene in der
KU als eine apriorische Angemessenheit thematisiert, deren Erklärung die
Annahme eines subjektiven Prinzips der Zweckmäßigkeit ohne Zwecke,
nach welchem wir uns eine nicht-intentionale Technik der Natur darstellen, notwendig macht. Jedenfalls ist die Synthesis der Apprehension "auf
die Anschauung gerichtet, die zwar ein Mannigfaltiges darbietet, dieses
aber als ein solches, und zwar in einer Vorstellung enthalten, niemals ohne eine dabei vorkommende Synthesis bewirken kann" [A 99]. D.h.: es
gibt kein Mannigfaltiges, auf das sich unser Bewußtsein vor der Synthesis
richten könnte; diese setzt sich selbst als Handlung des Anschauens, die
sich noematisch in jeder apprehendierten Anschauung vorläufig realisiert,
fort: ihre erste 'Intention' ist ihre schlichte fortläufige Existenz (vgl. unten
# 4.3; gegen unseren Sprachgebrauch identifiziert Prauss 1980 [§ 26] die
Handlung überhaupt mit Intentionalität und kann so auch die Wahrnehmung als Intention der Erdeutung von etwas nennen). Daß die transzendentale Handlung nach Regeln a priori die Form der Anschauungen
spontan hervorbringt, meint nicht, wir könnten sie ausüben oder auch
nicht (vgl. Krausser 1981 [47 f.], Plebe in Kant oggi 1981 [144]). Wir finden
hier nicht die Freiheitsart, die vom Intentionalitätsbegriff oder von jenem
der praktischen Handlung (vgl. Forschner [97], Gerhardt [123] und Konhardt in Prauss 1986) impliziert scheint, da unter den Kantischen Vermögen die Intentionalität der reflektierenden Urteilskraft in ihren nichtästhetischen Anwendungen zuzuschreiben ist (s. La Rocca 1990b [218
f.] . Eben weil sie intentional ist, ist sie auch die Erkenntniskraft, welche
für die Fehler direkt verantwortlich, und mit dem Gefühl des Wohlgefallens am engsten verbunden ist (wobei dies sich ohne Intention ereignet,
so daß die ästhetische Erfahrung als nicht intentional gelten müßte: vgl.
a.a.O. [243 f.]), während das notwendige, unabsichtliche Verfahren des
Verstandes dem Vermögen der Lust und Unlust wenigen Platz läßt (vgl.
Caracciolo 1953 [85 f.]).
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wird von Kant deswegen ein "Actus der Selbsttätigkeit" genannt20.
Der Inhalt dieses Aktes muß nicht notwendig auch ein Inhalt eines
empirischen Bewußtseins sein oder werden, da der Akt der Synthesis sehr wohl unbewußt sein kann. Anhand des bisher Geschilderten
wäre das Subjekt sogar fast wie ein abstraktes System von für die
Handlung der Synthesis zweckdienlichen Fähigkeiten zu beschreiben21; das Bewußtsein als Träger der Subjektivität wird etwas später
eingeführt und bringt weitere Elemente in die Reflexion22.
_____________
20

Um diese mit der Tatsache, daß die sinnlichen Empfindungen durch Affektion entstehen, kompatibel zu machen, ist auch von einer Doppelt- oder
Selbstaffektionstheorie die Rede gewesen, vgl. dazu Vasconi 1987. Die
schwierige Frage der Rolle der empirischen Affektion in der Erkenntnis
können wir hier in Klammern setzen, aber man kann davon ausgehen,
daß es die genannte Theorie bei Kant nicht gibt, da er in A 390 ausdrücklich verneint, daß Erscheinungen (d.h. Vorstellungen der Gegenstände)
äußere Ursache von Vorstellungen in unserem Gemüt sein können.
21 Vgl. Krausser 1981 [16 f.], der eine kybernetisch-systemtheoretische Lesart
vorschlägt. Henrich 1955 beweist, daß "der Gedanke […], daß die Subjektivität sich aus mehreren voneinander unabhängigen, in ihrer wechselseitigen Beziehung kontingenten Faktoren konstituiert, hier von Kant in
der Tat als eine Möglichkeit genommen [wird], die am Ende aller Einsicht
offen bleibt" [33]. Diese kritische Offenheit entsteht aus der Auseinandersetzung mit der wolffschen Ontologie (a.a.O. # 1.) und wird bald in
der idealistischen Wende vergessen sein (a.a.O. # 4.). Beiden Auffassungen der Subjektivität als einfach oder vielfältig sind der Handlungscharakter und die Spontaneität der Synthesis kompatibel, in der Kantischen ist
aber derer Bedingtheit evident: das Subjekt ist nur "zum Teil Schöpfer"
[R 1117], da seine Handlung nur Synthesis, d.h. Funktion bzw. Möglichkeit seiner Einheit ist [A 68/B 93, A 77/B 102 f.]; vgl. Vleeschauwer 1939
[121] und Reich 1932 [30]. Wenn der Verstand nicht aktiv wäre, würde er
nicht existieren, da die Einheit des synthetischen Akts, des Objekts und
des Bewußtseins eine einzige ist (s. Scaravelli 1968 [265]). Über die Kantischen Begriffe von Handlung und Synthesis s. die Beiträge von Bubner,
Forschner und Gerhardt, in Prauss 1986 und Kaulbach 1978.
22 "Acts or processes of synthesis could not be performed by agents. They are
unconscious activities within agents that enable them to have cognitive
capacities required for agency. In Daniel Dennett's useful terminology,
they are 'subpersonal' processes, not acts performed by persons", Kitcher
1991 [122].Daß die Deduktion nicht von einer Theorie des Selbstbewußtseins ausgeht, bedeutet andererseits nicht, wie etwa in Bennett 1966, der
diesbezüglich nur das Problem der "self-ascription" sieht (vgl. Hartmann
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Jetzt ist noch zu erklären, warum "diese Handlung ursprünglich
einig, und für alle Verbindung gleichgeltend sein müsse". Es kann
offenbar nicht bedeuten, daß jede Synthesis von einem einzigen
Handlungsschema herkommt, mehr oder weniger in dem Sinn, daß
alle Daten von einem einzigen Algorithmus (eine Art innerer characteristica universalis) verarbeitet werden23. Vielmehr ist gemeint, daß wir
im reinen Gebrauch der Kategorien, der nur eine notwendige Voraussetzung der Erkenntnis in ihrer transzendentalen Betrachtung ist,
nicht mit einer konkreten Entfaltung der Synthesis zu tun haben,
sondern mit der ursprünglichen Synthesis, die die Möglichkeit der
Erkenntnisbeziehung selbst stiftet. In diesem Sinn ist diese synthetische Handlung "einig", weil sie ideell von allen transzendentalen
Arten der Synthesis gemeinsam gebildet ist, beziehungsweise, was in
diesem Zusammenhang auf dasselbe hinausläuft, sie von ihr abstammen. Und sie ist "für alle Verbindung gleichgeltend", weil sie
den empirischen Gebrauch des Verstandes möglich macht und die
Bedingungen seiner Gültigkeit festsetzt24. Es handelt sich um ein
ursprüngliches "Monogramm" des Verstandes, das logisch jedem
Schematismus und allen wirklichen Synthesen vorausgeht25.
_____________

1976 [164-66]), daß es keinen Wert als Prinzip der Rechtfertigung der objektiven Gültigkeit der Kategorien hat.
23 Vgl. Schönrich 1981 [88].
24 "Wenn nun die Einheitlichkeit, an der sich alle synthetisierende Tätigkeit
orientiert, nicht in einem gesondert anzunehmenden Prinzip verankert ist,
sondern in der Synthesis selber präsent sein soll, muß sich ihr Ort darin
bezeichnen lassen. Es ist der reine, nicht weiter modifizierte Handlungscharakter der Synthesis, der den Ursprung jener Einheit gibt, die aus
mannigfachen Vorstellungen wieder und wieder erzeugt wird", Bubner, in
Prauss 1986 [35 f.].
25 So wird der späte Kant die Zusammensetzung als eine Überkategorie und
die einzelnen Kategorien als ihre Modi darstellen, vgl. Fortschritte [A 39]
(XX [272]). Ein Gedanke, der aber schon in der Synthesislehre des Duisburg'schen Nachlasses [R 4674-84] um 1775 und in den beiden Fassungen der Deduktion operiert. Kant benutzt das Wort Monogramm im Rahmen des Schematismus und meint eigentlich ein Monogramm der Einbildungskraft. Darüber vgl. Paci 1955-56 und Kaulbach, in Prauss 1986
[107], der ihn als "Vollzugsform der beschreibenden Bewegung, welche
den Charakter der 'Energeia' (Aristoteles), des Verwirklichens hat", beschreibt.
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3.2. Die Möglichkeit der Verbindung setzt eine qualitative
Einheit voraus.
Bisher wurde die Verbindung vorwiegend von ihrer noetischen
Seite aus betrachtet26, als Handlung des Verstandes, die eine geordnete Beziehung im Mannigfaltigen der Anschauung stiftet. In der
Folge analysiert Kant den Verbindungsbegriff, um aus ihm die Bedingung der Möglichkeit der Funktion, die er ausdrückt, zu erklären27.
Aber der Begriff der Verbindung führt außer dem Begriffe des Mannigfaltigen, und der Synthesis desselben, noch den der Einheit desselben bei
sich. Verbindung ist Vorstellung der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen. [B 130 f.]

Die vorgeschlagene Analyse dürfte keine Schwierigkeiten bereiten und läßt sich durch einfache Beispiele erläutern: Das Wasser ist
eine Verbindung von Sauerstoff und Wasserstoff in Beziehung von
zwei Teilen zu einem, oder umgekehrt, die Synthesis der zwei Elemente in demselben Verhältnis bringt Wasser hervor. Die Verbindung ist von der Vereinigung untrennbar, und auch wo diese nicht
so radikal wie in diesem Beispiel ist, kann verbinden immer in Richtung von 'in einen Zusammenhang bringen' oder 'in eine Beziehung
setzen' paraphrasiert werden. Aber von einem synthetischen Ge_____________
26
27

Aschenberg 1982 [77 f.] zeigt, daß Kant der Unterscheidung von Noema
und Noesis de facto bewußt war.
Wie wichtig dieser Ausgangspunkt für die Kantische Durchführung der
Deduktion ist, wird oft übersehen, aber das Zusammengesetzte ist das
einzige, was uns im Vorstellen direkt für die transzendentale Analyse oder
Reflexion gegeben ist, um zur "selbsttätigen Verbindung" und zur Einheit
des Bewußtseins als Prinzip zu gelangen. Dieser Ansatz geht aus den ersten Überlegungen Kants zur Methode der Metaphysik hervor; De Mundi
fängt mit den Begriffen der Zusammensetzung und der Verbindung an,
und in der dortigen Methodenlehre wird ersichtlich, daß dies zur Vermeidung der "Vertauschung des Intellektuellen und Sinnlichen", des "metaphysische[n] Fehler[s] der Erschleichung" dient, welcher zu Aussagen
über "ein intellektuiertes Phänomenon, wenn der barbarische Ausdruck
erlaubt werden kann", führt [vgl. §§ 24-25]. Kant scheint ihn bis in seine
späten Jahren nie aufgegeben zu haben, vgl. die Briefe an Beck vom
16.10.1792 und 1.7.1794.
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sichtspunkt aus, wenn der Begriff nicht als gegeben einfach angenommen wird, muß man zuerst über den Einheitsbegriff (außer
über ein reines Mannigfaltiges, auf den er a priori angewandt werden kann) verfügen, um den Begriff der Verbindung ursprünglich
zu bilden, und dann auf die Erscheinungen der Erfahrung anzuwenden.
Die Vorstellung dieser Einheit kann also nicht aus der Verbindung entstehen, sie macht vielmehr dadurch, daß sie zur Vorstellung des Mannigfaltigen hinzukommt, den Begriff der Verbindung allererst möglich. 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. Die Kategorie
setzt also schon Verbindung voraus. Also müssen wir diese Einheit (als
qualitative, § 12) noch höher suchen, nämlich in demjenigen, was selbst
den Grund der Einheit verschiedener Begriffe in Urteilen, mithin der
Möglichkeit des Verstandes, sogar in seinem logischen Gebrauche, enthält. [B 131]

Um diesen Schluß besser zu verstehen, lohnt es sich, sich dem
meist vernachlässigten § 12 zuzuwenden, in dem wir auch weitere
Hinweise auf die reinen Begriffe finden werden. Sein Thema ist, auf
der oberen Bedeutungsebene, den Anspruch der scholastischen
Philosophen darauf, andere Begriffe als die Kategorien der Tafel a
priori gelten zu lassen, insbesondere den Satz: "quodlibet ens est unum,
verum, bonum". Der Zuverlässigkeit der eigenen Kategorientafel sicher, merkt Kant zuerst ironisch an, daß "der Gebrauch dieses Prinzips in Absicht auf die Folgerungen (die lauter tautologische Sätze
gaben) sehr kümmerlich ausfiel", trotzdem macht er sich an die
Arbeit, um seinen Ursprung zu klären, da jeder Gedanke, "so leer er
auch zu sein scheint", in einer Regel des Verstandes sein Grund
haben muß, "der nur, wie es oft geschieht, falsch gedolmetscht worden" ist [B 113].
Wir finden hier das Gebrauchskriterium für die Begriffsbedeutung wieder, dann den Hinweis auf eine einzige Wurzel für den korrekten wie für den falschen Verstandesgebrauch und außerdem die
interessante Behauptung, daß die Regeln des Verstandes "gedolmetscht" werden müssen oder zumindest können. Eine Art der
Übersetzung ist ihre ursprüngliche Anwendung auf die Bedingun-
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gen a priori der Sinnlichkeit im Schematismus28, aber auf gewisse
Weise auch diejenige, die von den Urteilsfunktionen zu den Begriffen der Kategorien führt, und umgekehrt. Ein Beispiel von falscher
Übersetzung ist jene der Grundsätze a priori der Erkenntnis in den
transzendentalen Illusionen, mit der sich die «Dialektik» beschäftigt.
Nichts scheint dann eine Umkehrbarkeit zu verhindern; so ist es
durch die transzendentale Reflexion möglich, die transzendentale
Illusion zu entwirren und sie zum korrekten Gebrauch der regulativen Prinzipien29 zurückzubringen. Der § 12 läßt aber einen noch
komplexeren Übersetzungskodex ahnen. Die angekündigte Erklärung Kants ist die folgende:
Diese vermeintlich transzendentale Prädikate der Dinge sind nichts anders als logische Erfordernisse und Kriterien aller Erkenntnis der Dinge
überhaupt, und legen ihr die Kategorien der Quantität, nämlich der Einheit, Vielheit und Allheit, zum Grunde, nur daß sie diese, welche eigentlich material, als zur Möglichkeit der Dinge selbst gehörig, genommen
_____________
28

29

"La facoltà del giudizio interpreta il concetto in relazione alla forma del
tempo e non in riferimento ad una figura sensibile, reinterpreta quindi le
categorie trasformandone il senso e conferendo loro un nuovo status", La
Rocca 1990a [64]. Barale 1988 [206] betrachtet die Grundsätze als Übersetzungen der Kategorien.
Die Unterscheidung konstitutiv-regulativ wendet sich an die komplexe
Beziehung zwischen den transzendentalen Prinzipien und deren Objekte.
Wir versuchen sie hier in aller Kürze systematisch-synoptisch durch die
folgende Tabelle, die vertikal nach dem Schema 'x ist bestimmend in der
Art y für z' zu lesen ist, darzustellen.
mathematische Grundsätze

dynamische Grundsätze

konstitutiv

regulativ-notwendig

Gegenstände der Anschauung

Objekte der Urteile

Prinzip der Zweckmäßigkeit

Ideen

regulativ-interpretatorisch

regulativ-systematisch

besondere Objekte oder Gesetze

Natur oder Systeme

Jedenfalls ist Schäfer 1966 zuzustimmen, daß jedes transzendentale Prinzip per
definitionem irgendwie konstitutiv der Erfahrung ist: "Wenn Kant in Hinsicht auf mögliche Erfahrung konstitutive und regulative Prinzipien unterscheidet, so ist dabei konstitutiv in einem engeren Sinn verwendet und
beide Bestimmungen betreffen einen Unterschied, der innerhalb des
Konstitutiven selbst im weiteren Sinn besteht" [139].
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werden müßten, in der Tat nur in formaler Bedeutung als zur logischen
Forderung in Ansehung jeder Erkenntnis gehörig brauchten, und doch
diese Kriterien des Denkens unbehutsamer Weise zu Eigenschaften der
Dinge an sich selbst machten. [B 114]

Wie schon gesagt, sind die Kategorien keine Prädikate von empirischen Gegenständen, und als transzendentale Prädikate hätten
sie keinen empirischen Gebrauch (also keine Bedeutung), d.h. sie
können keine Prädikate sein. Der Fehler ist hier die Folge von mehreren Umwandlungen. Nach der Kategorienerklärung des § 14 ermöglichen diese den Bezug der logischen Urteilsfunktionen auf
Anschauungen, und sind also Begriffe eines Erscheinungsobjekts
überhaupt, im bereits erwähnten Sinn. Als solche sind sie sozusagen
'materiell': sie abstrahieren nicht von aller Erfahrung, wie die logisch-formalen Funktionen, sondern sie beziehen sich auf den Inhalt der Anschauung überhaupt. Sie sind aber auch die Regeln des
Verstandes für das einfache Denken und jeden möglichen Gebrauchs desselben; es muß also möglich sein, die Kategorien in logische Kriterien des Denkens zu übersetzen, die vom Objekt im materiellen Sinn abstrahieren, aber mit denen jede konkrete Erkenntnis
übereinstimmen soll. Man könnte behaupten, daß es dank dieser
Umwandlung möglich wird, von einem gnoseologischen zu einem
epistemologischen Gebrauch der Kategorien überzugehen.
In jedem Erkenntnisse eines Objekts ist nämlich Einheit des Begriffs,
welche man qualitative Einheit nennen kann, so fern darunter nur die Einheit der Zusammenfassung des Mannigfaltigen der Erkenntnisse gedacht
wird, wie etwa die Einheit des Thema in einem Schauspiel, einer Rede, einer Fabel. Zweitens Wahrheit in Ansehung der Folgen. Je mehr wahre
Folgen aus einem gegebenen Begriffe, desto mehr Kennzeichen seiner
objektiven Realität. Dieses könnte man die qualitative Vielheit der Merkmale [...] nennen. [B 114]

Weder das Spezifische der Kantischen Antwort interessiert hier,
noch, ob es lohnend war, eine Übersetzung der falschen scholastischen Übertragung einiger Begriffe a priori durchzuführen; wichtig
ist vielmehr die Beschreibung der Dynamik des Fehlers und, allgemeiner, der Anwendung und Wiederanwendung der Regeln des
Verstandes, d.h. der Kategorien. Was ist also passiert? Der unvorsichtige Scholastiker hat keinen aufmerksamen Gebrauch von diesen logischen Kriterien gemacht, sondern sie als Eigenschaften von
Dingen an sich hypostasiert und einen metaphysischen, ungerecht-
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fertigten Satz gebildet. Er hat zwei Umschreibungen einer Kategoriengruppe gemacht, eine davon erlaubt, die andere nicht. Es ist
außerdem zu bemerken, daß schon die erste, noch korrekte Übersetzung Begriffe mit verschiedenem Inhalt und anderem Status als
denjenigen, die die Kategorien ursprünglich haben, logisch und
nicht transzendental, hervorbringt; man kann nämlich sehen, daß
diese logische Kriterien der Möglichkeit der Erkenntnis überhaupt die
drei Kategorien der Größe, in denen die Einheit in der Erzeugung des
Quantum durchgängig gleichartig angenommen werden muß, hier nur in
Absicht auf die Verknüpfung auch ungleichartiger Erkenntnisstücke in einem
Bewußtsein durch die Qualität eines Erkenntnisses als Prinzips verwandeln. [B 115]

Daß die Kategorientafel keine weiteren Begriffe aufzunehmen
bedarf und deshalb unverändert bleibt, ist eigentlich eine Nebensache, weshalb der § 12 meist ungeachtet geblieben ist. Viel interessanter ist die Vorstellung ihrer extremen Flexibilität, die hier zum
Vorschein kommt (ein weiterer Grund, das Urteil über die vielfach
kritisierte Steifheit der Tafel und des Systems, mit denen Kant sich
festgelegt habe, neu zu prüfen). Es stand bereits fest, daß die reinen
Begriffe, bei Strafe des Bedeutungsverlustes, der Erfahrungsebene
nicht entzogen werden können, da sie Begriffe a priori von Gegenständen der sinnlichen Anschauung sind, die bei Gelegenheit der
Erfahrung sich entwickeln (s. B 91); außerdem wird ihre Tafel nun
als ein geschmeidiges, nach den besonderen Bedürfnissen der Erkenntnis oder des Denkens anpassungsfähiges Schema begriffen.
Also wird durch die Begriffe von Einheit, Wahrheit und Vollkommenheit
die transzendentale Tafel der Kategorien gar nicht, als wäre sie etwa mangelhaft, ergänzt, sondern nur, indem das Verhältnis diese Begriffe auf Objekte gänzlich bei Seite gesetzt wird, das Verfahren mit ihnen unter allgemeine logische Regeln der Übereinstimmung der Erkenntnis mit sich
selbst gebracht. [B 115 f.]

Der tiefere Grund des Kantischen Interesses an dem debattierten Satz ist wahrscheinlich die Tatsache, daß seine Zurechtstellung,
beziehungsweise kritische Rückübersetzung, einen Blick auf die
epistemologischen Probleme erlaubt, die im thematischen Zusammenhang der KrV im Hintergrund bleiben müssen30. Wir haben
_____________
30

Es ist aber zu erwähnen, daß die Begriffe unum, verum, bonum zur Geschichte
des Begriffs des Transzendentalen gehören, Wolff führt die transcendentalia
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eine Transformation von Inhalt und Status der Kategorien, die sie
in Prinzipien umwandelt, unter denen durch die Qualität einer Erkenntnis "ungleichartige Erkenntnisstücke in einem Bewußtsein"
vereinigt werden können. Solche "logische Kriterien der Möglichkeit der Erkenntnis überhaupt" sind nicht "material", d.h. sie betreffen nicht die Materie des Gegenstandes, die besondere Qualität der
Apprehension, kurz das Problem der Konstitution des Objekts31,
sondern den Zusammenhang eines schon konstituierten Mannigfaltigen, das von der Synthesis der Apprehension als ungleichartig gegeben ist, und in eine weitere höhere Einheit zum Bewußtsein zu
bringen ist.
Es handelt sich um einen Teil des schwierigen Problems der
Anwendung der Prinzipien des Verstandes, das Kant nach der KrV
lange beschäftigen wird, und das sicher nicht einfach durch den
Begriff der Übersetzung der Kategorien gelöst werden kann, wie
z.B. schon anhand des Ausdruckes "logische Erfordernisse und Kriterien aller Erkenntnis der Dinge überhaupt" zu ahnen ist. Diese
Konjunktion kann aufgrund der gleichartigen Apriorität dessen, was
sie verbindet, gerechtfertigt werden, aber sie läßt die Beziehung
zwischen Elementen undeutlich, die zu verschiedenen Arten des
Verstandesgebrauchs zu gehören scheinen, in einem Fall zum reinen, formalen Gebrauch des Verstandes und im andern zur transzendentalen Konstitution und Reflexion. Letztendlich bleibt genau
das Problem der besonderen und systematischen Anwendung der
Kategorien auf die Erscheinungen zugunsten der durchgängigen
Einheit des Bewußtseins noch offen.
Dies gehört zu der wie-Frage und stellt also für uns kein dringendes Problem dar, aber es ist erstens bemerkenswert, daß dieses
schon hier (in einem Zusammenhang, auf den Kant verweist, um
sogar die qualitative Einheit, also das 'Ich denke' zu erläutern) auftaucht, und zweitens, daß die Bereitschaft, die Strukturen der KrV
angesichts der Bedürfnisse des Verstandesgebrauchs zu lockern
(oder flexibel zu benutzen), ab hier, d.h. vom Anfang an, anwesend
ist. Dieser Umstand bestätigt indirekt, daß der Zweck der Dedukti_____________

31

auf den Satz des Widerspruchs zurück, Kant entdeckt ihre Beziehung
zum 'Materialen' wieder (vgl. Bärthleim 1976).
Über die Entwicklungsgeschichte der Bedeutung von 'Konstitution' und
'konstitutiv' vgl. Hogrebe 1974 [15-38].
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on nicht eine absolute Begründung der Erfahrung aufgrund eines
subjektiven Vermögens, sondern die Rechtfertigung des Gebrauchs
von Begriffen in der und für die Erfahrung ist. Daß der Gebrauch
auch der Bezugspunkt der qualitativen Einheit ist, wird von zwei
Beispielen bestätigt.
So ist das Kriterium der Möglichkeit eines Begriffes (nicht des Objekts
derselben) die Definition, in der die Einheit des Begriffs, die Wahrheit alles dessen, was zunächst aus ihm abgeleitet werden mag, endlich die Vollständigkeit dessen, was aus ihm gezogen worden, zur Herstellung des ganzen
Begriffs das Erforderliche dessen ausmacht; oder so ist auch das Kriterium
einer Hypothese die Verständlichkeit des angenommenen Erklärungsgrundes oder dessen Einheit (ohne Hülfshypothese), die Wahrheit (Übereinstimmung unter sich selbst und mit der Erfahrung) der daraus abzuleitenden Folgen, und endlich die Vollständigkeit des Erklärungsgrundes zu
ihnen, die auf nichts mehr noch weniger zurückweisen, als in der Hypothese angenommen worden, und das, was a priori synthetisch gedacht war, a
posteriori analytisch wieder liefern und dazu zusammenstimmen. [B 115]

Hier sind Bedingungen der Möglichkeit von epistemologischen
Konstrukten, wie die Formulierung zu Erkenntniszwecken der Definition eines Begriffs oder einer Hypothese, deutlich angesprochen,
und es wird versucht, die ihnen notwendige qualitative Einheit, als
Einheit eines von ungleichartigen Elementen konstituierten Zusammenhangs, zu erläutern32. Nebenbei wird auch behauptet, daß
die Erkenntnis eine Theorie der Wahrheit vom Gesichtspunkt der
Kohärenz und nicht nur der Korrespondenz mit dem Gegenstand
aus erfordert, weil sie sich nicht in der Darstellung von Einzelnen
und von einfachen Relationen erschöpft, sondern sich auf die qualitative Einheit des Systems der Erkenntnisse, das die Erfahrung eines Bewußtseins konstituiert, beziehen muß33.
_____________
32

Eine Erläuterung des im Zitat vorgetragenen Hypothesebegriffs findet sich
in Pera 1982 [56-63].
33 Becker 1984 [34-72] zeigt, wie vielschichtig der Kantische Wahrheitsbegriff
zu entfalten ist. Hier seien nur einige dazu passende Textstellen genannt:
A 58 ff/B 82 ff., Logik [§ VII], Logik Philippi XXIV [387], R 2174, R 2143.
Kurz gesagt, die Wahrheit hat eine formale, eine transzendentale und eine
empirische Seite: eine wahre Erkenntnis muß den Kriterien der logischen
Konsistenz, den Bedingungen der möglichen Erfahrung überhaupt und
den Kriterien der Verknüpfung mit anderen Erkenntnissen angemessen
sein, und erst all dies gibt Sinn und Bedeutung zur traditionellen Namen-
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Wenn die qualitative Einheit ein Begriff ist, der den Zusammenhang der Erkenntnisse betrifft, könnte es überraschen, daß sie auch
durch ästhetische Beispiele, die Einheit eines Theaterstückes, einer
Rede usw., erläutert wurde. Diese bezeugen aber nicht, daß es sich
um eine analoge oder poetische Einheit handelt. Die Kantische
Charakterisierung der qualitativen Einheit als eine "höhere" will nur
auf eine größere Allgemeinheit und begründende Radikalität hinweisen; wenn man an eine graphisch dargestellte Schlußfolgerung
denkt, sind die Sätze, die sich höher finden, die Prämissen oder die
Axiome, von denen das Ergebnis abhängt34. Auch um Mißverständnisse solcher Art zu vermeiden, war es ratsam, den § 12 in die
Betrachtung mit einzubeziehen. Daß sowohl die letztgenannten
Beispiele als auch diejenigen in B 115 von Kant als gleich angemessen eingeschätzt werden, um den Begriff der qualitativen Einheit zu
erläutern, dürfte auch als ein Zeichen der Wechselbeziehung zwischen 'ästhetischem Gefühl' und Prinzipien der Erkenntnis gedeutet
werden, nämlich, als Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung,
die immer zusammen aber jeweils in anderen "Proportionen" (vgl.
KU § 21) und unter verschiedenen Bestimmungsgründen wirken
und Erfahrungen hervorbringen, die vorwiegend ästhetisch oder
erkennend sind; aber all das weist auf die KU hin, die außerhalb
unserer thematischen Grenzen liegt35.
_____________

34

35

erklärung der Wahrheit als Konkordanz der Erkenntnis mit seinem Objekt.
Selbstverständlich handelt es sich in unserem Fall nicht um Axiome, weil
für Kant in der methodisch richtig verstandenen Philosophie keine Axiome, sondern nur Grundsätze vorkommen können. Vgl. Riedel 1989 [41
f.].
In diesem schwierigen Werk werden nämlich der Zusammenhang von
ästhetischer Erfahrung, ästhetisch-vorprädikativer Verbindungskonstitution, Struktur und Spiel der Erkenntnisvoraussetzungen und Mitteilbarkeit der Erkenntnisse, wenn nicht immer klar und deutlich, so zumindest
ausdrücklich thematisiert. "Il giudizio di gusto, in altre parole, è il luogo
dove si mostra come 'principio costitutivo' o Bestimmungsgrund un principio che deve essere presupposto, come 'principio regolativo', da qualsiasi
conoscenza o esperienza", Garroni 1989 [12]. Vgl. dazu Garroni 1976
[z.B. 24, 41, 82, 92, 117], Garroni 1986 [207-32]: «La fondazione dell'estetica in Kant: condizione estetica, esperienza in genere e senso»; La Rocca
1990b, Kap. 6-8 [z.B. 267, 277 f., 332 f.]; Trede in Gadamer 1967 [16982]; Mertens 1975 [201 f.]; Pareyson 1950 [54-62]; Cassirer 1918 [289 ff.];
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Auf jeden Fall zeigen beide Beispielgruppen die Eigenschaften
der vom § 15 gesuchten Art von Einheit: eine qualitative Einheit,
die logische Erfordernis und Kriterium der synthetischen Einheit
eines ungleichartigen Mannigfaltigen für die Einheit des Bewußtseins ist36. Dies sind eben die Eigenschaften der transzendentalen
Einheit der Apperzeption als eine logisch-transzendentale Bedingung (d.h. ein Prinzip a priori ohne eigenen anschaulichen Inhalt,
jedoch notwendig für die darstellende Synthesis in einem Bewußtsein), die im § 16 eingeführt wird. Der Unterschied zwischen den
Einheiten, die in den verschiedenen §§ angesprochen werden, liegt
in ihren Zusammenhängen, in der Art der Verbindungen, auf die
jede sich bezieht: ein System von Erkenntnissen im § 12 und die
Verbindung überhaupt im § 15, d.h. der ursprüngliche Fall der Synthesis eines Mannigfaltigen, der, wie im vorhergehenden Paragraphen gesehen, für die Möglichkeit der Vorstellung vorausgesetzt
werden soll. Eine Einheit hat mit den Bedingungen der Möglichkeit
der Erkenntnis von besonderen und komplexeren Erfahrungszusammenhängen zu tun, die andere aber mit der Möglichkeit der
Erkenntnis überhaupt; die erste gehört zum Problem: Wie ist Erkenntnis möglich? Die zweite ist notwendig, um zu zeigen, daß sie
im allgemeinen möglich ist, wenn die Erfahrung eines Bewußtseins
möglich sein soll.
Dieser Exkurs versuchte kurz zu erläutern, wie "die Einheit der
Zusammenfassung des Mannigfaltigen" überhaupt, d.h. die Bedingung der Möglichkeit des Verbindungsbegriffs, die wir suchen, kein
gegebener Begriff, sondern ein "logisches Erfordernis" für die em_____________

36

Zecchi 1984, Kap. I; vgl. auch Heidegger 1929, # 43; Salber 1984 [61-73,
197] und Krämling 1985, der den Zusammenhang von ästhetischem Prinzip und praktischer Philosophie erarbeitet. Durch den Verweis auf die
wechselseitige Durchdringung der Ästhetik mit den zwei andereren klassischen Bereichen der Philosophie, oder gar mit der Philosophie überhaupt (Garroni 1986) bleiben wir aber auf der Ebene der prinzipientheoretischen Betrachtung, die keineswegs mit einer Ästhetisierung von
Erkenntnis und Leben zusammenfällt, vgl. dazu Bubner 1989.
"Auch ohne daß es dazu eines Gleichartigen in den verschiedenen Begriffen als Material der Verbindung bedürfte, wie in den analytischen Urteilen, sind alle Begriffsverbindungen durch die gemeinschaftliche Form des
Verbundenseins gemäß jener Einheit gleichartig, unangesehen aller materialen Verschiedenheiten", Baum 1986 [93].
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pirische Erkenntnis ist, beziehungsweise, per Definition, ein transzendentales Prinzip, das zur Spontaneität und nicht zur Rezeptivität
gehört. Parallel dazu konnten wir nochmals bestätigen, daß die Bedeutung der Kategorien davon abhängt, ob sie Bedingungen für den
Gebrauch von Begriffen in der Erfahrung sind. Im Hinblick auf
einen solchen Gebrauch führt Kant den Begriff der qualitativen
Einheit ein; also soll dies auch der Bereich sein, auf den bezogen die
qualitative Einheit, von der die Möglichkeit der Verbindung überhaupt – also auch die der Kategorien – abhängt, ihre Bedeutung und
Notwendigkeit zu zeigen hat37.

3.3. Kategorien und qualitative Einheit
Als "logisches Kriterium der Möglichkeit der Erkenntnis überhaupt", d.h. jeder Verbindung, ermöglicht die qualitative Einheit
sogar, die logischen Urteilsfunktionen zu denken. Diese sind von
Kant als Leitfaden dazu benutzt, die Kategorien a priori darzulegen,
die dann eine Verbindung schon voraussetzen. Andererseits hängt
nach Kant, wie es sich bereits in vorhergehenden §§ offenbart, die
Möglichkeit der Verbindung eines Mannigfaltigen in Anschauung
oder Begriff von den Kategorien ab. Wie ist also die Tatsache, daß
die Kategorien eine Verbindung voraussetzen, mit ihrer Charakterisierung als Grundregeln des Verstandes für die Verbindung vereinbar?
Es kann zuerst bemerkt werden, daß diese Zirkularität kein Zirkelschluß ist, da sie die Ergebnisse von zwei getrennten Argumenten und nicht ihre Darlegung affiziert; sie können folgendermaßen
in großen Zügen wiedergegeben werden. Im ersten ist die Kategorientafel der Anfangspunkt und dann werden weitere Begriffe vor_____________
37

Was in diesem Fall mit dem Beweis der realen Möglichkeit solcher qualitativen Einheit als Prinzip a priori der Erkenntnis zusammentrifft. "Real
possibility can be demonstrated a priori in two different ways. First, one
can exibit a priori an intuition corresponding to the concept. This is the
way of mathematical construction. Second, one can argue on the basis of
transcendental considerations that application of the concept is required
by the possibility of experience", Brittan 1978 [154].
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gestellt, die beanspruchen, a priori zu sein, und so die Vollständigkeit der Tafel in Frage stellen; ihr Anspruch wird schließlich abgewiesen, da (a) ihr Gebrauch sich als bloß tautologisch erweist, und
(b) es sich um unrechtmäßige Hypostasierungen logischer Kriterien
handelt, die ihrerseits genau von den Kategorien abgeleitet worden
sind. Eines davon ist der Begriff der qualitativen Einheit der Erkenntnis, der also von den Kategorien abhängt. Im zweiten Argument wird festgestellt, daß die reine Form der Anschauung nicht
ausreicht, um die Verbindung des Mannigfaltigen einer sinnlichen
Anschauung, deren wir uns bewußt sind, zu erklären; sie soll also
ein den Kategorien gemäßer Verstandesakt sein. Damit wird für die
reinen Begriffe ein Gültigkeitsanspruch erhoben, der nicht durch
Erfahrung klarzustellen ist. So muß vor allem die Möglichkeit der
Verbindung überhaupt geklärt werden, und zu dem Zweck wird ihr
Begriff einer Analyse unterzogen, aus der sich ergibt, daß er eine
qualitative, ursprüngliche Einheit voraussetzt. Da nun der Begriff
der Kategorie unter denjenigen der Verbindung fällt, denn er gründet sich auf den der logischen Funktionen, die selbst Arten der
Verbindung darstellen, ist offensichtlich, daß auch sie eine qualitative Einheit voraussetzen.
Die Kategorien (reine Verstandesbegriffe) als Bedingungen und
Regeln des Denkens ermöglichen uns, den Begriff der qualitativen
Einheit zu denken, aber man muß diesen wiederum benutzen, um
ihre bestimmten zwölf Begriffe zu definieren. Dies zeigt nur, daß
die transzendentale Reflexion die Grenzen der Erfahrung nicht
transzendiert, und an die gewöhnlichen Bedingungen des Denkens
gebunden ist; dieser Umstand ist nicht einem Zirkelschluß gleichbedeutend38. Wie am Ende des vorhergehenden Paragraphen angedeu_____________
38

Über die Struktur der Selbstbezüglichkeit transzendentaler Reflexion, die
ihr innerhalb des vorhandenen Wissens die Erörterung und Betrachtung
möglicher Alternativen erlaubt, vgl. Bubner, in Kuhlmann, Böhler 1982,
besonders [310-17]. Anhand einer Skizze der Kantischen Theorie der Reflexion stellt Henrich, in Förster 1989 [42 f.] fest, daß Reflexion immer
am Werk ist. "Without any effort on our part, we always spontaneously
know (albeit, informally, and without explicit articulation) about our
cognitive activities and about the principles and rules they depend upon.
Reflection in this sense is a precondition of rationality". Sie ist dann auch
der Grund auf dem die bewußte und analytische transzendentale Reflexion stattfinden kann, und als Wissen von schon Vorhandenem eine Gül-
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tet, müssen außerdem die besprochenen Einheiten nicht – und in
der Tat sind sie es nicht – identisch sein, obwohl die allgemeine
Definition des Begriffs der qualitativen Einheit eine ist. Die qualitative Einheit, welche die Kategorien möglich machen, ist nicht dieselbe, die sie möglich macht: die eine ist empirisch, die andere transzendental.
Was bedeutet es dann, daß die Kategorien Regeln39 des Denkens
sind? Die Erklärung des § 14 stellte sie als Begriffe eines Objektes
überhaupt zur Anwendung der logischen Urteilsfunktionen auf die
Gegenständen der Anschauung dar. § 19 wird die Handlung des
Verstandes und die logische Urteilsfunktionen direkt miteinander
verknüpfen. § 15 definiert die Verbindung oder Synthesis als Verstandeshandlung. Da die Kategorien die transzendentalen Bedingungen dieser Handlung sind, können sie dann auch als ihre Regeln
definiert werden, wenn man annimmt, daß sie innere Regelmäßigkeit besitzt (wie es für die Möglichkeit des Bewußtseins der Fall sein
muß). Solche Regeln sind denen der Mathematik oder den Gesetzen, die die Wissenschaft in der Natur entdeckt, unähnlich; d.h. sie
sind keine Vorstellungen von Bedingungen, die eine bestimmte Regelmäßigkeit vorschreiben oder beschreiben, da sie Urregeln der
subjektiven Handlung sind, die Regeln hervorbringt, um eine einheitliche, objektive und, trotz der Kasualität des in der Anschauung
_____________

39

tigkeitsfrage stellen und beantworten kann. Derselbe Henrich macht auf
die Ähnlichkeit von Reflexion und Deduktion aufmerksam. Zum Kantischen Reflexionsbegriff s. auch La Rocca 1990b [124-61], Mertens 1975
[94 ff.], Liedtke 1966 und Heinrichs 1986 [91 ff.].
"Eine Regel ist eine Assertion unter einer allgemeinen Bedingung" [R
3202], sie ist "die Einheit der Bedingung [...], unter der etwas allgemeingültig bestimmt wird, oder die Bestimmung eines Begriffs, so fern sie
zugleich allgemeingültig ist" [R 5750]. "Regeln, so fern sie objektiv sind
(mithin der Erkenntnis des Gegenstandes notwendig anhängen) heißen
Gesetze" [A 126]. "Es gibt Regeln der Erzeugung der Vorstellungen
durch allgemeine Handlung, oder der Zusammenfassung derselben" [R
4810]. "Urteile, so fern sie bloß als die Bedingungen der Vereinigung gegebener Vorstellungen in einem Bewußtsein betrachtet werden, sind Regeln. Diese Regeln, so fern sie die Vereinigung als notwendig vorstellen,
sind Regeln a priori, und so fern keine über sie sind, von denen sie abgeleitet werden, Grundsätze" [Prolegomena, § 23]. S. auch A 114, A 330/B
386 f.
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gegebenen Mannigfaltigen, gesetzmäßige Erfahrung zu konstituieren.
Die Kategorien sind keine syntaktischen Regeln, sondern Bedingungen des Vermögens, sie zu (er)finden, anzuwenden oder semantisch auszulegen, beziehungsweise subjektive Bedingungen a priori
der Prädikation. Sie sind auch nicht als angeborene Dispositionen
zu verstehen, da sie nicht durch Induktion (ein Akt, der bereits Regelmäßigkeit voraussetzt, und dem wir den Begriff selbst des Angeborenen verdanken) zu findende Regeln oder Regelnschemata sind,
sondern die letzten Modi der Regelmäßigkeit eines subjektiven Vermögens, das fähig ist, Regeln hervorzubringen. Kurz, sie sind reine
Regeln, die keine Bedeutung und Existenz hätten, wenn sie in der
Synthesis und in der Reflexion nicht durchgängig auf die Erfahrung
bezogen wären. Sie müssen in einer transzendentalen Betrachtung,
die das Recht gewisser schon existierender Begriffe oder kognitiver
Strukturen prüfen soll, als notwendige Bedingungen a priori erkannt
werden, obwohl sie nicht etwas materiell Abgetrenntes und Selbständiges sind.
Als Vermögen der Verbindung ist der Verstand also das Regelvermögen40; in seinem empirischen Gebrauch ist er das Vermögen
_____________
40

"Wir haben den Verstand oben auf mancherlei Weise erklärt: durch eine
Spontaneität der Erkenntnis (im Gegensatze der Rezeptivität der Sinnlichkeit), durch ein Vermögen zu denken, oder auch ein Vermögen der
Begriffe, oder auch der Urteile, welche Erklärungen, wenn man sie beim
Lichten besieht, auf eins hinauslaufen. Jetzt können wir ihn als das Vermögen der Regeln charakterisieren. Dieses Kennzeichen ist fruchtbarer
und tritt dem Wesen desselben näher. Sinnlichkeit gibt uns Formen (der
Anschauung), der Verstand aber Regeln. Dieser ist jederzeit beschäftigt,
die Erscheinungen in der Absicht durchzuspähen, um an ihnen irgend eine Regel aufzufinden" [A 126]. Die Stelle ist von Carl 1992 [227 f.] kommentiert und durch weitere Textverweise erläutert. Wichtig ist, daß der
Verstand, scheinbar in Gegensatz zur Sinnlichkeit, über keine ursprünglichen Formen verfügt. Er ist ein Handlungsvermögen, dessen Regeln als
Ergebnisse seiner spontanen Tätigkeit aufzufassen sind. Was er von sich
selbst aus 'besitzt' sind reine Begriffe; nun sind für Kant Begriffe das, was
zur Regel dient, Bedingungen durch welche das Gegebene auf eine Regel
bezogen werden kann [s. A 106, R 3202, 3199, 4676]. "Eine Regel ist eine
Assertion unter einer allgemeinen Bedeutung. Das Verhältnis der Bedingung zur Assertion, wie nämlich diese unter jener steht, ist der Exponent
der Regel" [R 3202]. Erläuterung findet man im Duisburgschen Nachlaß
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der Regelstiftung, im transzendentalen das Vermögen der reinen
Regeln der Regelstiftung41. Beide Arten von Gebrauch gründen sich
_____________

41

[R 4674-84]: "Zur Entstehung einer Regel werden drei Stücke erfordert:
1. x, als das Datum zu einer Regel (Objekt der Sinnlichkeit oder vielmehr
sinnliche reale Vorstellung); 2. a, die aptitudo zur Regel oder die Bedingung, dadurch sie überhaupt auf eine Regel bezogen wird; 3.b, der Exponent der Regel". Dieser ist "ein actus der Apperzeption: nämlich das Bewußtsein des Subjekts, welches apperzipiert", R 4676. Der Exponent
bedeutet dann die allgemeine Funktion des Gemüts, das Verhältnis der
gegebenen Vorstellungen, mithin deren Stelle nach einer Regel zu bestimmen. In anderen Worten besitzt der Verstand nicht Regeln a priori,
sondern reine Exponenten oder Bedingungen zur Bestimmung der Verhältnisse gegebener Vorstellungen, welche die Regeln der Einheit ihrer
Verbindung geben. Ihrem Ursprung und der Begriffsdefinition nach können sie reine Verstandesbegriffe genannt werden; sie sind Bedingungen
der Synthesis, und, da Urteile im allgemeinen Regeln sind, auch Bedingungen der Assertion in synthetischen Urteilen a priori (vgl. zu Regel und
Exponent Reich 1932 [63-73]).
"Die «Analytik der Grundsätze» wird demnach lediglich ein Kanon für die
Urteilskraft sein, der sie lehrt, die Verstandesbegriffe, welche die Bedingung zu
Regeln a priori enthalten, auf Erscheinungen anzuwenden" [B 171] (Kursiv
vom Vf.). Als Kommentar dazu kann Kaulbach 1978 [42] zitiert werden:
"Gemäß der transzendentalen Konstellation versetzt sich das erkennende
Subjekt in die Situation des Gesetzgebers, welcher eine Verfassung für die
Gegenständlichkeit [...] bestimmt. Diese Bestimmung des Sachcharakters
der Sachen ist gleichbedeutend mit einer konstitutiven Aufbauarbeit, deren Prinzipien in den synthetischen Grundsätzen festgelegt sind". In ähnlichem Sinn schreibt Aquila 1989 [xii]: "a concept is an aspect of cognitive
activity that needs to be originally formed by the activity on each occasion
of its use", und die Kategorien "are in the Transcendental Deduction recognized to be essential to the formation of the concepts employed in
any judgment in the first place. The upshot is a way of acknowledging
that 'meaning is use'. But it is a way that does not suffer from the usual
failings of that truism". "What we need to see is that the terms in question are sets of anticipations. [...] The 'rules' that define the identity of concepts are just higher-order anticipations that bear on sets that include lower-order anticipations as well. The conceptualization of appearances is
their apprehension through sets of the latter, appropriately embedded in
the former. No more than this, then, needs to be involved in Kant's notorious doctrine of the 'imposition' of intellectual form on sensible material" [185]. Wenn der Verstand in dieser Definition, die ihn am deutlichsten
von der Sinnlichkeit abhebt, erfaßt ist, wird auch seine Grenze als selb-
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auf das Vermögen, das die ursprüngliche qualitative Einheit besitzt/hervorbringt, welche der § 16 die synthetische Einheit der
Apperzeption nennen wird,
so ist die synthetische Einheit der Apperzeption der höchste Punkt, an
dem man allen Verstandesgebrauch, selbst die ganze Logik, und, nach ihr,
die Transzendental-Philosophie heften muß, ja dieses Vermögen ist der
Verstand selbst. [B 134]42

Knüpfen wir an die Anfangsfrage dieses Paragraphen wieder an.
Wenn wir eine Kategorientafel annehmen, nehmen wir einen Gesichtspunkt ein, von dem aus die Kategorien als die einzigen Hilfsmittel der rationalen Untersuchung anzusehen sind, und aus Kantischer Perspektive ist es so. Nur dank dieser reinen Begriffe als
Grundregeln des Denkens können wir von der Erkenntnis zur Frage nach ihrer Möglichkeit zum Begriff der qualitativen Einheit als
Prinzip für die Verbindung eines Mannigfaltiges zurückgehen. Aber
im Hinblick auf den Anspruch der Kategorien, sich a priori auf Objekte der Erfahrung zu beziehen, also vom Gesichtspunkt de iure
_____________

ständiges Gemütsvermögen deutlich, da sich Fragen wie die folgenden
stellen: "How can I perform an act that is quite undetermined by the rules
in question, but that somehow manages to conform to them? How can
my discursive mental acts be characterized by a rule-governed spontaneity, that
is, in Kant's terms, by a «conformity to law without a law»?", Bell 1987
[227]. Es muß also die sinnliche Form der Materie der Verstandesakte betrachtet werden, außerdem muß mit den höchsten Bedingungen der Regeln auch die aptitudo zu Regeln gegeben sein, was eine weitere Bedingung
ohne Regelcharakter fördert. "Put in the crudest terms, the solution of
the problem will lie in an appeal to the workings of the productive imagination, and to the nature of aesthetic experience and creativity", a.a.O.
[222]. Die Deduktion beschäftigt sich mit der realen Möglichkeit der
höchsten Regelnbedingungen, letztes Problem kommt erst in der KU
deutlich und bewußt in den Vordergrund. Vgl. dazu Fn. 35 oben.
42 "Verstand" bedeutet hier nicht das von der Sinnlichkeit und ihrer Synthesis
isolierte abstrakte Vermögen, sondern (in bezug auf den relationalen
Grund des 'Ich denke', das als ursprüngliche synthetische Einheit zu keinem einzelnen der Erkenntnisvermögen reduziert oder mit ihm zur Deckung gebracht werden kann, vgl. Schönrich 1981 [227]) die wirkliche Erkenntniskraft, die durch die Synthesis das Mannigfaltige zur Einheit
bringt. Der Verstand im engen Sinn ist bloß das Vermögen der Exponenten des Verhältnisses von sinnlichem Mannigfaltigen und qualitativer
Einheit des 'Ich denke'.
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aus, erweisen sie sich von einer höheren, qualitativen Einheit, beziehungsweise einer allgemeineren und grundlegenderen Bedingung
abhängig.
Man könnte sich fragen, ob auf diese Art die Deduktion de iure
nicht immer von derjenigen de facto affiziert ist. Unsere Antwort
wäre: sicher, da nur ein Faktum deduziert werden kann43. Wenn
keine Streitfrage über das Faktum am Gerichtshof der Vernunft
vorgelegt wird, weshalb sollte dann der Prozeß stattfinden? Die
Frage birgt aber die Besorgnis, daß diese Abhängigkeit der Notwendigkeit und Apriorität dem demonstrandum Abbruch tue. Es ist dann
_____________
43

Henrich, in Förster 1989 merkt richtig folgendes an: "We are inclined to
adopt, almost automatically, an understanding of the term 'deduction' that
immediately creates a tension between a deduction and reference to a
fact" [30] "But deductions can never be given without reference to the
facts from which our knowledge originates. [...] Most of the facts the deductions rely upon are basic operations of our reason. The deductions refer to the intrinsic, quasi-Cartesian forms of these operations: their independence from particular experiences. Yet their status as operations and
forms of operations does not exhaustively define their roles as principles
upon which a deduction can be built. Operations that are facta (therefore
actions in the juridical sense) imply factual elements that cannot be
explained by virtue of actions we can always perform" [37]. Chiodi 1961
hatte schon das Problem deutlich erhellt. "La dimostrazione relativa alla
questione di fatto fa appello a precise tecniche di accertamento del fatto
[...]. La questione di diritto – o deduzione – non può nascere che a
questione di fatto ipoteticamente risolta [... poiché] la deduzione è una dimostrazione delle connessioni che esistono fra il diritto e un fatto accertato, attraverso un'adeguata dimostrazione di altro genere da quella che accerta il fatto" [38 f., Kursiv v.V.]. "La deduzione dei concetti puri
dell'intelletto è pertanto la dimostrazione della legittimità della loro pretesa a valere per gli oggetti dell'esperienza senza derivare da essa. Cioè: è richiesta una deduzione in quanto è avanzata una pretesa. Una pretesa non
può essere avanzata che da un fatto, ma la deduzione non concerne il fatto se non in quanto avanza la pretesa" [41]. S. auch a.a.O. [297], Traversa
1991 [166 f.], Baum 1986 [75 f.]; vgl. Rademacher 1966, dessen folgender
Aussage mit Vorsicht zuzustimmen ist: "Die Argumentationsbasis der
Deduktion kann sich [...] dadurch verstehen, daß die Differenz von quid
facti und quid iuris in dem Sinn aufgehoben sein muß, daß erst durch die
Beantwortung der Frage 'quid iuris' die Annahme des quid facti legitimiert
werden kann, soll nicht der Skeptizismus Humes unüberholbar bleiben"
[264].
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zu wiederholen, daß diese von Kant nicht als absolut, sondern als
erfahrungsrelativ erfaßt werden. So wie die Erkenntnis sich auf Erscheinungen und nicht auf Dinge an sich bezieht, so gehört auch
der Charakter der Notwendigkeit zu den Erscheinungen oder den
Begriffen, die im weitesten Sinne sich auf diese beziehen, und ist
von dieser Zugehörigkeit begrenzt und bestimmt. Das Objekt der
Deduktion sind die Kategorien, die wirklich in der Erfahrung, z.B.
in den Urteilsformen, dokumentiert und wirkend sind. Nur ist die
Beziehung der reinen Begriffe mit ihr noch nicht deutlich gemacht
worden, so daß es auf den ersten Blick schwierig ist zu sehen, welches die Bedingung der Möglichkeit ist, von der sie herrührt und die
dazu dienen wird, die Notwendigkeit zu beweisen, daß die Kategorien sich a priori auf Objekte der Erfahrung beziehen können. Dies
ist die Aufgabe des Gerichtshofs der Vernunft. Auf jeden Fall sollte
die Tatsache, daß die Deduktion des Faktums und die des Rechtes
zwei verschiedene und getrennte Beweisgänge sind, mögliche Zweifel beruhigen, daß wir vor einem Zirkelschluß ständen, d.h. vor einem Argument, das tatsächlich die reinen Begriffe voraussetzt, und
auf dieser Basis ihre Gültigkeit rechtfertigen will, weil es die Gültigkeit der Erfahrung, als deren Bedingungen die Kategorien sich beweisen müssen, annimmt44. Daß das Recht ein Faktum rechtfertigt,
ändert nicht seinen Status, gehört im Gegenteil zu seiner Definition,
nach der es vor und unabhängig von jeder einzelnen Tatsache, aber
sicher nicht von der allgemeinen Möglichkeit der zu beurteilenden
Tatsachen gilt.
Kant nimmt die Kontingenz der Welterfahrung des endlichen
Wesens, das wir sind, als den einzigen möglichen Horizont für die
Erkenntnis und die Philosophie an, auf den man sich aber nicht
durch stummes Zeigen oder in blinder Erwartung beziehen kann,
sondern durch eine transzendentale Reflexion, die immer möglich
und, wenn radikale Fragen nach der Möglichkeit der Erfahrung
überhaupt oder nach einigen besonderen Erfahrungen sich stellen,
sogar notwendig ist45. Letztendlich ist es der Inhalt selbst des analy_____________
44

45

Gegen diesen Einwand und allgemeiner gegen die Belastung der Kantischen Argumentation mit Zirkelschlußeinwänden hat sich schon Ebbinghaus 1924 entschieden gewehrt.
Diese Beziehung zwischen Erfahrung und Reflexion wäre vielleicht kantisch besser ausgedrückt, wenn wir die mögliche Erfahrung mit Heinrichs
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sierten Bedingten, der dazu führt, seine Bedingungen a priori zu
erkennen, wie in der Zurückverfolgung des Begriffs der Verbindung
auf denjenigen der qualitativen Einheit und weiter. Die transzendentale Deduktion gründet sich nicht auf eine besondere Art der logischen Argumentation, und genauso wie bei anderen rationalen Unternehmen ist ihr Gelingen nicht durch ihre Methode garantiert.
Wenn der Prozeß über die Gültigkeit der Kategorien und die Objektivität der Erkenntnis positiv für sie ausgehen wird, dann nur,
weil diese 'juristischen Subjekte' sich tatsächlich in einer Lage befinden, die ihnen ein Recht über ihr Territorium verleiht46. Der Kategoriengebrauch zu Erkenntniszwecken ist gerechtfertigt, wenn wir in
der Tat über reine Begriffe, die sich a priori auf Objekte der Erkenntnis beziehen, verfügen, d.h. wenn sie sich als Bedingungen der
Möglichkeit der Erfahrung solcher Objekte erweisen47. In diesem
Fall wird die relative Notwendigkeit, die die Erfahrung zeigt und die
Erkenntnis beansprucht, bestätigt werden, andernfalls würde das
Urteil zugunsten der Gründe der Skeptiker fallen48.
_____________

1986 [122] Medium statt Horizont nennen würden. Vgl. diesbezüglich
den Vergleich mit Wittgensteins Tractatus von Ferber 1984.
46 Allgemein ist das Subjekt der transzendentalen Reflexion formal wie eine
konkrete persona iuridiciale und nicht wie ein unbestimmtes agens rationalis
zu betrachten, was Rawls und Allison, in Förster 1989 [110, 115] in bezug
auf das moralische Subjekt behaupten.
47 Vgl. Becker 1984 [18-29]. Die transzendentalen Prinzipien können Gültigkeitsansprüche nur dann rechtfertigen, wenn diese faktisch in Erfüllung
gehen können und müssen, so ist auch B 765 zu verstehen: Ein transzendentales Prinzip heißt "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". Die mögliche Erfahrung gilt als praktische Erfüllbarkeit der Wahrheitsansprüche. In diesem
Sinn behält Hossenfelder 1978 [98-103] recht, wenn er schreibt, daß es
keinen (analytischen) Beweis a priori der Spontaneität der Synthesis geben
kann. S. auch Grünewald 1986 [92] über die transzendentalen Bedingungen der Möglichkeit als subjektive Bedingungen der Gültigkeit.
48 Vgl. Hacker 1972 [78-85], der die transzendentale Reflexion von dem Verifikationismus durch die Bezugnahme der ersten auf die faktischen Formen der Subjektivität unterscheidet, und eine Kritik der dogmatischen antiskeptischen Argumente vorträgt. Dazu Aschenberg 1982 [335-39].
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Wenn wir am Ende den Inhalt der qualitativen Einheit und der
Kategorien, soweit bislang von Kant offenbart, vergleichen, erscheint das Paradox der Wechselabhängigkeit dieser Begriffe in weniger scharfem Licht. Obwohl wir an dem Unterschied festhalten,
können wir nämlich sagen, daß ihre gemeinsamen Eigenschaften sie
zu fast identischen Termini machen. Beide sind reine transzendentallogische Begriffe, die nichts bedeuten, wenn sie nicht innerhalb
der und für die Erfahrung gebraucht werden. Es bleibt nur ein Unterschied in der Spezifizierung dieses transzendentalen Kerns, jener
zwischen der Grundbedingung der Regelstiftung überhaupt und den
Regeln a priori der verschiedenen Arten der empirischen Regelmäßigkeit. Folglich erweist sich die quasi-Zirkularität zwischen dem
Begriff der qualitativen Einheit und den Kategorien, die die früher
vorgestellten Argumente andeuten, als harmlos, fast als Ausdruck
einer Tautologie, so daß die anfänglichen Reflexionen über die formale Korrektheit des 'Zirkels' und den Unterschied der Einheitsbegriffe überflüssig werden.

104

Erfahrung, Kategorien, Möglichkeit

4.
§ 16. VON DER URSPRÜNGLICH-SYNTHETISCHEN EINHEIT
DER APPERZEPTION.

4.1. Das 'ich denke' und die Vorstellungen.
Der § 16 bestimmt genauer die qualitative Einheit, und indem er
das tut, erläutert er das Prinzip, das die Kategorien voraussetzen,
und von dem sie die besonderen Modi oder Durchführungen genannt werden können.
Das: Ich denke, muß alle meine Vorstellungen begleiten können; denn
sonst würde etwas in mir vorgestellt werden, was gar nicht gedacht werden könnte, welches eben so viel heißt, als die Vorstellung würde entweder unmöglich, oder wenigstens für mich nichts sein. [B 131 f.]

Dies ist der berühmte Anfang. Der unmittelbarere Inhalt dieser
Zeilen ist die These, daß Vorstellungen als bloß sinnlicher Input
unmöglich sind, d.h. sie würden für uns nichts bedeuten1 (Kant
drückt sich oft so aus, um die Anmaßung eines absoluten Gesichtspunkts zu vermeiden, z.B. auch in B 51). In diesem Sinn findet das
klassische Paradigma der Vorstellung als 'Sehen' und 'Widerspie_____________
1

Nichts hindert natürlich daran, ihre Bedeutung weiter zu untersuchen. FinkEitel 1978 [228 ff.] z.B. kommt durch einer Analyse dieser Zeilen zu 14
Charakteren des Selbstbewußtseins; Henrich 1976 [58-62] ist daran interessiert, die cartesianische Evidenz und die Reflexivität, die dem Ich denke innewohnen, hervorzuheben. S. auch die ausführlichen Beiträge von
Cramer 1987 und Howell 1992. Es ist aber seltsam, daß die 'objektive'
Bedeutung des Ich denke relativ unbeachtet bleibt, gerade wenn "the
myth of the given" (vgl. dazu Buchdahl, in Mellor 1980) zu seine Ende zu
gelangen scheint.
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geln'2 keinen Anhaltspunkt in der Kantischen Theorie, da in ihr
nicht der Gegenstand, der die Vorstellung absenden würde, sondern
eher die passive Art sie zu empfangen, oder die Idee einer passiven
Gemütsverfassung bei der Vorstellung, sich aufgelöst hat3. Die
Empfangsfähigkeit bleibt grundlegend und unabhängig, da sie nicht
auf den Verstand zu reduzieren beziehungsweise durch diesen irgendwie ersetzbar ist, aber sie ist an sich kein darstellendes Vermögen4. Die Vorstellung überhaupt (repraesentatio) wird Vorstellung mit
Bewußtsein (perceptio = sensatio vel cognitio, d.h. der normalerweise
verstandene Sinn des Wortes) nur, wenn ein 'Ich denke' sie begleiten kann; insofern ist sie nicht verstandes- oder begriffsneutral,
denn sie ist in einem Bewußtsein, wenn sie für uns existiert5. Sie
wird nämlich bereits als 'Signifikant' nur in der Beziehung mit einem
_____________
2

Für eine genauere Bestimmung und Kritik dieser Auffassung vgl. Prauss
1980, ## 6, 7, 16 und für eine Kritik der Vorstellungstheorie überhaupt
Tugendhat 1976 [86-89, 349-57, 476 f.]. Zur Kantischen Umdeutung der
Spiegelmetaphorik vgl. Model 1987 [166-212].
3 "Unsere Erkenntnis hat also den Dingen an sich gegenüber keine eigentliche
Abbild- aber darum doch ihre volle Repräsentations-Bedeutung!", Heimsoeth 1924 [130]. Aber "on the principle that form always precedes matter, [Kant] deprived the affections of sense of absolutely all formal contents [...]. Kant's conception [...] implies that at the point where the
question of relation to a nonrepresentational transcendental object ground arises, it is no longer possible to distinguish object (phenomena)
from their representations", "it becomes clear that there is no channel of
communication between our faculty of representation and the world of
things in themselves such that properties of latter might simply 'drift into
our minds' directly by way of the senses", Waxman 1991 [287, 288].
4 "From his perspective, the actual data of sense [...] lies beyond the threshold
of their consciousness. The contribution of the senses [...] is something
less than a consciousness: 'sensations are not representation but the material therefore'. They are a raw, utterly formless, representational primary
matter [...]. Transcendental truth is an issue only where appearances are at
least possible – where all the conditions for them to obtain are in place.
And this means a synthesis of imagination in addition to a synopsis of
sense", a.a.O. [65].
5 Trotzdem verbleibt ein Unterschied zwischen Vorstellung und Bewußtsein,
da erstere nicht unbedingt bewußt sein muß. In diesem Sinn ist Vorstellung ein primitiver Begriff, dessen Möglichkeit nicht wie die der Erkenntnis transzendental zu beweisen ist (vgl. a.a.O. 244, Fn. 21 in bezug auf
Reinhold). S. Brief an Herz vom 26.5.1789, 9º Abs.
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Begriff, das vom Ich gedacht werden kann, ein Inhalt des Bewußtseins.
Die Beziehung zwischen Zeichengestalt der Vorstellung und
'Ich denke', indem sie etwas als etwas für mich macht, verleiht dem
ersten eine Bedeutung und konstituiert das Etwas in der Form eines
Zeichens. In dieser Beziehung kann man die Erklärung und gleichzeitig die Radikalisierung der bekannten Behauptung Kants, daß
Anschauung ohne Begriffe blind, und Begriffe ohne Anschauung
leer sind (vgl. B 75 f.), erblicken. Hier ist nicht einfach gemeint, daß
eine Anschauung (im Sinne der einzelnen und unmittelbaren Objektsdarstellung) oder ein Begriff (als mittelbare Objektsvorstellung
"vermittelst eines Merkmals, was mehreren Dingen gemein sein
kann" [B 377], die in direkter oder indirekter Beziehung zur Anschauung steht, s. B 33) für sich zu keiner Erkenntnis ihres Objekts
führen und keinen bestimmten Erkenntnisgebrauch haben können.
Solche sinnliche Anschauungen und gemeinen Begriffe besitzen
nämlich immer noch einen darstellenden Inhalt. Darüber hinaus ist
schon eine Anschauung eine synthetische Vorstellung, die die Materie einer Affektion nach begrifflichen Formen in einem Bewußtsein
verbindet (s. B 93); entsprechend hätte ein Begriff, der sich direkt
oder indirekt nicht auf dem Mannigfaltigen einer Anschauung gründen würde, für uns keine Bedeutung. Dies besagt natürlich nicht,
daß Anschauung und Denken gleichartige Arten des Vorstellens wären6.
_____________
6

"In der Gestalt eines Urteils auftretende empirische Erkenntnis kann deshalb wahrheitsdifferent sein, weil im Urteil ein konstantes Moment, dieselbe Erscheinung, durch ein variables Moment, diesen oder jenen Begriff, entweder wahr oder falsch bestimmt bzw. 'gedeutet' wird; diese ist
die 'funktionale' Deutung der Distinktion von Anschauung und Begriff",
so Aschenberg 1982 [74] in bezug auf Prauss, und weiter: "Man muß gar
nicht bestreiten, daß die Unterscheidung von particular und kind, Anschauung und Begriff, referierender und prädikativer Komponente sinnvoll und für bestimmte Zwecke unerläßlich ist. Man kann aber – bei Kant
wie bei Strawson – bezweifeln, daß die Unterscheidung dann, wenn gilt,
daß alle Bestimmtheit im Begriff liegt, die Dignität eines eine dualistische
Prinzipienbasis erzwingenden Fundamentaltheorems haben darf" [76].
Dem ist bekräftigend zuzustimmen, da für Kant die Einheit des Mannigfaltigen einer Anschauung in einem Begriff des Objekts (aber in einem
noch zu erklärendem Sinn keinem conceptus communis) liegt, so daß das
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Diejenige Vorstellung, die vor allem Denken gegeben sein kann, heißt
Anschauung. Also hat alles Mannigfaltige der Anschauung eine notwendige Beziehung auf das: Ich denke, in demselben Subjekt, darin dieses
Mannigfaltige angetroffen wird. [B 132]

Das 'Ich denke' muß sowohl Anschauungen als auch Begriffe
begleiten können7. Der Akt des Begleitens selbst ist aber in jedem
Fall ein Denken, denn er gehört zur Spontaneität und nicht zur
Empfänglichkeit, und, da Denken nichts anderes ist, als Begriffe zu
gebrauchen, stellt sich die Frage, wie es möglich ist, daß die Anschauung jedem Denken vorausgehe, ohne daß die eben dargestellte
Kritik zur traditionellen Auffassung des passiven Vorstellens (vgl.
auch A 120 Anm.) zurückgenommen wird. Eine angemessene Antwort auf diese Frage benötigt eigentlich Ergebnisse, die die Deduktion noch zu erbringen hat. Die These des synthetischen Charakters
jeder Erkenntnis ist seit der Darstellung der Urteilsarten in der «Einleitung» oder auch in der Definition der Synthesis (s. B 103) bekannt, aber sie wird erst im Lauf der Deduktion wirklich gerechtfertigt; so wird auch jene mit ihr zusammenhängende der wechselseitigen Abhängigkeit zwischen Anschauung und Begriff in der
Synthesis der Vorstellung, wenn auch im Prinzip des 'Ich denke'
impliziert, im § 16 noch nicht thematisiert. Dieser konzentriert sich
auf die Darstellung der qualitativen Einheit als ursprüngliche Bedin_____________

Problem des Prinzipiendualismus äußerst vorsichtig zu formulieren ist.
Der Kantische Dualismus liegt auf der Ebene der Analyse der Grunderkenntniskräfte, wobei die Erkenntnisvermögen funktionell voneinander
abhängig sind, und sollte den Status einer fundamentalen analytischphänomenologischen Unterscheidung haben, da die Kritik eine bestimmende ontologische Bestimmung verbietet. Vgl. auch Fink-Eitel 1978
[234-36].
7 "Daß jeder Gedanke mit dem Bewußtsein 'Ich denke' begleitet werden kann,
[...] heißt, daß es ein Subjekt der Gedanken gibt, das in Beziehung auf jeden Gedanken zur Reflexion imstande ist", Henrich 1976 [60]; hier ist
darauf zu achten, daß jede Anschauung als Ergebnis einer Synthesis
(Verstandeshandlung) ein schon Gedachtes ist. Die Deduktion der Kategorien fordert, daß diese als Bedingungen der Möglichkeit folgender Tatsachen dargestellt werden: (a) ein gegebenes Mannigfaltiges wird Inhalt
der Gedanken eines Subjekts, (b) verschiedene Inhalte gehören in einzelnen komplexen Gedanken zusammen, (c) ein Subjekt erkennt seine Vorstellungen als die seinigen, s. a.a.O. [61 f.].
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gung jeder Verbindung. Die Beziehung zwischen Anschauung und
Denken bleibt in diesem Punkt bisher absichtlich unscharf.
Eine erste Erklärung ist aber durch die bereits gemachte Unterscheidung zwischen reinen und empirischen Begriffen, deren verschiedener Gebrauch unterschiedlicher Arten des Denkens entspricht, möglich. Die erste Gebrauchsmöglichkeit ist Thema des
Satzes, der den § eröffnet (B 131 f. zit.), und betrifft die Möglichkeit
der Vorstellung überhaupt, also die Konstitution des Etwas als ein
Objekt für das Bewußtsein, die, wie wir sehen werden, den Gebrauch des reinen Verstandes verlangt. Während der folgende Satz
(B 132) eher aus den vorausgesetzten Vorstellungen, die dann bereits als einzelne Anschauungen oder gemeine Begriffe klassifizierbar sind, hervorgeht und sich auf das Problem der Erkennung von
etwas als etwas, d.h. auf die Erkenntnis des Objekts der besonderen
Anschauung bezieht, der der entsprechende empirische Begriff nur
folgen kann. Es sollte nicht ganz ohne Bedeutung sein, daß die
Termini Anschauung und Begriff im zweiten Satz des § eingeführt
werden, nachdem die ursprüngliche Beziehung zwischen 'Ich denke'
und Vorstellungen genannt worden ist. Auf jedem Fall verschwindet
der Anschein eines Widerspruchs zwischen dem Zusammengehören
von Anschauung und Begriff in der Synthesis und dem Unterschied
von zwei Grundmöglichkeiten des Vorstellens, wenn man darauf
achtet, daß diese Wörter sowohl eine der Fähigkeiten, von denen
das Vorstellungsvermögen überhaupt abhängt, als auch eine konkrete Art des Vorstellens, die, wenn auch von beiden Fakultäten abhängig, der einen oder der anderen zugehören, bezeichnen8. Die
Verwirrung entsteht auch, weil ein einziger Name für reine und
empirische Begriffe, für Anschauungen a priori und a posteriori gilt.
_____________
8

Vgl. Strawson, in Walker 1982 [98]. Hossenfelder 1978 [14] bemerkt, wie die
Nichtbeachtung der Tatsache, daß die Unterscheidung von Verstand und
Sinnlichkeit als unabhängige Vermögen, gerade die Erkenntnis (Begriff
und Anschauung) als Produkt beider erklären soll, führt auf verschiedene
Weise zu den berühmten (aber falschen) Einwänden Jacobis und Schopenhauers: der Unhaltbarkeit der Affektionstheorie und des Begriffs einer
vom Denken verschiedenen, aber unter den Kategorien stehenden Anschauung. Zum ersten s. Krausser 1981 [29 ff.], der auch die von der
Mehrsinnigkeit des Wortes 'Anschauung' verursachten Widerspruchsverdachte ausführlicher behandelt [44-47, 54-60].
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Denken und Anschauungen sind die Unterbegriffe, in die der
gegebene Begriff der Vorstellung unterteilt wird, und die entsprechenden Fakultäten werden nicht als Grundbedingungen a priori
der Erkenntnis durch direkte Beobachtung, sondern durch transzendentale Analyse derselben – oder, wenn man will, durch eine Art
phänomenologischer Reduktion, durch Absonderung – erkannt. So
gibt die Theorie, daß die Möglichkeit der Erkenntnis zwei unterschiedliche Fähigkeiten verlangt, keine Handhabe zu ihrer Hypostasierung als materielle Vermögen, die dann einfache, in der Transzendentalphilosophie unerlaubte Hypothesen (s. A XV) wären; sie
sind statt dessen (transzendental-) logische Bedingungen der Vorstellung, die gleichzeitig beide vorauszusetzen sind, um die Möglichkeit der konkreten Anschauungen oder Begriffe zu erklären9.
_____________
9

Hossenfelder 1978 bestreitet, daß die Subjektivität von Raum und Zeit eine
notwendige Voraussetzung der Synthesis sei, da diese bloß interpretativen
und nicht konstitutiven Wert hätte [90-92]. Aber er versteht den letzten
ontologisch, während für Kant die Synthesis erkenntnistheoretische Bedeutung hat und die Beziehung zwischen unabhängiger Sachheit und Subjekt betrifft, welche die Idealität von Raum und Zeit erklären sollte. Da
vom sinnlichen Vorstellen bis zur transzendentalen Reflexion eine nicht
weiter begründbare (obwohl, besonders in der KU, thematisierte) "ursprüngliche Harmonie" der Erkenntnivermögen vorausgesetzt wird, ist
die Möglichkeit der Erkenntnis für sich etwas zufälliges, wenngleich für
uns notwendiges, s. Baum 1986 [157]. "Diese Kräfte können als solche,
d.h. in ihrer transzendentalen Bedeutung, nicht erkannt werden. Was von
ihnen erkannt wird, sind immer schon empirische Derivate [...]. Sie sind
also wirklich nur als Vermögen, d.h. hier als notwendig vorauszusetzende
Möglichkeiten des Leistens zu denken, ohne daß sie als reale 'Kräfte' einsichtig gemacht, ja auch nur mit Evidenz vorausgesetzt werden können.
In dieser Tatsache haben wir ein Motiv der Umarbeitung der transzendentalen Deduktion zu sehen, die sich in ihrer zweiten Auflage weitgehend auf die logische Analyse der Erkenntnis und die systematischen
Voraussetzungen dieser Leistung beschränkt", Henrich 1955 [50]. Deswegen muß nicht überraschen, wenn die transzendentale Analyse, nachdem sie auf zwei "Stämme" (Rezeptivität und Spontaneität) gestoßen ist,
in einem von ihnen drei Erkenntnisvermögen als unableitbare Teilmomente der Erkenntnis erkennen muß, so daß die Vernunft oder Subjektivität überhaupt als synthetisch zu betrachten ist (s. dazu a.a.O., Heidegger
1929 [§ 29] und Königshausen 1977 [56 ff.]). Das Aggregat der vorgefundenen Vermögen wird in den Einleitungen der KU systematisch dargestellt, d.h. zum System gemacht (vgl. Garroni 1976 [18, 124] und Garroni
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Die Erfahrung aber kann, diesseits der Unterscheidung zwischen den Vorstellungsarten, einfach durch die Beziehung a priori
zwischen dem 'Ich denke' und den möglichen Vorstellungen des
Erkenntnissubjekts gedacht werden. Da das Ich für sich kein Mannigfaltiges enthält10, muß das, welches es begleitet, seinem Inhaber
gegeben werden. Vor jeder Vorstellung im Denken (nicht vor ihrer
Möglichkeit) kann aber nur die bloße Empfindung durch Affektion
gegeben werden, die eigentlich keine Vorstellung, und also auch
keine Anschauung, sondern die Materie oder das Mannigfaltige einer Anschauung ist11. Dieses Mannigfaltige muß notwendig mit dem
Ich des Bewußtseins, dem die Vorstellung angehört, in Beziehung
treten, um eine Vorstellung mit Bewußtsein zu werden, da es keine
Vorstellung an sich, sondern nur für das 'Ich denke' eines Subjekts
gibt12. Letzteres hat seinerseits insofern Bedeutung für das empiri_____________

1986 [158]): Der Spontaneität entsprechen drei Gemütsvermögen (Erkenntnisvermögen, Gefühl der Lust und Unlust, Begehrungsvermögen),
diesen drei Erkenntnisvermögen (Verstand, Urteilskraft, Vernunft als
Vermögen der Regeln, der Anwendung und des Schließens) mit drei
Prinzipien a priori (Gesetzmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Endzweck) in
Anwendung auf Natur, Kunst und Freiheit. Dem System der Vermögen
und der Erklärung deren Beziehungen untereinander ist die Auslegung
von Deleuze 1963 gewidmet.
10 Deswegen ist das ich die "ärmste Vorstellung unter allen" [B 408], s. unten
den # 13.
11 Vgl. A 120 Anm. Auf den Unterschied von Materie und Form in der Anschauung insistiert Aquila 1989 [z.B. 202]. S. noch Waxman 1991 [202]:
"Sensation as primary matter represents the solution to a dilemma posed
by two otherwise incompatible tenets of his philosophy. On the one
hand, his idealism requires that there be an immediate connection between representation and transcendental reality as the sole basis for affirming the existence of things in themselves [...]. On the other hand, it demands that this relation [...] in no way compromise the transcendentally
ideal status of space, time, or any of the formal contents of representation".
12 Da solche Beziehung eine 'begriffliche' ist, folgt, daß wir kein Bild ohne
Begriff haben können. Vgl. Entdeckung [A 69 f.]: "wo habe ich jemals die
Anschauungen von Raum und Zeit, in welchen aller Bilder möglich sind,
selbst Bilder genannt (die jederzeit einen Begriff voraussetzen, davon sie
die Darstellung sind [...])? Er hat sich in das trügliche Spielwerk, statt
sinnlich den Ausdruck bildlich zu gebrauchen, [...] hineingedacht".
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sche Bewußtsein, als es das, was diesem erscheint, begleitet und also
denkbar macht. So hält es Kant für nötig, genau anzugeben, daß das
Mannigfaltige der Anschauung und das 'Ich denke' "in demselben
Subjekt" sind13.
Das Ich vertritt keinen transzendentalen Verstand, es ist einfach
eine logisch-transzendentale Bedingung der diskursiven Intelligenz
jedes konkreten, wirklichen Einzelnen14. Man ahnt, wie wichtig und
tief verwurzelt dieser Punkt für Kant ist, wenn wir an seine Auseinandersetzung mit dem Swedenborgenschen Anspruch auf eine
transsinnliche und intelligible Erkenntnis (was auch die Erkenntnis
eines transzendenten Ichs sein würde) denken; er hat sich anfänglich, ganz abgesehen vom äußeren Anlaß und dem (selbst)ironischen Ton der Schrift von 1766, interessiert mit dieser beschäftigt,

_____________
13

14

"Das Ich der Reflexion hält kein Mannigfaltiges in sich, und ist in allen
Urteilen immer ein und dasselbe, weil es bloß das Förmliche des Bewußtseins, dagegen die innere Erfahrung das Materielle desselben und ein
Mannigfaltiges der empirischen inneren Anschauung, das Ich der Apprehension (folglich eine empirische Apperzeption) enthält. Ich, als denkendes Wesen, bin zwar mit mir, als Sinnenwesen, ein und dasselbe Subjekt",
aber ich erkenne mich nur als Erscheinung, Anthropologie, § 4 [A 28].
Da aber Kant hier das Subjekt nicht als substantia cogitans, sondern als Subjekt des Denkens überhaupt denkt, muß er ihm eine un- oder vorpersönliche Bestimmung "als den Geltungsgrund alles Denkens und Erkennens", Bärthlein 1976 [386] (s. 380 ff.) geben, so daß sein transzendentaler Begriff nur im Rahmen der selbstreferentiellen Synthesis eine
konkrete Bedeutung gewinnt. Das, was durch das Ich denke unmittelbar
bewußt wird, ist von den anderen Objekten radikal verschieden, also kein
empirisches Ich (vgl. unten den # 13.), und wird nicht durch ein Reflexionsmodell, sondern als unmittelbares, aber unbestimmes Subjekt (ein
Handelnder, Denkender und Fühlender) der objektkonstituierenden Synthesis aufgefaßt. S. dazu Sturma 1985 und Jansohn 1969 über die Beziehung zwischen transzendentaler und empirischer Subjektivität. Bezüglich
der ersten ist nicht ungerechtfertigt von "serieller Identität" zu sprechen,
s. Amoroso 1984 [156]. Aber "die KrV ist (auch) in der Tradition von
Lockes Essay geschrieben: daß es sich um den menschlichen Verstand
handelt, ist selbstverständlich", Brandt 1991 [93]. Zum Begriff der Subjektivität, ihre neuerliche Infragestellung und seine sprachanalytischen
Umschreibungen vgl. Frank 1986.
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und aus eigener Erfahrung die Kraft der transzendentalen Illusionen
entdeckt15.
Diesen Paragraphen abschließend bemerken wir, daß der ganze
Abschnitt B 131 f. offensichtlich wie ein Syllogismus formuliert ist:
Obersatz (B 131 f. zit.), Untersatz und Schluß (B 132 zit.). Dies ist
an sich nicht besonders interessant, wenn nicht als Zeichen für den
analytischen Charakter des Zusammenhangs, für den Versuch zu
den logisch-transzendenalen Bedingungen der realen Erkenntnisrelation zurückzugehen (wie gesagt, kann man ein Faktum a priori
betrachten oder begründen, ohne es als solches zu leugnen), um
dann ihre Gültigkeitsbedingungen zu zeigen16.

4.2. Ich denke, Apperzeption und Selbstbewußtsein.
Es ist eine direkte Folge der Analyse des Begriffs der Verbindung im § 15, daß die Vorstellung 'Ich denke' einen spontanen Akt
des Verstandes ausdrückt. Während das 'Ich denke' die Vorstellungen begleitet, verleiht es ihnen ein gemeinsames Merkmal: Die meinigen zu sein, das Zusammengehören in einem Bewußtsein. Das
Ich, anders gesagt, verknüpft die Vorstellungen und realisiert sich
selbst als die Einheit dieser ersten und durchgängigen Verbindung
der Erfahrung, die nicht aus dem Mannigfaltigen der Anschauung
entnommen werden kann und deshalb ein ursprüngliches, d.h.
_____________
15

16

Zur Kantischen Erfahrung der tiefverwurzelten Versuchung, dem, was er
dann "Mystik" nennen wird, in der Philosophie nachzufolgen, vgl. Henrich, in Kaulbach, Ritter 1966 [53-56] und Morpurgo-Tagliabue 1982.
Bartuschat 1972 sieht in diesem Vorgehen ein Reflexionsverhältnis, da die
Ausgangsbasis der Reflexion als eine bewußte, d.h. unter den zu beweisenden Bedingungen der Möglichkeit des Bewußtseins stehende, aufgefaßt wird [29]. Wir haben hier aber kein Identifikationsverfahren und keine Gültigkeitsannahme, sondern analytisches Reflektieren über das Bewußte, es wird hier nicht gefragt, ob die Erkenntnis bewußt, sondern ob
sie gültig ist. Wie wichtig für Kant das analytische Verfahren in der Philosophie ist, wird von Scaravelli 1968 [207 f.] hervorgehoben.
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spontanes, Produkt des Verstandes, ein "Actus seiner Selbsttätigkeit" sein soll17.
Diese Vorstellung aber ist ein Actus der Spontaneität, d.i. sie kann nicht
als zur Sinnlichkeit gehörig angesehen werden. Ich nenne sie die reine
Apperzeption, um sie von der empirischen zu unterscheiden, oder auch
die ursprüngliche Apperzeption, weil sie dasjenige Selbstbewußtsein ist,
was, indem es die Vorstellung Ich denke hervorbringt, die alle andere
muß begleiten können, und in allem Bewußtsein ein und dasselbe ist, von
keiner weiter begleitet werden kann. [B 132]

Das 'Ich denke' wird erst einfach reine Apperzeption genannt,
dann wird diese dem Selbstbewußtsein gleichgesetzt; es gibt also
eine Äquivalenz zwischen den drei Termini, was aber im Text nur
karg erklärt ist. Die Apperzeption ist das Bindeglied dieser Begriffekonstellation. Sie erscheint als 'Name' des 'Ich denke' und als definiens einer gewissen Selbstbewußtseinsart, derjenigen, die die Vorstellung 'Ich denke' hervorbringt18.
Das 'Ich denke' ist gleichzeitig Vorstellung und Akt; dies bedeutet, daß die Vorstellung des Ichs eins ist mit dem Akt der Begleitung
des Mannigfaltigen der Vorstellung19. Wenn wir ihn Synthesis nen_____________
17

Kontrapunktisch ist daran zu erinnern, daß, wie der Begriff der Spontaneität des Verstandes, auch jener des Dings an sich eine Folge der Erfassung
des synthetischen Charakters der Erkenntnis ist. Die beiden bezeichnen
die 'Grenzen' oder 'Pole', zwischen denen Erfahrung stattfindet. Vgl. Cassirer 1911 [749].
18 "Der in der spontan hervorgebrachten Vorstellung 'Ich denke' vorgestellte
Sachverhalt (d.i. Selbigkeit des Bewußtseins in dem Bewußtsein eines
Mannigfaltigen von Vorstellungen) stellt nicht nur ein apriorisches Moment in allen meinen Vorstellungen dar, weil er allererst die Meinigkeit aller meiner Vorstellungen ermöglicht, sondern ist zugleich der Sachgrund
für meine Vorstellung 'Ich denke', welche Vorstellung spontan hervorgebracht ist, – nicht ist dieser Sachgrund spontan hervorgebracht", Königshausen 1977 [107]. Zum ideengeschichtlichen Hintergrund der Kantischen Apperzeption s. Brandt und Tuschling, in Tuschling 1984 [1-14,
251-78]. Der erste hebt die Nähe mit den englischen Empiristen hervor,
der zweite aber die mit der deutschen Schultradition.
19 "Das begleitende Mitwissen der Meinigkeit eines einheitlichen Objektbildes
braucht noch nicht deutliche Vorstellung von mir als subjektiver Identität
zu sein: auf jeden Fall muß es in das Objektbewußtsein einfließen. In einem sekundären Akt der theoretischen Aufmerksamkeit auf meine Handlung kann ich analytisch verdeutlichen, was in dieser synthetischen Ap-
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nen, können wir das Ich als immanentes Prinzip der Synthesis ansehen und außerdem sagen, daß entweder in ihr oder durch sie eine
Vorstellung des Ichs möglich sein kann. Die zwei Ichvorstellungen,
die sich daraus ergeben, sind aber nicht identisch, da die erste ein
Denken ist, die zweite ein Anschauen. Die Bedeutung der einen ist
ihre Funktion als Begleitung des Mannigfaltigen, das in der Einheit
des Bewußtseins vereinigt wird20; der Inhalt der zweiten aber ist ein
Zustand des empirischen Bewußtseins. Im ersten Fall ist das Ich das
Subjekt der Vorstellung von etwas von sich verschiedenem, im
zweiten das Objekt der begleiteten Vorstellung21.
Dies wird später, wenn die Deduktion sich mit der Synthesis
thematisch beschäftigt, ausführlicher behandelt. Jetzt ist die Beziehung zwischen diesen verschiedenen Vorstellungen des Ichs und
dem Selbstbewußtsein klarzulegen. Nun hat auch dieser Begriff zwei
Seiten, wie Kant in einer Anmerkung der Anthropologie erläutert. Wie
schon gesagt, sind sowohl der Begriff als auch die Anschauung Vorstellungen mit Bewußtsein (perceptione),
so kann das Bewußtsein seiner selbst (apperceptio) in das der Reflexion
und das der Apprehension eingeteilt werden. Das erstere ist ein Bewußtsein des Verstandes, das zweite der innere Sinn; jenes die reine, dieses die
empirische Apperzeption [...]. In der Psychologie erforschen wir uns
selbst nach unseren Vorstellungen des inneren Sinnes; in der Logik aber
nach dem, was das intellektuelle Bewußtsein an die Hand gibt. [Anthropologie, § 4, B 15 Anm.]

Das bedeutet, daß wir in der transzendentalen Logik durch die
Reflexion einer Erkenntnis ihre subjektiven intellektuellen Bedin_____________

20

21

perzeption und Spiegelleistung enthalten ist", Kaulbach F., Philosophie der
Beschreibung, Köln-Graz 1968, [271 f.], zitiert in Hiltscher 1987 [176, Fn.
41].
Genauer dient sie dieser Funktion, während ihr sprachliches Zeichen sie
ausdrückt. "Nicht der Gedanke 'Ich' denkt, sondern das Ich denkt", Cramer 1960-61 [10].
Das Ich-Objekt ist dann für einen subjektiven oder einen objektiven
Gebrauch (Selbstreferenz oder Identifikation) in jeweils qualitativ verschiedenen Weisen zugänglich (z.B. ist es im ersten Fall sinnlos, von Fehlern zu sprechen, im zweiten nicht); s. Frank 1986 [92-97], der in diesem
Unterschied einen Grund sieht, um den Reduktionismus auszuschließen.
Für uns ist aber vor allem wichtig, daß in beiden Gebrauchsweisen der
Ausdruck 'ich' das Objekt einer Vorstellung eines Ichs und nicht das formale Ich der Synthesis des Mannigfaltigen der Vorstellung bedeutet.
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gungen erschließen. Das Selbstbewußtsein, im Sinne des Bewußtseinzustands, in dem das 'Ich denke' eine Vorstellung desselben
Subjekts (Anschauung), zu dem es gehört, begleitet, ist etwas anderes als das intellektuelle Bewußtsein, das die Vorstellung des reinen
Ichs hervorbringt, d.h. dasjenige, das die Vorstellungen begleitet
und so das Vorstellen möglich macht22. Dieses ist nicht mit dem
Bewußtsein, daß das 'Ich denke' eine transzendentale Bedingung der
Erkenntnis ist, welches eine schwierige Reflexion fordert, gleichbedeutend23; genau so kommt der Akt 'meine Vorstellungen mit dem
Ich zu begleiten' nicht dem Bewußtsein durch Begriffe dieses Begleitungsaktes gleich24. Es handelt sich nicht um einen Akt, der zu
dem der Begleitung der Vorstellungen hinzukommt oder um eine
besondere Aufmerksamkeit auf das Subjekt, dem sie angehören,
sondern um ein immanentes Bewußtsein, das der Reflexion und
sogar der Vorstellung vorangeht, und jede Vorstellung begleitet,
ohne von einer weiteren Vorstellung begleitet werden zu können25.
_____________
22

"Selbstbewußtsein kann einmal verstanden werden als ein Fall von Bewußtsein, in dem ein 'Selbst' als intentionales Korrelat auftritt, zum anderen
kann Selbstbewußtsein auch nur als Bewußtsein vom Vorliegen eines
mentalen Zustandes gedeutet werden", Sturma 1985 [23].
23 Vgl. Henrich, in Oberer, Seel 1988 [41-44], der sich aber den Funktionen
des Selbstbewußtseins, d.h. den Kategorien, direkt zuwendet. Er macht
deutlich, daß das 'Wissen' und der Gebrauch der Kategorien keine philosophische Analyse voraussetzen. Ob sie als Grundbegriffe des naturhaften Vernunftgebrauchs genannt werden können, wollen wir hier dahingestellt lassen. Mir ist außerdem nicht klar, wieso derjenige, der eine kategorialbedingte Erfahrung hat, sich der Kategorien als Begriffe a priori in
seiner Erkenntnis ausdrücklich bedienen muß, wenn von ihnen nur ein implizites und nicht analysiertes Wissen vorauszusetzen ist. Bedeutet einer
Regel folgen immer, sie ausdrücklich zu kennen? Beim Sprechen z.B. wird
bestimmt nicht immer ausdrücklich Gebrauch der grammatikalischen Regeln gemacht.
24 "Unreflektierte Bewußtseinszustände sind jedoch kein unbewußtes Bewußtsein, sondern Fälle von Bewußtsein, denen seitens ihres Subjekt keine Aufmerksamkeitszustände entsprechen", Sturma 1985 [42].
25 Dies bedeutet, daß das Modell der Reflexion für das transzendentale Bewußtsein nicht taugt, vgl. Becker 1984 [144-50] und Frank 1986 [26-64]:
"Die wissende Selbstbeziehung, die in der Reflexion vorliegt, ist kein
Grundsachverhalt, sondern ein isolierendes Explizieren, aber nicht unter
der Voraussetzung eines wie immer gearteten implizierten Selbstbewußt-
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Dieses Bewußtsein kann keinen eigenen Inhalt haben, da es eine
notwendige Bedingung des Vorstellens, eben ursprüngliche Apperzeption, ist. Sie "bringt" die Vorstellung 'Ich denke' nicht in der Art
"hervor", wie eine Ursache eine Wirkung hervorbringt, sondern in
dem Sinn, daß sie, wie gesagt, ein Akt der Spontaneität oder "Selbsttätigkeit" des Subjekts ist, beziehungsweise das Vermögen, aktiv in
die Erfahrungsbeziehung einzutreten, um sie als Erfahrung eines
Bewußtseins zu bilden26. Eine Fähigkeit, die als logische Bedingung
der Erkenntnis vorausgesetzt werden soll.
Die von Kant ausgesprochene Entsprechung von 'Ich denke',
Apperzeption und Selbstbewußtsein kann also so verstanden werden, daß diese Termini in ihrer noetischen Bedeutung gebraucht
werden, d.h. sie bezeichnen unterschiedlich Akte, besser gesagt, den
ursprünglichen Akt eines epistemischen Subjekts, und dieser gehört
seinerseits zu einem logisch-transzendentalen Vermögen. So wie die
hier gemeinte Vorstellung des 'Ich denke', die keinen darstellenden
Inhalt im eigentlichen Sinn, z.B. wie denjenigen des Baumbegriffs
hat, ist auch das transzendentale Selbstbewußtsein eine Form intellektuellen, ( zum Vorstellen ) immanenten Bewußtseins, und keine
ausdrückliche Kenntnisnahme einer Vorstellung, also eine transzendentale Bedingung und kein Zustand des inneren Sinnes27. Ich und
Selbstbewußtsein haben hier nicht die übliche Bedeutung von Bewußtsein oder Kenntnis von sich selbst, sondern sie bezeichnen das
_____________

seins, sondern eines (impliziten) selbstlosen Bewußtseins vom Selbst"
[64]. S. auch Gianquinto 1971 [70-73]. In diesem Sinn sind die Bemerkungen Lichtenbergs, daß das Ich denke nicht mit dem kartesianischen cogito, sondern mit unpersönlichen Ausdrücken erläutert werden müßte,
treffend, vgl. Zoeller 1992 und oben Fn. 21 des # 3.1.
26 Im Vermögen der Apperzeption wird das Ich sozusagen sich selbst gegeben. Vgl. Mertens 1975 [197 f.] und Rademacher 1970 [36].
27 Vgl. Hinsch 1986 [26-31]: Wäre diese Selbstreferenz eine empirische Funktion des Vorstellens, würde sie nicht nur immer möglich, sondern immer
real sein, was nicht bedeutet, daß sie im anderen Fall unabhängig von besonderen empirischen Bedingungen realisiert werden kann. "Auch dann
nämlich, wenn der konkrete Akt der Selbstzuschreibung als bloße Wirkung empirischer Konstellationen von Bewußtseinsinhalten aufgefaßt
wird, bleibt die in diesem Akt manifestierte Selbstbezüglichkeit von dem
bloßen Gegebensein von Vorstellungen im Bewußtsein unterschieden"
[29].
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subjektive, transzendentale Prinzip jeder Erkenntnis und jedes darstellenden Bewußtseins; deshalb tauft Kant sie neu mit dem Fachwort Apperzeption28.
Es ist kaum zu unterstreichen, daß das transzendentale Vermögen der Spontaneität nicht vom empirischen Einzelnen getrennt ist,
und die eben dargestellte Zweiwertigkeit der Begriffe von Ich und
Selbstbewußtsein hilft, dies vor Augen zu behalten. Ebenso entbehrlich scheint es klarzustellen, daß das Objekt der transzendentalen Reflexion die formalen Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung und nicht die materiellen sind.
Das 'Ich denke' muß die Vorstellungen begleiten können und
dabei, obwohl sein Platz mitten im Prozeß des Vorstellens bleibt,
_____________
28

"We can define Kant's notion of apperception as the notion of a subject's
consciousness of his unity, however different what he is thinking about
and however different the kinds of his thinking may be. This subject is related to a manifold of representations, and apperception, being the consciousness of the unity of this subject, is a knowledge of something identical with regard to a manifold of different representations", Carl, in
Förster 1989 [12-13]. S. auch Baum 1986 [96 ff.]. Kant benützt selbst
trotz des feinen Unterschieds 'Bewußtsein' als Synonym von 'Apperzeption', z.B. wenn er schreibt, daß "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"
[A 346/B 404], und in der Logik, wo der logische Charakter dieses Bewußtseins hervortritt: "Die Verschiedenheit der Form der Erkenntnisse
beruht auf einer Bedingung, die alles Erkennen begleitet – auf dem Bewußtsein. Bin ich mir der Vorstellung bewußt: so ist sie klar; bin ich mir
derselben nicht bewußt, dunkel. Da das Bewußtsein die wesentliche Bedingung aller logischen Form der Erkenntnisse ist: so kann und darf sich
die Logik auch nur mit klaren, nicht aber mit dunkeln Vorstellungen beschäftigen. Wir sehen in der Logik nicht: wie Vorstellungen entspringen;
sondern lediglich, wie dieselben mit der logischen Form übereinstimmen"
[A 41]. Der Terminus Apperzeption wurde schon von Descartes gebraucht
und ist dann typisch für die leibnizsche Tradition geworden; s. darüber
Barale 1988 [380-83]: "Riprendere per proprio conto un termine come
Apperzeption ha significato per Kant dare alla propria distinzione tra una
appercezione empirica e una appercezione trascendentale un diretto significato polemico verso quel modo d'intendere la dimensione della coscienza di sé [...] come passiva surcrescenza di una precostituita coscienza
d'altro" [382].

§ 16. Von der ursprünglich-synthetischen Einheit der Apperzeption

119

seine 'notwendige Eautonomie' (in einem von demjenigen, der in
der Einleitungen der KU eingeführt ist, abgeleiteten Sinn29) behalten, d.h. die Möglichkeit der Synthesis durch ein Einheitsprinzip
bewahren30. Dieser Akt des Denkens ist durch eine reine Vorstellung möglich, die von einem spontanen und mit der Welt ursprünglich in Beziehung stehenden Vermögen hervorgebracht oder als Akt
ausgeübt wird, durch dessen Handlung das Mannigfaltige der Sinnlichkeit für uns Vorstellung wird, und das Kant Apperzeption
nennt31. Seinerseits kann dieses transzendentale Vermögen nur
durch den Akt, der die Vorstellung 'Ich denke' setzt, charakterisiert
werden; es hat sonst keinen Inhalt32 und würde so fast in sie übergehen, wenn nicht der Unterschied zwischen dem Vermögen, in der
Erfahrung spontan zu handeln, und der transzendentalen Vorstellung, in der diese Art zu sein ausgedrückt werden kann, bestehen
bliebe33.
Das 'Ich denke' ist eine logisch-transzendentale Vorstellung,
aber ich denke ist ein empirischer Satz, dessen Bedeutung das Bewußtsein meiner Existenz impliziert, und also von der empirischen
_____________
29

S. E § V und EE § VIII.
Damit meine ich nicht, daß es ein regulatives Prinzip sei, sondern einfach,
daß es als autonomes Prinzip von Erkenntnis und Erfahrung die eigene
Einheitlichkeit und Identität bewährt. Wie Rademacher 1970 [46 f.]
schreibt, meint 'ich denke' immer ich denke etwas, aber man kann auf die
erste Formulierung, mit ihrer Differenz zum 'ich denke etwas', nicht verzichten.
31 Im Anschluß an Vleeschauwer diskutiert Scaravelli 1968 [259 ff.] die Zuordnung des Ich denke zum ordo cognoscendi und der Apperzeption zum ordo essendi. Jedenfalls handelt es sich nicht um ein Konstitutionsverhältnis,
wie dasjenige, das zwischen Apperzeption und innerem Sinn besteht, s.
Sturma 1985 [81 f.].
32 S. A345 f./B 404.
33 Gerade weil die Apperzeption spontan und handelnd ist, kann sie nicht in
einem kartesianischen cogito, das als Evidenz für sich unmittelbar gegeben
wäre, münden. Der Handlungscharakter erklärt auch die Leere der Ichvorstellung, die als formender Akt in sich selbst den Inhalt für die eigenen
Vorstellungen nicht besitzt, und macht dazu sofort verständlich, was das
Ich denke mit den Kategorien zu tun hat. Ich denke nämlich nicht nur
etwas, sondern tue es auf bestimmte Weise; ich bringe ein gegebenes
Mannigfaltiges zur Einheit des Bewußtseins, indem ich es gemäß der Einheit einer bestimmten Funktion verbinde, vgl. Bossart 1977 [395-99, 341].
30
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Apperzeption abhängt (vgl. B 422 und Anm.). Die reine Apperzeption ist die Bedingung der Möglichkeit des Empirischen, und so
auch des empirischen Satzes ich denke, aber deswegen ist sie keineswegs etwas mehr als die empirische, angesichts der Inhaltsleere sogar etwas weniger, besser gesagt ist sie genau jene in anderer Art
betrachtet: "das Ich des Menschen ist zwar der Form (der Vorstellungsart) nach, aber nicht der Materie (dem Inhalte) nach zweifach"
[Anthropologie, B 16 Anm.]. Reines Selbstbewußtsein kann weder
Selbstkenntnis eines nicht empirischen Subjekts, noch Bewußtsein
eines nicht empirischen Teils von sich bedeuten (res cogitans im Gegensatz zu res extensa), da beide Deutungen in der Kantischen Philosophie keinen Platz finden können. Nach ihr nämlich können wir a
priori nur ein transzendentales, nicht empirisches Bewußtsein, das
nicht von der Besonderheit der konkreten Erfahrungen abhängt,
und ein Bewußtsein der eigenen Existenz (beide Fälle des Denkens)
haben, oder sonst, a posteriori, eine von empirischen Vorstellungen
in der Anschauung vermittelte Kenntnis von sich34.
Die Tatsache, daß es keinen Sinn macht, das Bewußtsein in ein
reines Phänomen und eine empirische Erscheinung zu teilen, bestätigt, daß innerhalb der Unterscheidung von reiner und empirischer
Apperzeption das Adjektiv rein kein vom empirischen Bewußtsein
abgetrenntes Vermögen bezeichnet, sondern bloß die Apperzeption
als ein formales, jeder empirischen Verbindung vorauszusetzendes
Vermögen beschreibt, was dem Sinn von rein, der im Fall der reinen
Verstandesbegriffe festgestellt wurde, entspricht. Kurz, wir haben
die Übersetzung eines alten Motivs vor uns: Vor der Erfahrung gibt
es nichts, aber, damit sie möglich sei, ist es notwendig, daß etwas a
priori der Erfahrung gibt; etwas, das sich in der Erfahrung nicht
darstellen oder direkt nachprüfen läßt, sondern nur als ihre transzendentale Bedingung zu erfassen ist.
Was vorgeht, könnte auch erklären, warum Kant sich nie die
Mühe gegeben hat, eine detaillierte Theorie des Selbstbewußtseins35
_____________
34

Becker 1984 [184] unterscheidet vier Ebenen, auf denen die Bedeutung des
Ich denke bestimmt werden kann. Wir haben also das transzendentale
Selbstbewußtsein, die subjektive Einheit des Bewußtseins, das Bewußtsein der eigenen Existenz und die Erkenntnis von sich.
35 Vgl. die Beiträge dazu von Frank 1986, 1991, 1991a, 1994, durch die man
Einsicht in die klassische und in die zeitgenössische Debatte zum
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zu liefern, nämlich weil er sich nicht insbesondere mit diesem Phänomen, sondern mit den transzendentalen Voraussetzungen der
Synthesis beschäftigt36. Könnte er dann nicht der Einfachheit halber
_____________

36

Selbstbewußtsein gewinnen kann. Über das Kantische Modell s. Sturma
1985, der es in letzten zwei Kapiteln mit den Selbstbewußtseintheorien
von Henrich, Tugendhat und der sprachanalytischen Philosophie vergleicht.
Vgl. Baum 1986: "Kant erörtert nicht eigens die Reflexivität des Begriffs
'meine Vorstellung'. Er setzt bloß voraus, daß es nicht sinnvoll ist, etwas
'eine Vorstellung' zu nennen, wenn es nicht für mich meine Vorstellung ist
oder sein kann. Die Vorstellung, daß eine Vorstellung in mir ist, ist immer
auch Selbstbewußtsein, d.h. das Bewußtsein 'meine Vorstellung' ist nie
bloß Vorstellung einer Vorstellung (Begriff), sondern zugleich Bewußtsein meiner selbst und der Zugehörigkeit der Vorstellung zu mir, wie immer das möglich sein mag. Daß Kant diese Eigentümlichkeit des Bewußtseins und entsprechend die Tatsache, daß auch das Ich 'Ich' für mich ist,
nicht ausführlich thematisiert, liegt an dem systematischen Zusammenhang, in dem diese Sachverhalte hier stehen: Es geht um eine Gesetzlichkeit für alles Vorstellen von Gegenständen, nicht um eine Theorie des
Selbstbewußtseins" [94, Fn. 56] und Sturma 1985: "Entgegen dem ersten
Anschein wird die systematische Begründungslast des § 16 der transzendentalen Deduktion B nicht von einem bewußtseinstheoretischen Begriff
des Selbstbewußtseins getragen, sondern von einer Konzeption selbstreferentieller kategorialer Synthesis, die sich einer epistemologischen Analyse des Sachverhalts des Selbstbewußtseins verdankt" [45]. Außerdem "in
an important sense, Kantian consciousness ist not in the first instance
self-consciousness. It is consciousness of self only through its consciousness of the world", Aquila 1989 [xii, s. 147-76]), oder in anderen Worten:
"il fondamento si connette alla coscienza non in quanto coscienza, ma in
quanto autodeterminazione della coscienza ad unità soggettiva", Chiodi
1961 [239]. Vgl. auch Cassirer 1911: Hauptinhalt der Kantischen Doktrin,
der «Analytik» zumindest, ist weder das Ich noch sein Verhältnis mit den
Objekten, sondern die Gesetzmäßigkeit der Erfahrung [662 f.]. Anderer
Meinung sind Henrich und Fink-Eitel 1978. Auch Husserl 1924 plädiert
für eine systematische Untersuchung der Subjektivität und der Funktionen des Bewußtseins, wenn die transzendentale Logik innerhalb einer
transzendentalen Phänomenologie ihre absolute Gültigkeit als Wissenschaft erreichen soll, vgl. Husserliana VII [281 f.]. Die Lage ist hier mit
derjenigen der Transzendentalphilosophie als System analog: Daß sie ein
System sei, gehört wesentlich zur Auffassung Kants, aber er hat das System nicht als Objekt der Philosophie, sondern als methodische Aufforderung betrachtet. Die einen sehen darin gerade das Eigentümliche und den
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vermeiden, den Begriff des Selbstbewußtseins in der «Deduktion»
zu verwenden? Der nächste Satz hilft, die Wichtigkeit der Bindung
zwischen transzendentaler Bedingung und empirischem Phänomen
aufzuzeigen.
Ich nenne auch die Einheit derselben [Vorstellung 'Ich denke'] die transzendentale Einheit des Selbstbewußtseins, um die Möglichkeit der Erkenntnis a priori aus ihr zu bezeichnen. [B 132]

Der Akt der Spontaneität muß einheitlich sein, wenn er die Vorstellungen in einem Bewußtsein verknüpfen können muß; das Ich,
das die Vorstellung begleitet, ist also nicht verschiedenartig und
mannigfaltig, sondern eins. Kant hat das in der ersten Fassung der
Deduktion folgendermaßen ausgedrückt: "Das stehende und bleibende Ich (der reinen Apperzeption) macht das Correlatum aller
unserer Vorstellungen aus" [A 123]. Um das Risiko einer Interpretation des Ichs als Substanz zu vermeiden, schlägt er in Auflage B den
schwierigeren, aber auch korrekteren Weg einer strengen Darstellung des Ichs als Einheit der formalen Funktion der Synthesis ein37.
Kant nennt sie transzendentale Einheit des Selbstbewußtseins, da sie
die Möglichkeit der Erkenntnis öffnet, und erlaubt dieselbe a priori
darzulegen und zu begründen. Bevor wir untersuchen, wie das passiert, fragen wir uns, warum gerade "Einheit des Selbstbewußtseins"
und nicht der Apperzeption oder des 'Ich denke'.
Die Suche nach den Bedingungen, die die Verbindung als Form
der Erkenntnis erklären können, hat die Notwendigkeit einer qualitativen Einheit sichtbar gemacht38; was vermögenstheoretisch betrachten heißt, daß die reine Apperzeption eine transzendentale
Bedingung der Erkenntnis ist, ein spontaner synthetischer Akt, der
die Vorstellung mit dem 'Ich denke' begleitet und in der Einheit des
Bewußtseins verknüpft. Wir beginnen so die Möglichkeit der Er_____________

Vorzug der Kantischen Einstellung, für andere ist dies ein aufzuhebender
Mangel, ein Zeichen ihrer Unvollendetheit.
37 Vgl. Chiodi 1961 [157], Simmel 1918 [67 ff.].
38 In dieser Auffassung der Erkenntnis "arouses at least a faint echo of Hume's view that sense itself could never give rise to the opinion of the continued and distinct existence of body", Strawson, in Walker 1982 [86 f.]. Er
zeigt auch, wie, zumindest im Fall der Zusammensetzung von Wahrnehmungen, die Verbindung nicht in den Sinnen ihren Ort haben kann (wobei Kant bereits Wahrnehmung und Anschauung für synthetische Einheiten hält).
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kenntnis zu verstehen, aber scheinbar ohne über ein Kriterium zu
verfügen, um die Objektivität und Gültigkeit solcher qualitativen
Einheit als 'reale' Bedingung und nicht willkürliche Hypothese festzustellen. Wir haben also Einsicht in eine abstrakte Möglichkeitsbedingung, aber keine Evidenz, daß sie notwendig sei, um das Bedingte zu denken. Da die Notwendigkeit nach Kant immer bedingt ist,
muß sie relativ zu einem durch die Diskursivität39 und die Reflexivität des Bewußtseins definierten intellectus ectipus, wie unserem, sein.
Wenn aber die qualitative Einheit, außer transzendentale Bedingung der Verbindung zu sein, dasselbe auch für das Selbstbewußtsein wäre, hätte die Argumentation ein objektives Prinzip erreicht,
mit dem sie gleichzeitig die Möglichkeit der Erkenntnis und die
notwendige Gültigkeit ihrer transzendentalen Bedingungen zeigen
könnte, weil ohne dieses das Bewußtsein nicht denkbar wäre, und
also auch nicht die Erfahrungsrelation, innerhalb deren Erkenntnis
stattfindet. Tatsächlich fällt die logische Beziehung zwischen Apperzeption und Vorstellungen mit der Definition der realen Möglichkeit des Selbstbewußtseins zusammen, so daß es gerechtfertigt
ist, die Einheit der Apperzeption auch transzendentale Einheit des
Selbstbewußtseins zu nennen40. Das reale Bewußtsein könnte nämlich ohne ein Prinzip, das im Fluß der Empfindung ist, aber von
ihm verschiedenartig, nicht existieren, weil das Ich nur dadurch die
eigenen Vorstellungen begleiten, und dabei sich selbst bewußt bleiben, über sie reflektieren, und sich selbst im Inhalt einiger von ihnen erkennen kann.
_____________
39

Zur Verbindung der discursivity thesis mit dem transzendentalen Idealismus s.
Allison, in Ouden, Moen 1987: "the main point is relatively clear: if one
assumes that objects are given to the mind as they are in themselves, that
is, if one denies the existence of any a priori forms of sensibility (receptivity), then, at the same time, one also limits the role of conceptualization
to the clarification and organization of this pre-given content. In short,
one in effect denies the discursivity thesis, and instead views knowing as
essentially a matter of 'copying' a pregiven reality" [158].
40 Selbstverständlich kann der Begriff des 'Ich denke' für die Realität des
Selbstbewußtseins nicht bürgen, er bezeichnet nur ein Element davon.
Die transzendentalen Bestimmungen des Selbstbewußtseins implizieren
weder die Existenz des selbstbewußten Subjekts, noch das Wissen davon,
aber stellen Bedingungen der realen Möglichkeit eines endlichen Verstandes dar. Vgl. Becker 1984 [150-6, 239-41].
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Wie die Unterscheidung zwischen reiner Apperzeption und empirischem Selbstbewußtsein, ist auch ihre Verknüpfung durch die
transzendentale Einheit des Selbstbewußtseins41 für die transzendentale Deduktion wesentlich, da sie ihr ein objektives Gültigkeitskriterium, und einen neuen Gesichtspunkt für die Analyse des Bedingten, liefert. Ein reiner, ursprünglicher Akt ist nämlich für sich
genommen ein einfaches, nicht weiter hinterfragbares Element,
während seine Verwurzelung im Bewußtsein eines empirischen Subjekts sichtbar macht, daß diese formal-intellektuelle Bedingung der
Erkenntnis an besondere sinnliche und empirische Bedingungen
gebunden ist, die Antrieb und Materie für die Entfaltung und Vertiefung der Deduktion sein werden42, was sich schon im nächsten
Paragraph abzeichnen wird.

_____________
41

42

Damit ist eine begriffliche Verbindung und nicht eine reale Synthesis von
Verschiedenen gemeint. "Die reine Apperzeption ist ein Bewußtsein eines
numerisch identischen Ich als Subjekt aller meiner Gedanken", "und enthält daher ein Wissen davon, daß alle meine Gedanken auf ein und dasselbe Subjekt bezogen sind", Carl 1992 [67, 68].
Henrich 1976 [62-94] zeigt, daß sich die Gültigkeit der Kategorien weder
von der Einheit, noch von der Identität des reinen Selbstbewußtseins deduzieren läßt. Kant gründet die Deduktion auf die Untrennbarkeit eines
Wissens a priori der Prinzipien der Synthesis von dem wirklichen
Selbstbewußtsein. "Kants transzendentales Subjekt ist aber nicht nur eine
logische Bedingung möglichen Selbstbewußtseins, sondern selbst dasjenige, wovon in wirklichem Bewußtsein gewußt ist, daß es das Subjekt alles
möglichen wirklichen Bewußtseins ist", a.a.O. [83]. Es ist die Identität des
Selbstbewußtseins, "die wir wirklich a priori denken", welche nicht gedacht werden könnte, "wenn sie nicht den Gedanken von notwendigen
Regeln einschlösse, denen alle Erscheinungen unterworfen sind, sofern
sie überhaupt zu denken sind" [92], und wenn dieselben Erscheinungen
dem Subjekt jenes wirklichen Selbstbewußtseins nicht nach bestimmten
Formen a priori der Rezeptivität gegeben wären.
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4.3. Über die Bedingungen der Möglichkeit des Bewußtseins
und des Verstandesgebrauchs.
Der § 13 unterstreicht bereits in B 122 f., daß, angenommen die
Vorstellungen würden ein undeutliches, regelloses Chaos bilden, es
keinen Platz für einen Verstand gäbe. Der § 16 radikalisiert das Szenarium:
Denn die mannigfaltigen Vorstellungen, die in einer gewissen Anschauung gegeben werden, würden nicht insgesamt meine Vorstellungen sein,
wenn sie nicht insgesamt zu einem Selbstbewußtsein gehöreten, d.i. als
meine Vorstellungen (ob ich mich ihrer gleich nicht als solcher bewußt
bin) müssen sie doch der Bedingungen notwendig gemäß sein, unter der
sie allein in einem allgemeinen Selbstbewußtsein zusammenstehen können, weil sie sonst nicht durchgängig mir angehören würden. Aus dieser
ursprünglichen Verbindung läßt sich vieles folgern. [B 132 f.]

Im ersten Satz erinnert Kant daran, daß die Materie der Vorstellungen in einer bestimmten Anschauungsform gegeben ist, wie in
der Untersuchung der sinnlichen Bedingungen a priori der Erkenntnis in der «transzendentalen Ästhetik» dargestellt wurde. Sie
werden nicht nur später eine wichtige Rolle in der Deduktion haben; obwohl ihr erster Teil sich auf die intellektuelle Bedingung der
Vorstellung konzentriert, bleibt die Sinnlichkeit nie völlig vom Horizont der Argumentation abwesend: im § 14 sind die Kategorien als
Funktionen für die Bestimmung der Anschauungen dargelegt, der §
15 beruft sich zu Beginn auf die Form der Empfänglichkeit, und
jetzt versäumt § 16, der vor allem die allgemeine Möglichkeit des
Verstandes klären soll, nicht, nochmals ins Gedächtnis zu rufen,
daß die Materie 'meiner' Vorstellungen in der Form, die der Empfangsfähigkeit eigen ist, gegeben werden muß, weil dies jedem endlichen Verstand notwendig ist43.
_____________
43

Kants "Auffassung der Kategorien läßt sich bis auf die Dissertation von
1770 zurückverfolgen, wo sie als «repraesentationes rerum sicuti sunt»
bezeichnet werden [§ 4]. Um 1772 kommt Kant zu der Überzeugung, daß
diese Begriffe nur dann eine objektive Gültigkeit besitzen können, wenn
sie sich auf Dinge beziehen lassen, die nicht durch den Verstand gegeben
sein können [...]. Der Begriff 'Kategorie' selber wird dadurch nicht geändert; aber die Möglichkeit, daß Kategorien irgendeine Rolle für die Erkenntnis haben, hängt nun davon ab, daß sie sich auf gegebene Gegens-
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Die sinnlichen Vorstellungen müssen in der Form der Anschauung gegeben werden, weil sie sonst nicht empfangen würden, und
also für uns nichts sein könnten. Daraus folgt aber nicht, daß sie
automatisch nach den intellektuellen Bedingungen gegeben sind, um
auch Vorstellungen für ein Bewußtsein sein zu können. Der Begriff
der Vorstellung ist mit demjenigen des Bewußtseins nicht analytisch
verbunden: Wir können z.B. die physikalischen Zustände eines
Rechners Vorstellungen nennen, selbst wenn wir gar nicht denken,
daß er dieser bewußt ist; oder, wir können Bewußtseinsformen denken, die keinen eigentlich darstellenden Inhalt haben, obwohl sie
einem darstellungsfähigen Bewußtsein angehören, wie das transzendentale Selbstbewußtsein oder das Bewußtsein der eigenen Existenz, oder auch ein reines Selbstbewußtsein, das gar keine Vorstellung einer Welt braucht, wie vielleicht Aristoteles Gott; ganz abgesehen von den unbewußten Vorstellungen, die wir beiseite lassen
wollen44.
Es stellt sich also die Frage, ob uns nicht Vorstellungen in der
Anschauung gegeben sein könnten, die vom Ich begleitet werden,
da sie die 'meinigen' sind, aber nicht mit allen übrigen in der Bildung
des Erfahrungszusammenhangs eines Bewußtseins zusammenkommen45. Für ein endliches Selbstbewußtsein aber ist dieses genau die
_____________

tände beziehen lassen. Ob und wie diese gegeben sind, ist durch die Kategorien nicht festgelegt", Carl 1992 [121, Anm. 17]. S. A 89 ff./B 122 f.
44 S. Anthropologie, § 5. "It should be noted that in the Critique (e.g., B 414 n.)
and elsewhere (especially Logik, Introd. V), Kant (echoing Leibniz's criticism of Locke) affirmed the existence of consciousness that is only obscure. [...] I shall argue both that apprehension (and so Kantian imagination) is needed even for this minimal degree of consciousness, and that
apprehension by itself (yielding only an unrelated scatter of perceptions)
does not afford even so much as a clear, much less a distinct, consciousness", Waxman 1991 [Anm. 20, 187]. Über die unbewußten Vorstellungen bei Kant vgl. Manganaro 1983 [41 ff.], Satura 1971 [52 ff.], und supra
die Fn. 30 des # 2.
45 Dies könnte sehr wohl der Fall sein, wenn die Einheit der Apperzeption als
eine substantielle aufgefaßt wäre. Carl, in Förster 1989 zeigt, daß dieser
Gedanke die Entwicklung der Kantischen Theorie der synthetischen
Einheit des Selbstbewußtseins beeinflußt hat. "The unity of the subject to
which all perceptions belong does non give any unity to the perceptions
themselves or to their objects. They may be totally unrelated to each
other, although they all belong to one thinking subject". "When Kant for
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Bedingung, unter der gegebene Vorstellungen die 'seinige' oder 'mit
Bewußtsein' sein können, weil das Begleiten sich nicht von den
Vorstellungen unterscheiden würde, wenn das 'Ich denke' nicht die
Einheit eines durchgängigen und identischen Bewußtseins wäre, das
sich sukzessiv alle Vorstellungen zuschreibt46. Da das 'Ich denke'
keinen anderen Inhalt als seine Funktion der Vorstellungsbegleitung
hat, hätte ein punkthaftes, für jede Vorstellung verschiedenes oder
der eigenen Identität unbewußtes Ich keine Bedeutung, außer der
_____________

46

the first time introduces the notion of apperception within the framework
of his theoretical philosophy, he combines the idea of the unity of apperception with the assumption of certain relations between our perceptions.
In 1775 the basis for this connection is the unity of a thinking subject.
After the discovery of the paralogisms he has to change his argument, but
he never gives up the idea of such a combination"; "he developed the
theory of synthetic unity of apperception, which takes account of the
cooperation of basic cognitive faculties. The theory of cognitive faculties
and the notion of synthesis, closely related to this theory, is often taken as
a deplorable turn to psychologism in epistemology. But seen from his position in 1775, it is rather an attempt to explain the rule-correctedness of
our representations by reference to the conditions under which representations belong to one consciousness, instead of by reference to the unity
of the subject" [15, 16, 19]; hier gründet auch die Identifikation der Kategorien mit den Funktionen der Apperzeption. S. Henrich 1976 [45 f.], der
die Spannung zwischen der Einheit der Apperzeption (oder dem System
der Kategorien) und unsystematischem Mannigfaltigen auf die Voraussetzung der Einheit der Vernunft bezieht. S. auch die interessanten Ausführungen Kitcher 1991 [91-102] zur Theorie der Apperzeption als "a powerful solution to the problem of mental unity". Barale 1988 [417-41]
hebt die neue Kantische Konzeption der Identität des Gemüts als Identität seines durchgängigen Operierens auf der Basis einer ursprünglichen
gegebenen Möglichkeit der synthetischen Einheit der Apperzeption hervor.
"Alle möglichen Erscheinungen gehören als Vorstellungen zu dem ganzen
möglichen Selbstbewußtsein. Von diesem aber als einer transzendentalen
Vorstellung ist die numerische Identität unzertrennlich und a priori gewiß, weil nichts in das Erkenntnis kommen kann, ohne vermittelst dieser
ursprünglichen Apperception" [A 113]. S. dazu den Kommentar von Carl
1992 [194-96], dessen Schlußsatz folgt: "«A priori gewiß» ist der Zusammenhang von Selbstbewußtsein und Identitätsbewußtsein [nicht die numerische Identität des Selbst], und zwar deswegen, weil es sich um eine
Bedingung für jede Art von Erkenntnis handelt".
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des Inhalts der begleiteten Vorstellungen, und würde so in ihnen
erlöschen (wenn eine Maschine in einem gewissen Zustand ist, und
eine Anzeigeleuchte es signalisiert, fügt ihr Aufleuchten weder dem
Zustand etwas wesentliches hinzu, noch verleiht es ihr Selbstreferenz)47.
Also ist der spontane Akt der Begleitung kein einfaches, im
Vorstellungsfluß Anwesendsein des Ichs (Ich/v1 + Ich/v2 + Ich/v3
...), sondern bringt ein Bewußtsein a priori mit sich, nicht das materielle Bewußtsein, das an die Vorstellungen, die sich nach und nach
empirisch in der Anschauung ergeben, gebunden ist, sondern das
reine formale Bewußtsein der Einheit der eigenen durchgängigen
Handlung, das die vergangenen Vorstellungen mit den aktuellen
und, wenn ein Bewußtsein noch möglich sein wird, den zukünftigen
verbindet (Ich/v1+v2+v3...)48. Das Selbstbewußtsein für sich ge_____________
47

48

"Daraus ergeben sich Konsequenzen, die Robert Musils Mann ohne Eigenschaften literarisch durcharbeitet. Verdankt das Ich die Kenntnis, die es jeweils von sich hat, keiner vorgängigen 'Vertrautheit mit sich', sondern
muß sie aus den Elementen lernen, als deren Zusammenhalt es besteht,
dann gibt es kein konstantes oder inhaltsgleiches Selbstbewußtsein. Die
Empfindungen sind auch nicht jemandes Empfindungen, sondern gehen,
wie Mach scherzhaft ausdrückt, «allein in der Welt spazieren»", Frank
1986 [59].
Über die Bedeutung der numerischen Identität des Selbstbewußtseins s.
Henrich, in Oberer, Seel 1988 [51-56] und Henrich 1976 [71 ff.]: Im Kantischen Sinn bedeutet sie seine Identität im Übergang von Zustand zu
Zustand, wobei dieser Übergang die subjektive Kehrseite der Synthesis
von Vorstellungen darstellt, was nur durch das apriorische Verfügen über
bestimmte, geregelte Weisen des Übergangs zu denken ist. Nochmals:
"Die Identität des Selbstbewußtseins, die wir wirklich a priori denken,
würde in dieser Weise unmöglich gedacht werden können, wenn sie nicht
den Gedanken von notwendigen Regeln einschlösse, denen alle Erscheinungen unterworfen sind, sofern sie überhaupt zu denken sind" [a.a.O.,
92]. Gerade das "wirklich" signalisiert aber, daß es hier keinen bloß analytischen Zusammenhang zwischen dem Begriff des Selbstbewußtseins und
den Begriffen der Kategorien besteht, so daß solche Identität für sich allein schwerlich als Prinzip der Deduktion angenommen werden kann.
Vgl. Hinsch 1986 [36-52], welcher diese Bekräftigung der Rolle des
Selbstbewußtseins bei Henrich 1973 kritisch bespricht. Rohs 1988 behandelt in bezug auf Henrich und auf die sprachanalytische Tradition das
Problem der Identität der Subjektivität und der von ihr implizierten ontologischen Voraussetzungen, die eigentlich im Kantischen Rahmen eher
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nommen ist eine bloße Möglichkeit, ein Bedingtes, das zumindest
einer wesentlichen Bedingung untersteht. Offensichtlich müssen
nicht alle möglichen Vorstellungen tatsächlich bewußt sein, aber es
ist nötig, daß die Beziehung zwischen 'Ich denke' und Vorstellungen
nicht unterbrochen wird, weil ihr Aussetzen das Bewußtsein der
Einheit der Subjektshandlung zunichte machen würde, was einen
Bruch im Ich und in seiner Erfahrung bedeutete49; die notwendige
Bedingung ist also, daß alle meine Vorstellungen, obwohl nicht
gleichzeitig, unter der Einheit eines Bewußtseins zusammenstehen
können50. Sie wird später weiter vertieft, entscheidend aber ist, daß
sie nicht von empirischen Tatsachen abhängig ist. Man kann unbewußte oder solche Vorstellungen haben, die – überhaupt oder nur
nicht für alle – keine kohärenten Erkenntnisse bilden, aber jeder
dieser partiellen Mißerfolge der Synthesis muß vom breiteren Hori_____________

problematisch sind. Das Quinesche Kriterium "no entity without identity,
no identity without entity" kann in ihm wohl anerkannt werden, aber die
Bedeutungsbedingungen von 'Entität' müssen zuerst kritisch bestimmt
werden. Die Apperzeption muß dafür vorausgesetzt werden, darf also
nicht als Entität einer regionalen (z.B. raum-zeitlichen) Ontologie übersetzt, oder gegen die üblichen Kriterien als besondere Entität anerkannt
werden. "Der stolze Name einer Ontologie [...] muß dem bescheidenen,
einer bloßen Analytik des reinen Verstandes, Platz machen" [A 247/B
304]. Die ontologische Frage im Sinn der alten metaphysica generalis verweist hier wie im Fall des Dings an sich auf das, worüber man nur indirekt oder analogisch sprechen kann.
49 "Mein Gemüt ist jederzeit beschäftigt, das Bild des Mannigfaltigen, indem es
es durchgeht, sich zu formieren", Metaphysik L1, XXVIII [235], Kursiv
vom Vf. "Nur das höchste Wesen selbst könnte als von C. Wolff dazu
erkorener "philosophus absolute summus" die dogmatische Darstellung
seiner reinen Vernunft mit einem "Ich bin der ich bin" beginnen und enden", Brandt 1991 [95], die menschliche Vernunft kann ihre Einheit nur
durch ihre einheitliche synthetische Handlung bewahren.
50 Dies ist nicht im abstrakten Begriff des Selbstbewußtseins analytisch enthalten (wie es sein sollte, damit er als monistisches Prinzip der Deduktion
fungieren könnte), gerade weil der Unterschied von Sinnlichkeit und
Verstand die logische Möglichkeit der Existenz von sinnlichen Vorstellungen, die nicht in die Einheit des begrifflichen Bewußtseins hineinfließen und insofern nicht 'meine' im bewußtseinstheoretischen Sinn sind
(obwohl 'meine' in dem banalen Sinn, daß jede Vorstellung jemandem
gehört), impliziert. Vgl. Aschenberg 1982 [131 ff.].
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zont der objektiven Erfahrung, und von der Möglichkeit, früher
oder später in ihr voll integriert zu werden, abgefangen werden51.
Dies kann nicht auf der Tatsache gründen, daß viele sinnliche
Apprehensionen, vielleicht auch zufällig, Erfolg gehabt haben52.
Nicht nur, weil sie Wahrscheinlichkeit53 verspricht, aber nicht garantieren kann, daß meine nächste Erfahrung sich mit den anderen in
_____________
51

Am Beispiel der Kausalität s. Strawson 1966 [146] und die Bemerkungen
dazu von Brittan 1978 [186 f.]. Wichtig ist zu beachten, daß die Mißerfolge der Erkenntnis nur partiell sein können, da, bevor wir von unbewußten, dunklen oder inkohärenten Vorstellungen sprechen können, wir dieselben apprehendieren müssen, und zwar Kants Meinung nach durch eine
Synthesis der Einbildungskraft, d.h. mit der Vermittlung der Spontaneität
und der synthetischen Einheit der Apperzeption. "Kant's insistence that
talk of appearance can have meaning only in relation to some consciousness carries with it no implication that the requisite consciousness be a
clear one. Indeed [...] the actual genesis of appearance takes place in the
complete obscurity of aesthetic apprehension". "Truly, when one conceives of perception as an activity, a settling upon one among a plethora of
perceptual possibilities (as seeing as, e.g. the rabbit instead of the duck),
one has already gone far beyond the perception of Kantian aesthetic apprehension", Waxman 1991 [230, 229], s. [225-30]. Kurz, da die Einheit
des Bewußtseins auf der niedrigsten Stufe der Vorstellungen immer schon
realisiert sein muß, wenn wir überhaupt von Vorstellungen sprechen,
kann das reflexive 'Ich denke' für jede Vorstellung ausgesprochen werden,
selbst wenn sie in die Einheit der höheren Funktionen der Apperzeption
(Synthesis der Wahrnehmungen in der Anschauung eines Objekts oder
Urteil) noch nicht gebracht werden könnte, weil der Verstand (vermögenstheoretisch: die Urteilskraft) noch nicht die angemessene Regel dazu
finden könnte. Vgl. auch La Rocca 1991: Der zweifelhafte Charakter der
einzelnen konkreten Erfahrungen setzt das Bewußtsein überhaupt der
Existenz der äußeren Welt voraus, d.h. daß uns eine Welt nicht nur potentiell als Ganze, sondern auch aktuell im Mannigfaltigen der Sinne in der
Art der Vorstellungen, die vom Ich denke begleitet werden können müssen, gegeben ist. Deswegen greift in bezug auf Kant die Definition der
Erkenntnis als ursprüngliche Prätention und Intention von Erfolg zu
kurz, s. Prauss 1980 [115-52]. Abschließend kann man sagen, daß die
Kontingenz die erdeuteten Bedeutungen aber nicht die Sinnbedingungen
der Erkenntnis betrifft, "die Deutung ist nicht mit der Deutbarkeit zu
vermengen", Schönrich 1981 [53].
52 S. A 91 f./B 123 f. Über den Begriff der Zufälligkeit in Kant vgl. Gloy 1976
[25].
53 Zu diesem Begriff in Kant s. Pera 1982 [67-69].
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der Erfahrungslinie meines Bewußtseins verbinden wird, oder dies
zumindest kann, sondern vor allem, weil ein Bewußtsein ohne die
Einheit a priori der spontanen Handlung des Ichs, die den Vorstellungen vorangeht und sie möglich macht, gar nicht bestehen könnte54. Deswegen ist es notwendig, daß potentiell alle Vorstellungen in
einem Bewußtsein durch eine ursprüngliche Verbindung zusammen
verknüpft sind. Jede besondere Synthesis setzt sie voraus, während
gleichzeitig sie, z.B. bei der Verbindung des Mannigfaltigen einer
Anschauung (ein Musterfall, dem im Lauf der Deduktion besondere
Aufmerksamkeit zuteil wird), verwirklicht.
Bevor wir weiter die Kantischen Überlegungen zur Apperzeption und Synthesis verfolgen, erinnern wir uns kurz an die «Deduktion» von 178155. Dort, in der Theorie der dreifachen Synthesis der
Apprehension, Reproduktion und Rekognition, stellt Kant die Bedingungen, unter denen Vorstellungen mit Bewußtsein stehen müssen, dar; er versucht also die innere Struktur der Synthesishandlung
zu beschreiben56. In der zweiten Auflage der KrV verzichtet er darauf, um den logischen Charakter der Deduktion hervorzuheben
und, soweit möglich, die Argumentation vom einfachen Prinzip des
Verstandes aus, d.h. dem Anfangssatz: "Das: Ich denke, muß alle
meine Vorstellungen begleiten können", zu entwickeln57. Wie schon
_____________
54

S. Henrich, in Oberer, Seel 1988 [59 f.]. Deshalb steht auch nicht, so wie
Bennett 1966 ausgeführt hat, das Problem der Selbstzuschreibung von
Vorstellungen zur Debatte. Die Identität des Bewußtseins soll nicht "erklären, weshalb ich meine Vorstellungen als meine Vorstellungen ansehe,
sondern ist eine Bedingung dafür, daß ich meine Vorstellungen denken
kann", Carl 1992 [99].
55 Zum Verhältnis von Bewußtsein und Vorstellungen in der A-Deduktion,
deren Inhalt in der B-Fassung nicht verschieden ist, vgl. a.a.O. [95 ff.]
56 S. A 97 ff. und den Kommentar dazu von Carl 1992 [146 ff.]. Palumbo
1984 [20-30] setzt die "isolierende Analyse" der Synthesis in A mit dem
Begriff der Synthesis der Apprehension in B gleich. Kants Gründe dieser
Umwandlung werden von Mathieu 1958 [68-71] zusammengefaßt.
57 Vgl. Ritzel, in Heidemann, Ritzel 1981 [146-52]. Wie Chiodi 1961 bemerkt:
"L'impostazione generale della seconda edizione non è più per facoltà ma
per condizioni di validità" [179]. Ein Vergleich zwischen den verschiedenen Fassungen der Deduktion (man sollte auch die verkürzte Deduktion
der Prolegomena und die Skizze der Anmerkung in der «Vorrede» der MAN
einbeziehen) sprengt unseren Rahmen und unseren Zweck, weshalb wir
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kommentiert worden ist58, ist dies ein analytischer Satz, der den
Begriff 'meine Vorstellungen' definiert, und sich deswegen als Leitfaden für die Entdeckung der logisch-transzendentalen Bedingungen der Vorstellung eignet.
Da aber die Möglichkeit einer psychologistischen Interpretation
ein fast unvermeidbarer Schatten des Themas der Beziehung zwischen Vorstellungen und Bewußtsein ist, ist entschieden zu betonen, daß es in der Deduktion nicht vorkommt, um den psychologischen Prozeß des mit Bewußtsein Vorstellens zu beschreiben59,
_____________

noch auf den zweiten Teil (dem langen Kap. VI) von Barale 1988 verweisen.
58 S. z.B. Baum 1986 [94].
59 S. Guyer, in Förster 1989 [47-68], der zeigt, wie, einmal daß die Merkmale
der psychologischen Erklärungen genau bestimmt werden, die Deduktion
nicht mit ihnen zu verwechseln ist. Carl 1992 [88-94] erklärt, wie durch
die postkantische Einführung der Begriff des Ursprungs von Vorstellungen im Sinn eines introspektiv zu beobachtenden kognitiven Vermögens
möglich war, daß Kants Theorie der Erkenntnisvermögen von Fries bis
Strawson psychologisch gedeutet wurde, obwohl sie anfänglich in bewußter Kritik an einer psychologistischen Auffassung der Deduktion als empirische Physiologie der Verstandesbegriffe konzipiert wurde; vgl. auch
Röd, in Oberer, Seel 1988 [9-26]. Die Frage der Beziehung Kant-Psychologie ist nochmals von Kitcher 1991 insgesamt geprüft worden. Sie
stellt folgendes fest: (a) "Kant's transcendental proofs appeal to psychological factors to justify a priori claims, but there is no fallacy of psychologism" [19]; (b) "Kant claims that Empirical Psychology is unable to
contribute to a priori knowledge [B 152] and ought to be banished from
metaphysics [A 848/B 876]", s. [11-14]; (c) trotzdem hielt er immer an
seiner 'transcendental psychology' fest, vgl. [21-29]. "He is totally uninterested in the actual physical or psychological embodiments of particular
mental processes; the only goal is to explore the requirements of variuos
cognitive tasks" [25]. Sie fügt hinzu: "Nothing of substance turns on
whether Kant's new transcendental method is called 'transcendental psychology' or 'transcendental logic' […]. Given the contemporary meanings
of 'psychology' and 'logic', [the former label] is somewhat less misleading"
[26]. Hier scheint mir genau das Gegenteil zuzutreffen. Mit den theoretischen Folgen des einen oder des anderen Gesichtspunkts kann hier nicht
argumentiert werden, es seien nur zwei Tatsache kurz erwähnt: (a) Kant
selbst hat entschieden sein Unternehmen als ein logisches charakterisiert,
er wird gute Gründe dafür gehabt haben, (b) obwohl die heutige mit der
damaligen Psychologie kaum zu vergleichen ist, ist sie eine empirische
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sondern um die logisch-transzendentalen Voraussetzungen der perceptio zu bestimmen. Diese Art von Untersuchung entfaltet sich
nicht, wie z.B. die wissenschaftliche, im Bereich des modalen Moments der Wirklichkeit, sondern in dem der Notwendigkeit (immer
relativ zur phänomenologischen Basis der Theorie60), d.h., wie gesagt, die Deduktion soll beweisen, daß alle Vorstellungen unter den
Bedingungen stehen müssen, die die Einheit des Bewußtseins möglich machen, wenn ein Ich überhaupt Vorstellungen haben muß.
Wie die Synthesis der Vorstellungen mit Bewußtsein sich ereignet, ist dann tatsächlich ein 'Nebenproblem', das hier beiseite bleiben kann; wesentlich ist es zu zeigen, daß das Mannigfaltige der
Vorstellung zugunsten der Möglichkeit des Bewußtseins von der
Verstandeshandlung immer in die Einheit eines Bewußtseins eingebunden werden kann und muß.
Diese durchgängige Identität der Apperzeption, eines in der Anschauung
gegebenen Mannigfaltigen, enthält eine Synthesis der Vorstellungen, und
ist nur durch das Bewußtsein dieser Synthesis möglich. Denn das empirische Bewußtsein, welches verschiedene Vorstellungen begleitet, ist an
sich zerstreut und ohne Beziehung auf die Identität des Subjekts. Diese
Beziehung geschieht also dadurch noch nicht, daß ich jede Vorstellung
mit Bewußtsein begleite, sondern daß ich eine zu der andern hinzusetze
und mir der Synthesis derselben bewußt bin. Also nur dadurch, daß ich
ein Mannigfaltiges gegebener Vorstellungen in einem Bewußtsein verbinden kann, ist es möglich, daß ich mir die Identität des Bewußtseins in diesen Vorstellungen selbst vorstelle, d.i. die analytische Einheit der Apperzeption ist nur unter der Voraussetzung irgend einer synthetischen
möglich. [B 133]

Der Begriff eines rein empirischen Bewußtseins wird nicht a
priori verworfen, nur enthält er nichts, was das mögliche Bewußtsein, auf das er Bezug nimmt, zu einer Erfahrungs- oder Erkennt_____________

60

Wissenschaft geblieben, was die Kantische Philosophie nicht sein kann,
während es noch nicht ganz vergessen ist, daß Logik mehr als die formalen, nachfregeschen Logiken bezeichnet. Jedenfalls stimme ich ihr über
die zentrale Rolle der Synthesislehre zu.
Über die notwendigen Verhältnisse zwischen transzendentaler Logik und
phänomenologischem Gegebenen s. Barone 1957 [21, 29], Buchdahl, in
Schaper, Vossenkuhl 1984 [105-8] und in Tradition und Innovation 1988
[120 f.], R 6286, Amoroso 1984 [20], der diesbezüglich an Kants Beispiel
der Taube, die den Widerstand der Luft zum Fliegen braucht [A 5/B 8 f.],
erinnert.
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niseinheit zurückführen könnte, da die ungesetzmäßige Kasualität
der Nachfolge von Vorstellungen im inneren Sinn ihm einen
punkthaften und undurchgängigen Charakter geben würde61. Dieser
Begriff beinhaltet kein Prinzip, nach dem ein und dasselbe Bewußtsein, sich sukzessive Zustände zuschreiben könnte. Zu dem Zweck
braucht man eine synthetische Beziehung zwischen den Vorstellungen, aber eine Synthesis kann nicht das Ergebnis einer einfachen,
wenn auch vom Ich 'begleiteten', Affektion sein. Ein rein empirisches Bewußtsein kann unbegrenzt Vorstellungen aufnehmen, aber
es verfügt nicht über ein Einheitsprinzip, auf das es sie beziehen
könnte. Es handelt sich um den Begriff eines psychologischen passiven Vermögens, das nicht die Einheit einer spontanen Handlung
besitzt. Statt dessen, enthält das Phänomen des Bewußtseins mehr
als die wechselseitige Beziehung zwischen Ich und einer zweiten
Vorstellung, und zwar den Bezug auf die Identität des Subjekts.
Diese ist weder mit einem an sich "stehenden und bleibenden"
Ich, noch mit der Persönlichkeit des empirischen Subjekts zu verwechseln; es handelt sich um die Identität der Spontaneität, die die
Vorstellungen begleitet, und nur durch die Einheit des von meinen
Vorstellungen gebildeten Zusammenhangs vorgestellt werden kann,
da das Ich keinen eigenen Inhalt hat. Eine solche Einheit ist darstellbar, weil derselbe Akt der Begleitung die Vorstellungen, die der
Form der Anschauung nach in der Zeit aufeinander folgen, zusammenfaßt. Diese Handlung muß konkret so wirken, daß eine Vorstellung der anderen hinzugefügt und in einer Einheit verbunden wird,
weil sie nur so zusammen in einem Bewußtsein bestehen oder ihm
zugehörig sein können. Die Möglichkeit der Verbindung schließlich
gründet auf der vorangehenden Vorstellung einer qualitativen Einheit, die, wie bereits erwähnt, ursprünglich keine Einheit a posteriori
eines gegebenen Mannigfaltigen sein kann, und deshalb als Prinzip a
priori gefaßt werden muß. Es bleibt nichts anderes übrig, als ein
reines Bewußtsein a priori der Einheit der Handlung, die die Vorstellungen spontan verbindet, d.h. eine ursprüngliche Apperzeption,
vorauszusetzen.
Zusammenfassend, das empirische Bewußtsein setzt die spontane Handlung und das transzendentale Bewußtsein der Synthesis
voraus; umgekehrt, wenn die Synthesis des gegebenen Mannigfalti_____________
61

Vgl. A 107.
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gen in einem empirischen Bewußtsein möglich ist, dann ist es auch
möglich, in ihm die transzendentale Identität des Bewußtseins als
Bedingung jenes Bedingten darzustellen62. Das empirische Bewußtsein setzt die transzendentale Apperzeption und das in der Anschauung gegebene Mannigfaltige voraus; beide aber existieren für
uns, oder sind nur in jenem durch die Synthesis darstellbar. Keine
mit Sinnen ausgestattete Statue könnte sich so weit entwickeln, bis
sie eine angemessene Reproduktion der Identität des Selbstbewußtseins erzeugt, da nicht zu erkennen ist, wie die passive Datenannahme ihre Beziehung auf ein identisches Subjekt und auf einen
Erkenntniszusammenhang, den die Erfahrung eines Bewußtseins
bildet, hervorbringen könnte. Was auch immer die empirische Genesis dieses Zusammenhangs ist, dieser kann nicht durch sie erklärt
werden, wenn die Voraussetzung jeder Synthesis ist, daß alle meine
Vorstellungen in einem Bewußtsein zusammengehören müssen.
Das reine Bewußtsein der ursprünglichen Einheit der Apperzeption deckt sich letztendlich mit der Realität der Beziehung zwischen
Subjekt und Welt63, die die Erfahrung konsitituiert, in der nur der_____________
62

63

"Das Gemüt könnte sich unmöglich die Identität seiner selbst in der Mannigfaltigkeit seiner Vorstellungen und zwar a priori denken, wenn es nicht
die Identität seiner Handlung vor Augen hätte, welche alle Synthesis der
Apprehension (die empirisch ist) einer transzendentalen Einheit unterwirft und ihren Zusammenhang nach Regeln a priori möglich macht" [A
108], s. dazu Carl 1992 [181-82]. Wir haben hier kein "selbstgenügsames
Prinzip", "es bedarf eines ihm gegenüber anderen, objektiver Bedingungen, um zu sein, was es ist", Fink-Eitel 1978 [232]. Vgl. in Zeichentheoretischer Sprache Schönrich 1981 [230 f.].
Obwohl die Einheit der Apperzeption in den aktuellen Synthesen und in
der Deduktion der kategorialen Bedingungen als rein formales Prinzip
angenommen wird, darf nicht vergessen werden, daß es in der transzendentalen Logik keine Form, wenn nicht für einen erfahrungsbezogenen
Inhalt gibt, also keine Apperzeption ohne Erfahrung, keine Einheit ohne
Synthesis. Die Bedeutung dieser Einheit kann nicht rein formalistisch bestimmt werden, d.h. sie bedarf als transzendentaler Begriff a priori einer
sinnlichen Darstellung, welche, da es sich um die ursprüngliche Einheit
der Erfahrung handelt, nur durch die Einheit der wirklichen Erfahrung
als Ganze exponiert werden kann. "In dem Gedanken Ich denke habe ich
mich selbst im Blick als denjenigen, der alles zu Verbindende immer
schon verbunden hat"; "das Verhältnis von analytischer und synthetischer
Einheit spricht sich demnach in der Einheit von Selbst und dessen 'Wor-
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selbe Bewußtseinsbegriff seinen Sinn erlangt, die Erkenntnis erzielt
wird und die Frage nach ihrer Möglichkeit gestellt werden kann.
Eine Realität, die nicht als bloßes Faktum oder unmittelbare Evidenz durch Beobachtung angenommen wird, sondern in der Reflexion, durch das formale Prinzip, das vorausgesetzt werden soll, um
die Möglichkeit der Form, die die einzelnen Erfahrungen zeigen,
_____________

in' aus". "Der Gedanke Ich denke kann deshalb [...] nur die nachvollziehende Bestätigung einer bereits geleisteten Einheit sein", Rademacher
1970 [43, 45, 49]. Erfahrung "weist schon vorreflektiv und vorwissenschaftlich eine eigenartige dreifache Einheit auf. In ihr erscheint nämlich
eine als ganzheitlich in sich zusammenhängend erfahrene Welt als Gegenstand je eines ganzheitlich in sich zusammenhängenden Erfahrens von je einem ganzheitlich in sich zusammenhängenden Subjekt: dem in der wahrgenommenen Welt mitwahrgenommenen, die Welt von einer Stelle in ihr
Wahrnehmenden und Erfahrenden", eine dreifache Einheit, die Kant
Einheit der Apperzeption nennt, wobei die Unbestimmtheit der Endung ion die Einheit des Apperzier-ten, -ens, -enden zugleich decken kann (s.
A 106, 108, 111 f./B 133, 135, 139), Krausser 1981 [65-67]. Die inhaltlichen und materiellen Züge des Apperzeptionsbegriffs bleiben in der KrV
in den Hintergrund, hinter der Anerkennung des logischen Prinzips, sie
treten aber entschieden im späten unvollendeten Werk des Übergangs im
Vordergrund. S. dazu Förster, in Förster 1989 [217-38]: "I cannot just be
the subject of thought; I am likewise aware of my existence, and the
consciousness of self must be viewed as involving an intuition, although
one that as yet lacks determination [... vgl. B 429]. «But the 'I think' precedes the experience which is required to determinate the object of perception» [B 423]. The question arises, then, how I am to proceed from
the 'I think' and determine the given manifold in such a way as to yield
empirical knowledge of myself as an existing, corporeal being in space
and time [...]. As Kant's argument in the Op makes clear, the first step in
the determination of my own existence must be the realization of space
as an object of sense […]. Secondly, for there to be experience of any
particular object in space, the object's moving forces must affect the subject, in order to become known as such. […] They are recognized only by
the subject's reaction, as forces with which we interfere [s. Op XXI, 490:
24-30; XXII, 326: 30-31]" [229 f.]. S. auch Mathieu 1958 [373-83]. Es ist
zu erwähnen, daß strittig ist, ob diese Lehre als Annäherung Kants an
seine idealistischen Nachfolger, s. z.B. Tüschling, in Förster 1989, oder
als Vollendung der kritischen Transzendentalphilosophie (Förster, Mathieu) zu erfassen sei.
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d.h. die Verbindung, zu erklären64. Die Setzung der ursprünglichen
Einheit der Apperzeption ist also das Ergebnis der logischen Analyse der Form des Bedingten, die wir in der empirischen Erfahrung
antreffen, gerichtet auf ihre transzendentalen Bedingungen.
Wenn es sich um eine ursprüngliche Bedingung, die eigentlich
jeder prädikativen Bestimmung vorangeht, handelt, ist es kein Wunder, daß die Darstellung ihres Begriffs durch prädikative Beziehungen ziemlich unbestimmt klingt; z.B. stellt die Behauptung, daß die
Identität der Apperzeption eine Synthesis enthält, einen Begriff dar,
der bis an die Grenzen seiner Extension getrieben und analogisch
ist, denn üblicherweise ist die Identität Identität von etwas mit etwas, d.h. sie ist eine Relation und enthält nichts. Was Kant meint ist
aber verständlich. Fassen wir nochmals zusammen: Die Erfahrung
kann nur eine solche für ein Selbstbewußtsein sein; die Identität der
Apperzeption ist eine seiner notwendigen Bedingung, sie ist kein
herkömmliches Faktum (weder angeborene Struktur, noch Ergebnis
einer empirischen Apprehension), muß also auf anderer Ebene, als
ein logisch-transzendentales Prinzip, eine abstrakte Bedingung für
die Möglichkeit der empirischen Synthesis, betrachtet werden65. Es
bleibt die Bedeutung von Identität in diesem Fall zu erläutern.
_____________
64

Vgl. Hiltscher 1987 [13]. Aschenberg 1981 [217 f.] hebt die Hauptrolle des
dieser Realität entsprechenden Postulats der Wirklichkeit in der «Analytik
der Grundsätze» hervor.
65 Die evolutionäre Auffassung des Apriori kann hier selbstverständlich nur
genannt werden. Um eine Metapher von Konrad Lorenz (vgl. Lorenz
1973) zu gebrauchen: Das erkennende Subjekt ist ein Spiegel der Natur
und der Idealist (auch der transzendentale) vergißt, daß dieser auch eine
nicht spiegelnde Kehrseite hat, die ihn auf dieselbe Ebene der von ihm
widergespiegelten Natur stellt, und die das Subjekt der komplexen ontogenetischen Geschichte der Interaktion zwischen seiner Spezies und der
Natur verdankt. Was für das Subjekt ein 'logisches' a priori ist, entsteht
aus einer Naturgeschichte, die wissenschaftlich nachgezeichnet werden
kann. Vermutlich hätte Kant keine Einwände, soweit man sich im Klaren
ist, daß alle Erklärungen solcher Naturgeschichte, wie das Modell selbst
der Ontogenese der kognitiven Strukturen, einen hypothetischen Charakter haben (Lorenz selbst beansprucht auch nicht mehr als dies, und charakterisiert seine Position als einen hypothetischen Realismus) und leider
für eine logische Erklärung der Möglichkeit der Erkenntnis, und infolgedessen für die Zurückweisung des Skeptizismus nicht behilflich sein können. Zurück zur Metapher: Sicher hat der Spiegel eine naturhafte Kehr-
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Wir haben die Apperzeption bereits als Einheit und Bewußtsein
der synthetischen Handlung des epistemischen Subjekts definiert;
dies bedeutet, daß das 'Ich denke' im Lauf des Aktes der Begleitung
eine unmittelbare Beziehung mit sich selbst hat, d.h. es ist mit sich
identisch im Sinne einer reflexiven Beziehung. Deren Form ist aber
nicht A = A, da die Vorstellung von A für sich unmöglich ist, sondern eher der Art von A/x =* A/y =* A/z usw. Diese Art von
Identität ist keine geschlossene, ein für allemal gegebene Relation
eines Objekts mit sich selbst, da es sich nicht um ein Objekt handelt,
sondern um die Einheit einer Funktion (Synthesis), die nur in der
Einheit ihres eigenen Resultats darstellbar ist und nur solange sie
auf das Mannigfaltige der Anschauung angewandt wird; ihre Bedeutung kann also nicht diejenige der aristotelischen Einheit einer Substanz sein. Die Einheit der Apperzeption ist die Einheit in fieri der
spontanen Subjektshandlung, die das in der Anschauung gegebene
Mannigfaltige voraussetzt und es in der Einheit eines Bewußtseins
verbindet. Sie ist offensichtlich nicht absolut, aber im Sinne der
Identität eines Subjekts in den verschiedenen Momenten seiner Erfahrung mit sich identisch. Man könnte vielleicht die fragliche Identität mit dem Schema A = (...((A/x = A/y) = A/z)...) darstellen,
innerhalb dessen die verschiedenen 'A' identisch, aber ihre Vorkommnisse nicht miteinander substituierbar sind, weil ihre materiellen Inhalte und ihre Darstellbarkeit an ein jeweils gegebenes Mannigfaltiges gebunden sind, so daß sie nicht aufgrund einer vollständigen Gemeinsamkeit ihrer Eigenschaften identisch sind66.
Die verschiedenen Vorstellungen des Ichs sind identisch, weil
sie Vorstellungen einer einzigen synthetischen Handlung des Verstandes sind. Die allgemeine Darstellung eines Ichs enthält also die
Synthesis aller besonderen Ich-Momente, die das synthetisierte
Mannigfaltige begleiten, während die durchgängige Identität der
Apperzeption inhaltlich aus der synthetischen Einheit des begleiteten Mannigfaltigen besteht. Mit anderen Worten, die Ich-Vorstellung ist nur durch diese letzte möglich, da ihre Einheit sich selbst im
_____________

seite, die für seine Funktion wesentlich ist, aber, eben weil diese kein besonderes Recht in der Natur hat, hat auch die Erkenntnis derselben keinen epistemischen Sonderstatus. Auch ihr Anspruch auf objektive Gültigkeit braucht eine prinzipientheoretische Fundierung.
66 Vgl. Frank 1986 [97-115].
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Lauf der Synthesis, durch die die empirische Apperzeption entsteht,
bildet, obwohl das reine Bewußtsein der Synthesis schon zur Einheit der Handlung der Synthesis notwendig ist67. Die Momente der
Handlung hypostasierend, könnte man sagen, daß die Identität der
Apperzeption die Verbindung von diesen ist, wobei das reine Mannigfaltige der ursprünglichen Synthesis nicht gegeben, sondern zugunsten der empirischen Synthesis hervorgebracht ist, so daß das
Bewußtsein der Synthesis mit der Produktion der verschiedenen
Handlungsmomente zusammenfällt. Die Struktur der Synthesis
kann in der Darstellung des Begriffs der transzendentalen Identität
der Apperzeption verdoppelt werden, aber in ihm kann sie dann
nicht mehr in bezug auf ein empirisch Gegebenes interpretiert werden. Die Beziehung zwischen Identität und Synthesis ist hier zu
einer punkthaften Struktur destilliert, in der Identität die Identität
einer Synthesis (einheitlichen spontanen Handlung) ausdrückt, die
eben jene Identität ist. Was im Fall eines empirischen Inhalts unverständlich wäre, scheint als transzendentale Voraussetzung nicht nur
möglich, sondern sogar notwendig68.
Versuchen wir dies jetzt mit einer Metapher zu veranschaulichen. Die Identität der Apperzeption enthält eine ursprüngliche
Synthesis, etwa wie ein geometrischer Punkt einen Kreis enthält.
Nach der Definition des Kreises als den geometrischen Ort aller
_____________
67

"Die Synthesis und die synthetische Einheit im Begriff des Gegenstandes
überhaupt sind nur möglich, sofern […] das ursprüngliche selbige Selbstbewußtsein die Mannigfaltigkeit der Anschauung auf seine Identität bezogen hat". "Da der Bezug zur Identität der Apperzeption die synthetische Vereinigung des Mannigfaltigen im Begriff des Gegenstandes
überhaupt impliziert, bestimmt sich das Bewußtsein daher als identisch,
als es selbst im Begriff des Gegenstands überhaupt, da die Disjunktion
zwischen Mannigfaltigem und numerischer Identität vollständig ist, also
die Bestimmtheit des einen auch die des anderen impliziert". "Dieses
'Sich-nur-selbst-vermittelt-konstituieren können' artikuliert die Endlichkeit des menschlichen Bewußtseins", Hiltscher 1987 [31, 32, 42]. Vgl. B
275 f.
68 Vgl. Op XXII [415]: Das Ich denke ist weder Seiendes noch nicht Seiendes,
sondern Prinzip der Möglichkeit. Über die zirkelhaften Verweise von
Synthesis des Mannigfaltigen und Einheit der Apperzeption, welche als
schon immer gegeben und nicht bloß vorgestellt in der ursprünglichen
synthetischen Einheit der letzten zur Deckung gebracht werden, vgl. Barale 1988 [432 f.].
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Punkte, deren Abstand von einem anderen Punkt, Zentrum genannt, gleich ist, fällt, wenn dieser Abstand bis auf Null verringert
wird (der Inhalt a posteriori der Vorstellung eingeklammert), ein
Punkt mit der Menge der von sich selbst gleich fernen Punkte zusammen (mit der reinen Handlung der Synthesis). Wir können im
sehr frei übertragenen Sinn sagen, daß der Punkt Bedingung der
Möglichkeit aller Kreise ist, weil ihre Konstruktion sich auf ihn beziehen können muß, da er in seiner Identität mit sich selbst ursprünglich die Konstruktionsart enthält (die Einheit des Bewußtseins), die in der Beschreibung eines Kreises realisiert wird (das
empirische Bewußtsein der Synthesis)69.
Der zu ziehende Schluß ist, daß A in A/x (Ich denke x) dasselbe
wie in A/y, A/z usw. sein muß, weil das Verstehen der Möglichkeit
eines empirischen Bewußtseins und seiner Vorstellungen ein transzendentales Prinzip mit den Eigenschaften der durchgängigen Einheit und Identität verlangt: Einheit, weil das empirische Bewußtsein
eines Mannigfaltigen (perceptio) eine Verbindung ist, und Identität,
weil diese das Produkt einer sukzessiven Synthesis sein muß, was
unerklärbar wäre, wenn das Subjekt der Handlung, die das Mannigfaltige verbindet und die begleitende Vorstellung 'Ich denke' hervorbringt, im Lauf der Synthesis und zwischen einer Synthesis und
der nächsten nicht eins und mit sich identisch bleiben würde.
Die Einheit der Apperzeption ist die qualitative Einheit der
transzendentalen Handlung in der Synthesis des Mannigfaltigen; die
Identität der Apperzeption ist die Einheit des Vermögens, die für
die Realisierung der synthetischen Handlung überhaupt, in der sich
die Identität des Subjekts der Vorstellung fortsetzt, notwendig ist.
Wenn wir die erste die analytische Einheit der Apperzeption nennen, können wir mit Kant schließen, daß sie nur unter der Voraussetzung der synthetischen Einheit der Apperzeption möglich ist: das
'Ich denke', das in jedem Bewußtsein einer Vorstellung enthalten ist,
und virtuell alle Vorstellungen eines Subjekts in einem, trotz des
Wechsels seiner Bewußtseinszustände, relativ stetigen Ich verknüpft.
Nachdem Kant die Grundbedingungen der Bewußtseinseinheit
dargelegt hat, merkt er an, wie diese ihrerseits Bedingung des Gebrauchs der gemeinen Begriffe ist.
_____________
69

Kant selbst hat die Metapher des Kreises benützt; s. Fortschritte [A 119 f.].
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Die analytische Einheit des Bewußtseins hängt allen gemeinsamen Begriffen, als solchen, an, z.B. wenn ich mir rot überhaupt denke, so stelle ich
mir dadurch eine Beschaffenheit vor, die (als Merkmal) irgend woran angetroffen, oder mit anderen Vorstellungen verbunden sein kann; also nur
vermöge einer vorausgedachten möglichen synthetischen Einheit kann
ich mir die analytische vorstellen. [B 134 Anm.]

Kant schreibt, daß die analytische Einheit des Bewußtseins den
Begriffen "anhängt". Dieses materielle Wort fällt im Zitat auf. Giorgio Colli übersetzt es auf Italienisch mit dem eleganteren "inerire"
(innewohnen), aber die Kantische Auswahl ist geeigneter, weil die
Einheit des Bewußtseins den Begriffen, die üblicherweise etwas anderes als das Bewußtsein bedeuten, nicht innewohnt, sondern eher
dem Besitzer der Begriffe. Sie 'lastet' also auf diesen, in dem Sinn,
daß sie die Bedingung ist, ohne welche jene nicht die Vorstellungsart, die sie mit ihrem besonderen Gebrauch und ihrer Bedeutung für
uns sind, sein würden. Die Bedeutung des Begriffs 'Rot' ist z.B. ein
Merkmal, das verschiedenen Objektvorstellungen gemeinsam ist70.
Als gemeinen Begriff setzt er also eine Verbindung mancher bewußten Vorstellungen von Gegenständen voraus, von denen einige im
Bewußtsein aktuell anwesend sein müssen oder zumindest können.
Jede Objektvorstellung aber ist schon an sich die Verbindung seines
Mannigfaltigen in einem Bewußtsein; damit das Merkmal 'Rot' als
das gemeinsame identifiziert werden kann, müssen mehrere Vorstellungen in der Einheit des Bewußtseins verbunden werden, zuerst in
der Vorstellung eines Gegenstandes und dann in einem Zusammenhang, aus dem ein Begriff gewonnen werden und in bezug auf
den er Sinn und Gebrauch haben kann71. Ein Begriff stellt für sich
_____________
70

Zum Begriff des Merkmals s. Logik, "Einleitung", VIII: "Ein Merkmal ist
dasjenige an einem Dinge, was einen Teil der Erkenntnis desselben ausmacht; oder – welches dasselbe ist – eine Partialvorstellung, so fern sie als
Erkenntnisgrund der ganzen Vorstellung betrachtet wird. Alle unsre Begriffe sind demnach Merkmale und alles Denken ist nichts anders als ein
Vorstellen durch Merkmale. Ein jedes Merkmal läßt sich von zwei Seiten
betrachten: Erstlich, als Vorstellung an sich selbst; Zweitens, als gehörig
wie ein Teilbegriff zu der ganzen Vorstellung eines Dinges und dadurch
als Erkenntnisgrund dieses Dinges selbst" [A 85]. Über die Kantische
Merkmalslehre s. Stuhlmann-Laeisz 1976 [89-104].
71 Daß vor jeder analytischen Darstellung eine synthetische kognitive Leistung
stattzufinden hat, hat Kant schon in den Schriften von 1763-64 thematisiert. Darüber und über die Rolle der Unterscheidung analytisch/synthe-
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ein Merkmal dar, das ursprünglich durch eine Verbindung im Bewußtsein vorgestellt, und dann Bewußtsein eines mehr oder weniger
komplexen Kennzeichens72 wird, welches mehreren verschiedenen
Vorstellungen gemeinsam ist. Er ist also analytische Einheit einer
Extension, die zweifach eine "vorausgedachte mögliche synthetische
Einheit" voraussetzt. Dieselbe ursprüngliche Verbindung 'meiner'
_____________

tisch (vgl. unten die Fn. 22 im # 7.2.) zur Entwicklung seines Denkens s.
Henrich, in Heimsoeth, Henrich, Tonelli 1967 [9-38]. Daß ein Begriff der
Form nach eine analytische Einheit ist, erklärt sich nicht aus "der Möglichkeit, ihn als Subjektausdruck in analytischen Urteilen zu betrachten
(auch der Subjektausdruck von synthetischen Urteilen ist analytische Einheit), sondern wegen der spezifischen Art seines Bezugs auf unmittelbare
Gegenstandsvorstellungen (Anschauungen)", Baum 1986 [23]. Deswegen
ist es auch nicht nötig, daß das Ich als Vorstellung der analytischen Einheit des Selbstbewußtseins wie eine Teilvorstellung in jedem Inhalt des
Denkens enthalten sei (vgl. Becker 1984 [156-67], der vielleicht unvorsichtig formuliert, oder vom besonderen Fall der Ich-Sätze irregeführt
wird). Im § 6 der Logik nennt Kant die drei logischen Operationen der
Komparation, Reflexion und Abstraktion, "wodurch Begriffe ihrer Form
nach erzeugt werden". Dies könnte an eine genetische Abstraktionstheorie der Begriffe aus sinnlichen Vorstellungen denken lassen, aber sie sind
formal-logische Operationen, die aus gegebenen Begriffen allgemeinere
gewinnen. Sie haben keine psychologische Bedeutung und beschreiben
nicht, wie wir de facto zum Besitz von Begriffen gelangen, vgl. StuhlmannLaeisz 1976 [81-84]. Kant selbst klärt dann die Lage mit der Präzisierung,
daß wir nicht "etwas abstrahieren (abstrahere aliquid), sondern von etwas
abstrahieren (abstrahere ab aliquo)" sagen müßten. Noch deutlicher in der
Entdeckung: "Man abstrahiert nicht einen Begriff als gemeinsames Merkmal, sondern man abstrahiert in dem Gebrauch eines Begriffs von der Verschiedenheit desjenigen, was unter ihm enthalten ist. Die Chemiker sind
allein in Besitz, etwas zu abstrahieren, wenn sie eine Flüssigkeit von anderern Materien ausheben, um sie besonders zu haben; der Philosoph abstrahiert von demjenigen, worauf er in einem gewissen Gebrauch des Begriffs nicht Rücksicht nehmen will" [A 26 Anm.]. Kurz, die Abstraktion ist
ein Akt, der nur dann einsetzen kann, wenn wir schon im Besitz von Begriffen, repraesentationes per notas communes (vgl. Bröcker 1970 [40 f.], Cramer
1985 [108], Mittelstrass in Prauss 1973 [62-72]), und vor allem von 'Einzelbegriffen', die wir der synthetischen kognitiven Leistung der Synthesis
der Anschauung verdanken, sind. Wegen der unendlichen Mannigfaltigkeit der Anschauung könnten Begriffe nicht aus ihr abstrahiert werden, s.
Plaass 1965, # 4.0.3.
72 Vgl. Henrich 1976 [31-43] und unten den # 14.2.

§ 16. Von der ursprünglich-synthetischen Einheit der Apperzeption

143

Vorstellungen in der Einheit der Apperzeption macht dann sowohl
die Vorstellung der Identität des Bewußtseins in den verschiedenen
Vorstellungen, als auch das analytische Bewußtsein eines identischen Merkmals in einem synthetischen Zusammenhang von Vorstellungen, das die gemeinen Begriffe konstituiert, möglich; d.h. sie
ist transzendentale Bedingung jeder Vorstellung und als solche auch
des logischen Gebrauchs des Verstandes.
Eine Vorstellung, die als verschiedenen gemein gedacht werden soll, wird
als zu solchen gehörig angesehen, die außer ihr noch etwas Verschiedenes
an sich haben, folglich muß sie in synthetischer Einheit mit anderen
(wenn gleich nur möglichen Vorstellungen) vorher gedacht werden, ehe
ich die analytische Einheit des Bewußtseins, welche sie zum conceptus
communis macht, an ihr denken kann. Und so ist die synthetische Einheit
der Apperzeption der höchste Punkt, an dem man allen Verstandesgebrauch, selbst die ganze Logik, und nach ihr, die Transzendental-Philosophie heften muß, ja dieses Vermögen ist der Verstand selbst. [B 134
Anm.]

Offensichtlich will Kant in dieser Anmerkung den Text nicht erläutern, sondern eine andere Perspektive zum Objekt des § 16 vorschlagen, nämlich diejenige einer Begriffstheorie, die eigentlich der
Logik und nicht der Transzendentalphilosophie angehört73. Er will
aufzeigen, daß es außerhalb des synthetischen Zusammenhangs der
Erfahrung eines selbstbewußten Subjekts keinen Sinn machen würde, von Begriffen, ihrer Wahrheit, usw. zu sprechen, da, was die
Begriffe "als solche" definiert, von der Einheit und Identität des
Bewußtseins abhängt. Die analytische Einheit des Begriffs ist deswegen nicht als eine subjektive Einheit zu begreifen, aber sie setzt
die Möglichkeit des Verstandes in seinem logischen Gebrauch, d.h.
die synthetische Einheit der Apperzeption, voraus.
Diese ist also das höchste Prinzip jedes Verstandesgebrauchs74.
Die Logik selbst hängt von der Möglichkeit des Verstandes ab, also
vom transzendentalen Prinzip der Apperzeption (was weder ihre
Autonomie als Lehre begrenzt, noch sie der transzendentalen Logik
unterstellt). Jedes Handeln mit Vorstellungen hat nämlich nur unter
den Bedingungen, die ihm erlauben Teil der Erfahrung eines be_____________
73
74

So auch Ebbinghaus 1924 am Ende des IV. Teils des Aufsatzes.
Sie ist das "Radikalvermögen" [A 114], welches "sogar alle transzendentalen
Begriffe möglich macht" [B 401].
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wußten Subjekts zu werden, für uns Sinn75. Daß die Transzendentalphilosophie in der Ordnung der verschiedenen Arten von Verstandesgebrauch nach der formalen Logik kommt, muß nicht verwundern, da sie kein der Erfahrung ontologisch vorangehendes
Organon ist (wie es in einer idealistischen Logik der Fall sein kann),
sondern bloß ein Kanon für den Verstand. Auch sie gehört zum
Verstandesgebrauch eines empirischen Bewußtseins, setzt eine
schon irgendwie gedachte Erfahrung voraus und benutzt logische
'Werkzeuge', um sie zu analysieren, oder als Leitfaden für die Entdeckung ihrer Bedingungen zu gebrauchen76.

_____________
75

Es ist oft gegen solche Bedingungen eingewandt worden, daß sie entweder
zu stark oder zu schwach sind, da sie z.B. die subjektiven und regelwidrigen Vorstellungen (Illusionen und Träume) nicht zulassen oder das unmittelbare Bewußtsein nicht erklären. Vgl. die zusammenfassende Darstellung und Diskussion von Becker 1984 [117-27] in bezug auf die
Einwände zu Henrich 1976, s. auch Beck 1974 und Popper 1963 [190-92,
198]. Unsere Deduktionsauslegung möchte auch nebenzwecklich dazu
beitragen, solche Einwände auf Mißverständnisse oder Vereinfachungen
der Kantischen Position zurückzuführen.
76 Die formale Logik als Wissenschaft geht der transzendentalen voran, dies
bedeutet aber nicht, daß sie von den transzendentalen Bedingungen unabhängig sei. Als Denken der Verhältnisse von Gedanken muß sie unter
der Einheit der Apperzeption stehen, deshalb setzt auch sie die reinen
Verstandesbegriffe als ursprüngliche Bedingungen alles Denkens mindestens in dem Sinne voraus, daß die logischen Operationen bewußte Handlungen eines Subjekts, das während ihrer Ausübung mit sich einig und
numerisch identisch bleiben muß, sind, und daß jede Regelfindung und
Regelformulierung sich auf die Exponenten aller Regeln, d.h. auf die reinen Verstandesbegriffe beziehen muß. Ein transzendentales, implizites
Wissen-wie der Regeln jedes Denkens geht also dem Wissen über seine
formalen Regeln und dieses seinerseits dem expliziten Wissen über die
Kategorien voran, vgl. Was heißt [A 304 f.] und Henrich 1976 [88 f.]. Die
Autonomie der logischen Lehren von der Transzendentalphilosophie
steht nicht in Frage, aber die Logik heftet an der Einheit der Apperzeption, und kann deswegen auch als Leitfaden für die Entfaltung der Transzendentalphilosophie dienen (vgl. Heidegger 1967 [461 f.]), die wiederum
die Logik vor fehlerhaften Bestimmungen oder Anwendungen schützt.
Weitere Hinweise zum Verhältnis von formaler und transzendentaler Logik folgen in den ## 7.1. und 9.2.
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4.4. Vom Unterschied zwischen transzendentaler Einheit der
Apperzeption und bestimmtem Bewußtsein des Ichs.
Im Text folgt eine Zusammenfassung der bisher vorgelegten
Argumente. Sie wird in der Folge vor allem hinsichtlich der Vollständigkeit und als Bestätigung der durchgeführten Auslegung wiedergegeben.
Der Gedanke: diese in der Anschauung gegebene Vorstellungen gehören
mir insgesamt zu, heißt demnach so viel, als ich vereinige sie in einem
Selbstbewußtsein, oder kann sie wenigstens darin vereinigen, und ob er
gleich selbst noch nicht das Bewußtsein der Synthesis der Vorstellungen
ist, so setzt er doch die Möglichkeit der letzteren voraus, d.i. nur dadurch,
daß ich das Mannigfaltige derselben in einem Bewußtsein begreifen kann,
nenne ich dieselbe insgesamt meine Vorstellungen; denn sonst würde ich
ein so vielfärbiges verschiedenes Selbst haben, als ich Vorstellungen habe,
deren ich mir bewußt bin. Synthetische Einheit des Mannigfaltigen der
Anschauung, als a priori gegeben, ist also der Grund der Identität der
Apperzeption selbst, die a priori allem meinem bestimmten Denken vorhergeht. Verbindung liegt aber nicht in den Gegenständen, und kann von
ihnen nicht etwa durch Wahrnehmung entlehnt und in den Verstand dadurch allererst aufgenommen werden, sondern ist allein eine Verrichtung
des Verstandes, der selbst nichts weiter ist, als das Vermögen, a priori zu
verbinden, und das Mannigfaltige gegebener Vorstellungen unter Einheit
der Apperzeption zu bringen, welcher Grundsatz der oberste im ganzen
menschlichen Erkenntnis ist. [B 134 f.]

Obwohl das 'Ich denke' in seiner transzendentalen Bedeutung
als Vorstellung der Identität der Apperzeption jedem bestimmten
Gedanken vorangeht, enthält es weder an sich Erkenntnisse, noch
können sie aus ihm abgeleitet werden; die Kritik und in ihr insbesondere die Deduktion ist also von Metaphysik und Naturwissenschaft streng getrennt. Sie ist eine reine Untersuchung der Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung77, die, solange sie rein bleibt,
_____________
77

Über die Bedeutung von 'Möglichkeit' in diesem Ausdruck s. Grünewald
1986 [88-91]: Sie entspricht nicht dem allgemeinen oder problematischen
Gebrauch 'es ist möglich, daß p', sondern der Form 'nur wenn q, dann ist
es möglich, daß p' oder 'es ist unmöglich, daß p, wenn nicht q'. Es handelt
sich um eine "replikative Möglichkeit", die, wie einfach zu sehen ist, in
keiner Weise auf einem Bezug zur anschaulichen Bestimmtheit, so sehr es
eigentlich darum geht, beruht. Ihr Begriff stellt das Prinzip eines Reflexi-
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d.h. von den bestimmten Bedingungen und Inhalten der Anschauung abstrahiert, zu keine Doktrin führen kann. Obwohl die Apperzeption der höchste Punkt, auf den sich der Verstandesgebrauch
bezieht, ist, enthält sie keinen synthetischen Inhalt für das Bewußtsein, d.h. aus ihr können keine Erkenntnisse und auch nicht die
Gültigkeit derselben abgeleitet werden: Das Bewußtsein a priori des
Verstandesgebrauchs fällt in diesem Sinn mit demjenigen seiner Ergebnisse, das immer a posteriori ist, nicht zusammen.
Auch die objektive Gültigkeit, die sich die Deduktion für die
'Modi' der Apperzeption, die Kategorien, zu beweisen vornimmt,
betrifft also keine Erkenntnisse im engen Sinn, sondern nur Begriffe
a priori, beziehungsweise die reinen Regeln der synthetischen Handlung des Verstandes78. In diesem Fall bedeutet 'objektive Gültigkeit'
im wesentlichen die Notwendigkeit des reinen Verstandesgebrauchs
für die Form und die beanspruchte Gültigkeit der empirischen Erkenntnis. Aber gerade weil die Erkenntnis Anspruch auf Notwendigkeit erhebt (was sogar ein ihrer konstitutiven Merkmale zu sein
scheint), und diese nie von der Erfahrung abhängt, muß die Möglichkeit der objektiven Erkenntnis a priori bewiesen werden, auch wenn
der Beweis ihrer empirischen Realität und Notwendigkeit von der
_____________

78

onsmodus dar. Sie ist damit das Prinzip der Geltung aller transzendentalen Prinzipien, so daß sie zurecht "die Quelle aller Notwendigkeit" genannt werden darf. S. A 154 ff./B 193 ff. "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" [A 157 f./B 196 f.].
Vgl. Sturma 1985 [44]: Die Kategorien kommen in die Erkenntniskritik als
funktionale Bestimmungen der autoreferentiellen Synthesis hinein, bleiben von ihrem Prinzip abhängig (s. A 111 f.) und sind als Strukturprinzipien der Erfahrung empirisch nicht erfahrbar. "Alle Kategorien zusammen bilden das System der Handlungsfiguren, in denen die Geschichte
der einigenden 'Funktionen' besteht. In jeder Perspektive, die durch eine
der Kategorien gegeben ist, nimmt die Geschichte der gegenständlichen
Einigung ein besonderes Gesicht an", Kaulbach 1978 [80].
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Erfahrung abhängt, da sie zu den Beziehungen zwischen empirischen Vorstellungen relativ ist.
Als wir versuchten zu erläutern, daß die Möglichkeit der Vorstellung überhaupt die Identität des Selbstbewußtseins verlangt,
hätte wieder der Anschein eines Zirkelschlusses entstehen können:
das Bewußtsein a priori der Identität des Ichs ist für die Synthesis
notwendig und gleichzeitig setzt es die Einheit des Mannigfaltigen,
d.h. eine Synthesis, voraus; daß diese nun ursprünglich oder transzendental genannt wird, kann als ein Kunstmittel ad hoc, um aus dem
Dilemma herauszukommen, erscheinen. Die zusammenfassenden
Zeilen von B 134 f. geben Gelegenheit, das Problem nochmals anzusprechen.
Dieses wird klarer, wenn man zwischen der bewußten Vorstellung der Einheit der Apperzeption in der Reflexion (deren Möglichkeit sich immer auf die Erfahrung gründet, und die für die Synthesishandlung nicht notwendig ist) und der notwendigen Einheit ihres
reinen Bewußtseins selbst sorgfältig unterscheidet79. Erstere kann,
da das Bewußtsein einer Vorstellung der Handlung der Verbindung
ihres Mannigfaltigen entspricht, nur durch das Bewußtsein einer
Synthesis vorgestellt werden. Das Bewußtsein des synthetischen
Verstandesgebrauchs ist von demjenigen des Ergebnisses der Synthesis verschieden und trotzdem untrennbar von ihm, eben weil es
die Handlung der Synthesis und die Einheit der Verbindung voraussetzt. Im Gegensatz dazu geht das Bewußtsein der reinen Einheit
des Mannigfaltigen in der Apperzeption jedem bestimmten Gedanken
als besonderem Akt der Spontaneität (aber nicht der Spontaneität
selbst) voraus. Es fällt mit der inneren Einheit der Verstandeshandlung zusammen und braucht nicht bewußt vorgestellt zu werden. Es
gibt also keine ursprüngliche materielle Synthesis des Mannigfaltigen
vor der Identität der Apperzeption, genau so wie diese vor oder
unabhängig von der Handlung der Synthesis nicht existiert. Aber die
Synthesis könnte nicht stattfinden, wenn in der Anschauung nicht a
priori ein Mannigfaltiges gegeben wäre, das der Verstand in die
Einheit des Bewußtseins einbinden kann, d.h. ein Mannigfaltiges,
das virtuell schon einem Bewußtsein angehört. 'Virtuell' bedeutet,
daß es für den Verstandensgebrauch verfügbar, und diesem ange_____________
79

Diese Unterscheidung ist derjenigen zwischen dem Gebrauch eines Begriffs
und der Reflexion über einen Begriff parallel, s. Hossenfelder 1978 [97 f.].
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messen ist, solange das Bewußtsein des Subjekts jenes Gebrauchs
besteht80.
Die Einheit präexistiert dem Verstandesgebrauch oder der Identität der Apperzeption nicht, sie ist immer eine "Verrichtung" des
Verstandes, sowohl als Ergebnis der besonderen Synthesis als auch
als Einheit der Verstandeshandlung. Deren transzendentalen Bedingungen sind nicht an schon vorgekommene Fakten gebunden, sondern spontan für den jetzigen und zukünftigen Verstandesgebrauch
vom Verstand selbst gesetzt. Eine solche ist die ursprüngliche Synthesis des Mannigfaltigen, die sich nie materiell ereignet, aber in der
Synthesis als das immer schon realisierte Telos der Handlung des
Verstandes vorausgesetzt ist, der sich a priori die Grundregel: "das
Mannigfaltige gegebener Vorstellungen unter Einheit der Apperzeption zu bringen", als Prinzip der eigenen Möglichkeit festsetzen soll.
Dieses stellt die synthetische Einheit der Apperzeption als die
konstituierende Bedingung jeder bestimmten Erfahrung, jeder Synthesis dar, d.h. als Prinzip der endlichen Spontaneität von Subjekten, die schon immer in der Erfahrung sind. Auf sie gründet sich die
Identität der Apperzeption, weil es außerhalb einer einheitlichen
und objektiven Beziehung mit der Welt keine Möglichkeit für einen
Verstand gäbe. Die Einheit des Selbstbewußtseins, die im Begriff
des Verstandesaktes analytisch enthalten ist, 'zeigt' in ihrer logischen
Form, die 'Tautologie' des "Ich denke, das alle meine Vorstellungen
begleiten können muß", die Notwendigkeit für die Erkenntnis, eine
ursprünglich synthetische Bewußtseinseinheit vorauszusetzen81. Die
_____________
80

Dies kann auf zweifache Weise konkreter gefaßt werden: (a) in der Betrachtung der relationalen Struktur und der Unselbständigkeit des Ich denke,
ein Akt, der nur insofern ihm eine äußere Materie für seine Anwendung
gegeben ist, ausgeübt werden kann, so daß von einem simultanen Gegebensein beider zu sprechen ist (hier sind Kants Entwicklungen in der
Darstellung der Widerlegung des Idealismus von großem Interesse, vgl.
La Rocca 1991), oder (b) durch Einbeziehung der Formen a priori der
Sinnlichkeit (mit dem reinen Mannigfaltigen in ihnen), von denen Kant in
diesem Stadium der Argumentation weitgehend abstrahiert, obwohl ohne
sie die reinen Verstandesbegriffe keinen Gegenstand, also keine Bedeutung haben könnten. Zur Synthesis der formalen Anschauung vgl. den
Brief an Tieftrunk vom 11.12.1797 und unten den # 12.1.
81 Vgl. Bubner, in Prauss 1986: "Im 'Ich denke' als Ausdruck der Selbsttätigkeit des Bewußtseins trifft die Untersuchung auf den nicht mehr hin-
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ursprüngliche Einheit des Mannigfaltigen, auf die sich Kant bezieht,
ist in diesem Sinn die Erfahrung überhaupt, da in ihr die Verstandeshandlung stattfindet, ohne dort an einem bestimmten Punkt zu
beginnen, weil die Einheit der Erfahrung im Laufe der Synthesis
konstituiert wird, aber auch ohne der Erfahrung einen Anfang in
der Zeit zu geben, weil es sie schon immer gibt, wenn eine Synthesis
stattfindet. Ihre Einheit und diejenige der bestimmten Erfahrungen
eines Bewußtseins bilden sich also zusammen mit derjenigen der
Verstandeshandlung, die sie möglich macht82.
Die Erfahrung als transzendentale Bedingung ist für den Verstand kein Gegebenes in der Anschauung, sie setzt sich eher im
Prinzip der Apperzeption als eine für seine Existenz notwendige
Möglichkeit durch83. Eine in der empirischen Erfahrung eines
_____________

terschreitbaren Handlungscharakter allen Synthetisierens [...]. So entfällt
die übliche Distinktion zwischen dem zu synthetisierenden Material, dem
synthetischen Tun und schließlich dem Ziel einer angebbaren Einheitsstiftung" [38 f.], und Rademacher 1970: "Kann das Sichzeigen der Gesetzmäßigkeit der Operation nicht wieder gezeigt werden, dann ist Kant
zufolge die Gesetzmäßigkeit der Operation die Operation selbst", hier ist
keine Metasprache möglich, gilt der Imperativ "Handle, und Du siehst,
was ich meine!" [41 f.]. Auf dem genetisch-zeigenden Charakter der
transzendentalen Beweise hat Barale 1988 insistiert: Die Bedingungen einer Erkenntnisart zu zeigen, bedeutet eine reale Definition der letzten zu
erzielen, d.h. den Versuch, ihre Möglichkeit verständlich zu machen, was
einer Erklärung ihres Ursprungs entspricht s. [Fn. 3, 76 und 224 ff.].
"Zeigen" bedeutet die Bedingungen eines Bedingten zu finden. "Die Erfahrung hat also Prinzipien ihrer Form a priori zum Grunde liegen, nämlich allgemeine Regeln der Einheit in der Synthesis der Erscheinungen,
deren objektive Realität, als notwendige Bedingungen, jederzeit in der Erfahrung, ja sogar ihrer Möglichkeit gewiesen werden kann" [A 156 f./B 196] (Kursiv vom Vf.)
82 Vgl. Mittelstraß, in Schaper, Vossenkuhl 1984 [173] und, in Anlehnung an
Wittgenstein, Strawson 1992 [95 f.].
83 Vgl. oben die Fn. 77. Hier berühren wir das Thema des Substrats der Möglichkeit. Mögliche Erfahrung, wie jede Möglichkeit, setzt eine Materie, eine gegebene, wenn auch noch unbestimmte, Realität voraus, damit sie allgemein dargestellt werden kann. Selbstverständlich handelt es sich um
keinen Übergang vom Begriff zur Wirklichkeit, sondern um eine Sinnund Bedeutungsbedingung. Dem Problem hat sich Kant von Der einzig
mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes durch die KrV
bis zum Op mit Umwandlungen und verschiedenen Anwendungen im-
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selbstbewußten Subjekts zu realisierende Möglichkeit, d.h. eine Aufgabe, die der Verstand erfüllen soll, damit die Identität des Bewußtseins sich nicht in den Vorstellungen eines wirren und mannigfaltigen Ichs auflöst84.
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]
_____________

mer wieder zugewandt. Vgl. darüber Förster, in Förster 1989 [217-38]
und La Rocca 1990b [162-85].
84 "In seinem Konzept der Einheit der Vernunft vollzieht Kant in der subjektiven Urapperzeption so etwas wie eine subjektive Letztbegründung. Das
endliche Vernunftwesen Mensch hat als handelndes Wesen für sich schon
immer notwendig die Einheit der Vernunft vorausgesetzt und sich damit
seine Rationalität selbst begründet [...]. Kants Konzeption des Vernunftglaubens intendiert nicht so etwas wie Wahrscheinlichkeit. Ungenügende
'objektive' Gründe werden nicht etwa durch die Postulate subjektiv ergänzt. Der Vernunftglaube gründet in einer unbedingten Vernunftnotwendigkeit. Vernunft ist aber in den Postulaten (nur) begründend für
sich, es liegt mithin eine 'subjektive', keine 'objektive' Vernunftnotwendigkeit vor", Hiltscher 1987 [167]. Demgemäß ist der Mensch noch mehr
als ens rationalis ein ens rationabilis (Amoroso 1984 [191]), da der Verstand
als bloß potentiell oder nicht handelnd nicht existieren würde (Scaravelli
1968 [265]). "Indem sich 'Ich denke' im Gegenstand seiner eigenen synthetischen Handlung bewußt wird, begreift es dessen Aufbau zugleich als
Entfaltung seiner selbst. Es erstreckt sich in die Geschichte seines eigenen Objektaufbaues und Zusammensetzens hinein", Kaulbach 1978 [49].
Eine und dieselbe Offenheit verbindet also die Einheit der Subjektivität
und jene der Erfahrung, vgl. Cassirer 1911: "Die Erfahrung selbst aber
bedeutet uns nichts Starres und Fertiges mehr, sondern die spezifische
Funktionsweise unserer Erkenntnis, die auf der Vereinigung und Durchdringung aller ihrer Mittel beruht" [672]. Krämling 1985 [167-81] bringt
die Vernunft als reflexive und teleologische Einheit und unendliche Aufgabe in Zusammenhang mit der Geschichte. Zur unvollendeten, aber intersubjektiven Vernunft vgl. auch Frank 1986 [116-31] und La Rocca
1990b [280-94]: "Andere sind nicht Lehrlinge, auch nicht Richter, sondern Collegen im großen Rathe der Menschlichen Vernunft", Kant zit. in
a.a.O. [280]. Daß die oben genannte Aufgabe weder risikofrei noch erfolgsgarantiert ist, bezeugt die reale Möglichkeit der seelischen Krankheiten, die Kants Versuch von 1764 mit aufklärerischer Aufmerksamkeit für
ihre sozialen Ursachen zum Objekt nahm, vgl. darüber Meo 1982.
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Der letzte Absatz des § erläutert noch einmal 'von oben auf' das
höchste Prinzip der Erkenntnis, um seinen transzendentalen Status
zu klären und zu festigen. Die ganze Kantische Reflexion zur Methode beharrt schon seit der vorkritischen Periode darauf, daß die
Philosophie mit der Analyse und nicht mit der Konstruktion von
Begriffen, wie die Mathematik, vorangeht: Sie kann die eigenen Begriffe nicht konstruieren oder erdichten, sondern muß sie in den
Problemen, die in der Reflexion dringlich werden, und in ihrer Analyse vorfinden. Die synthetische Einheit der Apperzeption ist ein
solcher; in der Perspektive der transzendentalen Reflexion85, ist sie
kein Faktum der Introspektion, sondern eine reale Möglichkeit, die
im Verstandesgebrauch, in der Erfahrung eines Bewußtseins gegeben wird und eine Klärung der eigenen Möglichkeitsbedingung benötigt, die durch eine Analyse der Beziehung zwischen Ich und
Vorstellungen zu erzielen ist. Es handelt sich weder um eine Erdichtung, noch um ein axiomatisches Prinzip der wissenschaftlichen
oder metaphysischen Methode, sondern um ein Prinzip für das rationale Verständnis der Möglichkeit der Verstandeshandlungen, die
unsere Erkenntnis konstituieren, das sich auf die reale Möglichkeit
der Erfahrung gründet86.
Seine Analytizität tut selbstverständlich der Tatsache keinen
Abbruch, daß es die synthetische Beziehung zwischen dem Mannigfaltigen und dem Ich dann als notwendig darstellt, wenn wir die
Einheit des Selbstbewußtseins voraussetzen oder einfach denken
können sollen87. Warum es so sein soll, erklärt Kant selbst nochmals
in den Schlußzeilen.
Denn durch das Ich, als einfache Vorstellung, ist nichts Mannigfaltiges
gegeben; in der Anschauung, die davon unterschieden ist, kann es nur gegeben und durch Verbindung in einem Bewußtsein gedacht werden. Ein
Verstand, in welchem durch das Selbstbewußtsein zugleich alles Mannig_____________
85

Zum Kantischen Reflexionsbegriff s. Fn. 38 im # 3.3. und Baeumler 1923
[274 ff.] aus historischer Sicht.
86 "Che la postulazione convenzionale sia un elemento essenziale della scienza
delle 'forme' non significa infatti che il problema della possibilità del
postulare possa essere posto o non posto con una postulazione egualmente convenzionale [... perché fa appello] ad un universo di discorso che
concerne non i sistemi formali ma la riflessione su di essi", Barone 1964
[258].
87 Vgl. Kopper 1964 [50-57].
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faltige gegeben würde, würde anschauen; der unsere kann nur denken und
muß in den Sinnen die Anschauung suchen. Ich bin mir also des identischen Selbst bewußt, in Ansehung des Mannigfaltigen der mir in einer
Anschauung gegebenen Vorstellungen, weil ich sie insgesamt meine Vorstellungen nenne, die eine ausmachen. Das ist aber so viel, als, daß ich mir
einer notwendigen Synthesis derselben a priori bewußt bin, welche die ursprüngliche synthetische Einheit der Apperzeption heißt, unter der alle
mir gegebene Vorstellungen stehen, aber unter die sie auch durch eine
Synthesis gebracht werden müssen. [B 135 f.]

Der logische Begriff des 'Ich denke' bedeutet kein Objekt, und
er entspricht an sich keinem darstellenden Zustand des Bewußtseins, sondern zeigt die Beziehung zwischen einem spontanen apperzeptiven Vermögen und dem gegebenen Mannigfaltigen seiner
Vorstellungen. Als Pol einer transzendentalen Beziehung kann das
Ich nicht für sich gedacht werden, während es als Objektvorstellung
nicht in einer bestimmten Weise gedacht, und noch weniger erkannt
werden kann, wenn man vom Mannigfaltigen der Vorstellung, die
zuerst in der Anschauung, und dann nur durch die Synthesis in der
Einheit des Bewußtseins gegeben wird, absieht. Das Kapitel «Von
den Paralogismen der reinen Vernunft» wird ausführlich erklären,
warum aus dem Ich-Begriff kein realer Inhalt korrekt herzuleiten ist,
aber bereits jetzt ist deutlich geworden, daß das Ich nur in Beziehung auf ein gegebenes Mannigfaltiges, das vom spontanen Verstand in der Synthesis verknüpft ist, denkt. Das Bewußtsein des
Ichs, nämlich, aktualisiert sich in der Einheit einer Vorstellung und
kann sie nur durch die Synthesis ihres Mannigfaltigen als 'seine' haben88.
_____________
88

Diesbezüglich vgl. Kitcher 1991 [181 ff.]: "I argue that we cannot follow
Kant's discussion of [the paralogisms] unless we recognize that it is not
just someone else's mistaken argument; it is a possible misreading of the
doctrine of apperception itself. Kant's critique is simultaneously a criticism of the methods of Rational Psychology, a caveat about possible misunderstanding of apperception, and a lesson in the limits of transcendental psychology" [183]. Damit ist weder über die uns mögliche Erkenntnisart, noch über die Bedingungen ihrer Realisierung etwas gesagt. In dieser
Unbestimmtheit ist die Wurzel zum einen der Notwendigkeit des zweiten
Schritts der Deduktion, um einen Beweis der Gültigkeit der Kategorien
für die Gegenstände unserer sinnlichen Erfahrung zu erreichen, und dann
der Untersuchung, die von der wie-Frage geleitet wird.
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Dafür, wie schon erläutert, ist die Identität der Apperzeption
notwendig, deren Möglichkeit nicht durch den Hinweis auf einen
empirischen Ursprung verstanden werden kann, sondern in jedem
besonderen Verstandesgebrauch als schon realisiert vorausgesetzt
werden muß. Sie bleibt aber gleichzeitig vom Zusammenhang der
Erfahrung abhängig, da ihre Einheit sich auf eine ursprüngliche
Synthesis gründen soll. Insbesondere setzt die analytische Einheit
der Apperzeption (das Bewußtsein a priori der Einheit der Verstandeshandlung in der Synthesis) eine synthetische Einheit (das Bewußtsein a priori der Synthesis des möglichen Mannigfaltigen der
Anschauung, mit anderen Worten: Das unmittelbare Bewußtsein
der Grundbeziehung zwischen der eigenen Spontaneität und der
Welt in einer Erfahrung) voraus.
Es wird bereits aufgefallen sein, daß die Voraussetzungsbeziehung zwischen allen Verbindungen des Mannigfaltigen in einem
Bewußtsein und der qualitativen Einheit sich in der transzendentalen, inneren Struktur der Apperzeption widerspiegelt. Dies ist weder
zufällig noch überraschend, da jene Beziehung den Inhalt der empirischen Apperzeption betrifft und diese Struktur denjenigen der
reinen Apperzeption. Sie sind einfach die zwei Momente einer einzigen konkreten Einheit des Selbstbewußtseins, die die transzendentale Analyse, ihrem allgemeinen Zweck folgend (d.h. die Beziehung
zwischen Bedingung und Bedingten in einer Erfahrung, die sich
konkret nur als Synthesis der beiden gibt, zu klären), ans Licht gebracht hat. Da wir jetzt von einer Bedingung-Bedingtes Beziehung
innerhalb eines formalen Prinzips sprechen, könnte hier eine an
Hjelmslevs Sprachtheorie orientierte Unterscheidung zwischen Form
der Form und Inhalt derselben angewandt werden. Letzterer ist in
unserem Fall die ursprüngliche Synthesis des Mannigfaltigen, die
synthetische Einheit der Apperzeption; ihre Form ist dann die Einheit jener Verbindung, d.h. die analytische Einheit der Apperzeption. Selbstverständlich gehören Form und Materie im Prinzip der
Apperzeption zusammen, aber diese kann Form des a posteriori
gegebenen Inhalts einer Vorstellung sein, weil sie schon in sich
Form einer Materie, nicht nur analytische Einheit, sondern auch
ursprünglich synthetische Einheit eines Inhalts ist, d.h. nicht eine
abstrakte Einheit, sondern die Einheit der logischen Form der Vers-
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tandeshandlung in der Synthesis der Erfahrung eines empirischen
Bewußtseins89.
Im Rahmen einer Erklärung der objektiven Gültigkeit der Erkenntnis ist es angebracht, empirische und reine Apperzeption zu
unterscheiden, wobei ihre ontologische Bedeutung dieselbe ist. Die
Adjektive heben hier bloß verschiedene Sinne des Terminus hervor;
genauer: Sie unterscheiden im Subjekt der Erfahrung die Einheit,
die als Bedingung der Erfahrung gesetzt ist, und diejenige, die von
dieser bedingt ist, als die formale und materielle Bedingung der
Einheit eines Bewußtseins. Die erste ist Voraussetzung für die zweite, aber sie ist nicht an sich unbedingt, da sie die Bedingung der
Synthesis und also die Tatsache, daß das Ich von einem gegebenen
sinnlichen Mannigfaltigen bedingt ist, ausdrückt; sie ist bloß die
logisch-transzendentale Bedingung jeder bestimmten Erfahrung.
Die empirische Einheit des Selbstbewußtseins ist aber die ratio
cognoscendi, von der aus wir 'analytisch' die Bedingungen der vorstellenden Verbindungen in ihr und ihrer Identität zurückverfolgen
können. Von diesen Bedingungen könnte man überhaupt nicht
sprechen, wenn die Einheit des Bewußtseins nicht in der Erfahrung
gegeben wäre; diese Verwurzelung in der gegebenen Erfahrung affiziert sowohl die empirische Realität als auch die transzendentale
Bedingung des Bewußtseins und ist von Kant im analytischen Satz
des 'Ich denke' am Anfang des § 16 zum Ausdruck gebracht worden90.
Um die Notwendigkeit der Apperzeption als transzendentale
Bedingung hervorzuheben, setzt Kant den von ihr ermöglichten
Verstandesgebrauch einem hypothetischen anschauenden Verstand
entgegen, der nicht der unsere ist, den wir uns eigentlich gar nicht
vorstellen können und der also ein leerer Begriff bleibt. Alles Mannigfaltige zusammen ist nie dem intellectus ectypus mit dem Selbstbe-

_____________
89

"Im transzendentalen Verstande ist [...] jedes datum eine Materie [...]. Transzendentale Materie ist das determinabile; transzendentale Form aber die Determination, oder der actus determinandi", Metaphysikvorlesungen Pölitz [76]
(Darmstadt 1964).
90 Vgl. Heidemann, in Kopper, Marx 1981 [61 f.], die im empirischen Bewußtsein das wahre 'Faktum' der transzendentalen Untersuchung erkennt.
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wußtsein gegeben91, dieses ist aber auch nie leer, sondern Form einer Materie; wenn es ein Bewußtsein gibt, muß ihm immer ein in
der Synthesis verknüpfbares Mannigfaltiges gegeben werden. Die
transzendentale Einheit der Apperzeption stellt letztendlich die Ursprünglichkeit der Erfahrung dar, die dem zuerst etwas geheimnisvollen Ausdruck von "Synthesis a priori"92 auch einen anschaulichen
Sinn verleiht. Um eine Erfahrung zu haben, müssen wir sie durchgängig machen, bilden oder konstituieren, aber dafür brauchen wir
die reine Formen der Synthesis (oder Formen von Formen, wenn
wir die Transzendentalität der Argumentation gegenüber der formalen Seite der empirischen Synthesis unterstreichen wollen ), d.h. die
reinen Formen des Verstandesgebrauchs.
Die Tatsache, daß das Ich alle meine Vorstellungen begleiten
können muß, zeigt aber noch nicht, wie sich dies ereignet. Es ist
außerdem noch nicht geklärt, ob die Synthesis Gesetzen a priori des
Verstandes folgt, und also ob die Kategorien als allgemeingültige
Regeln der besonderen Synthesisarten deduziert werden können. Sie
müssen auf jeden Fall dem 'Ich denke' angemessene Regeln ausdrücken, d.h. Beziehungen logisch-transzendentaler Art zwischen dem
gegebenen Mannigfaltigen und dem Subjekt der Erkenntnis (vgl.
nochmals die Erklärung des § 14 der Kategorien als Begriffe a priori, um das empirische Mannigfaltige nach logischen Urteilsformen
zu bestimmen).

_____________
91

92

Vgl. Scaravelli 1968 [138, 373] über die Verschiedenheit des Kantischen
Verstands vom Laplace'schen Geist, der alle möglichen Daten zur Verfügung hat.
Er scheint zumindest geheimnisvoll, wenn man an die Debatte über das
synthetische a priori denkt. Vgl. Aschenberg 1982 [65-72], für eine historische Skizze ihrer Phasen s. die Fn. 52 [65].
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5.
§ 17. DER GRUNDSATZ DER SYNTHETISCHEN EINHEIT DER
APPERZEPTION IST DAS OBERSTE PRINZIP ALLES
VERSTANDESGEBRAUCHS

5.1. Gemeinschaft und Unterschied zwischen Anschauungen
und Begriffen und zwischen den transzendentalen Prinzipien
des Mannigfaltigen der Anschauung
Der § 17 führt die Schilderung der synthetischen Einheit der
Apperzeption als den höchsten Punkt, von dem der Verstandesgebrauch abhängt, fort. Nach den ersten Ergebnissen der Erforschung seiner Möglichkeitsbedingungen, nimmt Kant sich vor, dieselben vom synthetischen Standpunkt aus als Bedingungen des
Verstandes darzustellen. Dies ist keine einfache Verifizierung des
schon Gewonnenen, da die neue Perspektive die Beziehung zwischen Spontaneität und Rezeptivität, die im 'Ich denke' implizit
vorhanden ist, genauer zu fassen zwingt, damit ihr respektiver Anteil in der Synthesis deutlicher hervortritt. In diesem § ist also durch
den Gegensatz von analytischer Darstellungsart und dem Zweck,
eine synthetische Beziehung zu bestimmen, eine gewisse Spannung
vorhanden. Es empfiehlt sich demnach, seine Lektüre bei der Anmerkung zu beginnen, die in der Folge in einfachere Sätze gegliedert
wiedergegeben wird, um das vom § 17 erzielte einheitliche Verständnis der transzendentale Bedingungen zu erreichen, bevor wir
weiter der Deduktion folgen.
(i) Der Raum und die Zeit und alle Teile derselben sind Anschauungen,
(ii) [Anschauungen sind] einzelne Vorstellungen mit dem Mannigfaltigen, das sie in sich enthalten (siehe die transz. Ästhetik),
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(iii) mithin [sind Raum und Zeit] nicht bloße Begriffe, durch die eben
dasselbe Bewußtsein, als in vielen Vorstellungen, enthalten [ist],
(iv) [sondern sie sind Anschauungen, durch die] viel Vorstellungen als in
einer, und deren Bewußtsein, enthalten [sind],
(v) [dieses Bewußtsein ist in Raum und Zeit] als zusammengesetzt [enthalten],
(vi) folglich [wird in ihnen] die Einheit des Bewußtseins als synthetisch,
aber doch ursprünglich angetroffen.
(vii) Diese Einzelheit derselben ist wichtig in der Anwendung (siehe § 25).
[B 136 Anm.]

In bezug auf die Sätze (i) und (ii) weist Kant zweckmäßig auf die
«transzendentale Ästhetik» hin, in der jene Behauptungen ausführlich begründet sind; hier genügt sich daran zu erinnern, daß Raum
und Zeit Anschauungen – nach der im Satz (ii) enthaltenen knappen
Definition dieses Begriffs – sind. Die Art der Singularität, die den
Anschauungen eigen ist, ist von (iv) und seinem Gegensatz zu (iii)
aus zu verstehen; wichtig ist, daß es sich nicht um die Singularität
einer einfachen Vorstellung, sondern um die einzelne Vorstellung,
die ein Mannigfaltiges in sich enthält, handelt, also um die – mehr
oder weniger komplexe – Vorstellung eines Einzelnen oder eines
besonderen Sachverhalts und nicht um ein Merkmal, das vielen
Vorstellungen gemeinsam sein kann. Dies ist der Fall bei dem Begriff, der ein numerisches Mannigfaltiges von Vorstellungen unter
sich zusammenfaßt (in anderen Worten, seine Bedeutung ist eine
Extension von Einzelnen); statt dessen enthält die Anschauung das
Mannigfaltige in sich, nicht unter sich, in dem Sinn, daß ein Raum
nur als Teil eines Raums, und die Zeit nur als Teil einer Zeit faßbar
sind ( s. "und alle Teile..." im Satz i )1.
Dies bedeutet, (a) daß das Vermögen der Anschauung sich nicht
mit der bloßen Rezeptivität deckt, da es auch eine Fähigkeit zu
bestimmen umfassen soll, wenn es wahr ist, daß jede Anschauung
nur als Spezifizierung durch Begrenzung der formalen Anschauun-

_____________
1

Dazu hier nur wenige bibliographische Hinweise: vgl. Hinsch 1986 [86-102]
über die Einheit der Anschauung; Brittan 1978 [50 f.] und Carl 1992
[Anm. 19, 145 f.] über Definition und Begründung der Einzelheit der Anschauung.
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gen möglich ist2. Außerdem (b) können, nach der vorgeschlagenen
Definition, nur raum-zeitliche Vorstellungen Anschauungen im engen Sinn genannt werden. Etwas anderes sind die sinnlichen Eindrücke, die wir Empfindungen nennen. Hinsichtlich derer ist es
zuerst nicht klar, in welchem Sinn sie als einzelne oder nicht zu betrachten sind, weil sie weder ein Mannigfaltiges, das als ein Einzelnes bestimmt ist, enthalten, noch eine Menge von Objekten unter
sich zusammenfassen. Sie sind einfach ein subjektives Mannigfaltiges. Der Terminus Anschauung bezeichnet also vor allem die Form
der sinnlichen Apprehension (Raum und Zeit als formale Totalitäten) und die Teile, die in ihr sind, d.h. raum-zeitliche Modi und
Momente der Sinnlichkeit, die sowohl ein rezeptives Vermögen, als
auch eine aktive Fähigkeit, das Mannigfaltige einer reinen Form
gemäß zu apprehendieren, benötigen (für das Adjektiv rein gelten
Überlegungen, die denjenigen, in bezug auf die reinen Begriffe oder
die reine Synthesis ausgeführten, ähnlich sind).
In (iii) wird angedeutet, daß, wenn die Begriffe das gemeinsame
Kennzeichen einer Menge von Vorstellungen sind, und es sich dabei um 'meine' Vorstellungen handelt, ein Begriff ein identisches
Bewußtsein durch viele Vorstellungen voraussetzt. Wie schon gelesen, hängt die transzendentale Einheit des Selbstbewußtseins den
Begriffen an, was bedeutet, daß die Form der Begriffe (analytische
Einheit) der Form der Einheit eines Bewußtseins (analytische Ein_____________
2

Zur Unzulänglichkeit der bloßen Rezeptivitätsauffassung der Anschauung
vgl. Prauss 1980 [45-51]. Hintikka, der sonst eine interessante Umschreibung der Kantischen Anschauungslehre als individual terms und Information versucht (s. Hintikka 1973 und Brittan 1978 [50 ff.]), behauptet, z.B. in
Schaper, Vossenkuhl 1984 [129-31, 135-38], daß der Grundfehler der
KrV in der Annahme einer passiven, sinnlichen Vorstellung bestehe. S.
die Einwände dazu von Mohanty und Poser, a.a.O. [150-53, 154-7]. Gloy
1976 fragt aus der Einsicht heraus, daß es keine reale Beschränktheit gibt,
"Wie ist dann die Beschränkung auf gewisse Zeitpunkte bzw. gewisse
Zeitgebiete zu verstehen? Wenn nicht als solche, die im Wesen der Zeitteile gründet, dann offensichtlich als solche, die durch einen willkürlichen
Akt des Subjekts hervorgerufen wird, dadurch nämlich, daß dieses den ins
Unendliche fortsetzbaren Zählprozeß nach Belieben abbricht und so begrenzt" [35 f.], wobei die Arbitrarität des Subjekts als Spontaneität und
nicht als Willkür im engen Sinn zu verstehen ist, da der Abschluß einer
Synthesis die Realisierung der Einheit einer Operation bedeutet.
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heit der Apperzeption) angemessen sein soll. Der Inhalt der Begriffe, beziehungsweise die Bezugnahme auf ein Mannigfaltiges von
Vorstellungen, die der Verstand nur linear, d.h. diskursiv, denken
kann, führt außerdem dazu, die Einheit des Bewußtseins als beständig in der Zeit vorauszusetzen. Die Möglichkeit der Begriffe überhaupt, als meine Vorstellungen, hängt also von derjenigen der ursprünglichen Identität des Bewußtseins (von der synthetischen
Einheit der Apperzeption) ab.
Die Anschauungen müssen als 'meine' Vorstellungen ebenfalls
bewußt sein können (vgl. Satz iv), oder, umgekehrt, sie sind die Art,
in der ein darstellendes Mannigfaltiges gleichzeitig in einem Bewußtsein sein kann, und zwar in der Darstellung eines Einzelnen3.
Solches Bewußtsein ist wie alle anderen intellektuell, aber sein 'Ort'
ist in der Anschauung, da im 'Ich denke' kein Inhalt, weder mannigfaltig noch einzeln, gegeben ist; trotzdem kann die Einheit des Bewußtseins einer Anschauung nicht, wie der angeschaute Raum, Teil
eines Ganzen, dessen Teile seine Begrenzungen sind, sein. Sie ist
_____________
3

Vgl. Waxman 1991 [230 ff.]: "In Kantian Theory, it is not sheer good fortune, or merely presupposed, that sensations in their apprehension are the
manifold of some representation and not 'each an individual representation [...] entirely alien to every other' [A 97]. Rather, there is a reason for
their being apprehended as a manifold: the form of apprehending synthesis, the formal representation of manifoldness as such [...], in freeing himself from the empiricist dogma that the senses can offer only so much as
may be clearly perceived, he had no need to resort to the rationalist dogma that sense perception is only a confused perception of a nonsensible
reality beyond. The very raison d'être of pure apprehension is to enable us
to take up into consciousness the unsynthesized manifold" [231 f.]. "Thus
the apprehended manifold is formally intuited as space and time [...]. Accordingly, the formal manifoldness of apprehension and the infinite manifolds of space and time may legitimately be regarded as one and the same manifold represented in different ways. From the preintuitive
standpoint of apprehension (obscure consciousness, passive sense qua
apprehension) there is no synthetic unity, no presupposed whole in which
all representations are contained as parts [...]; rather, there is nothing more than a multiplicity of scattered, isolated, indiscernible contents. From
the perspective of space and time (i.e. combinative imagination), exactly
the same manifold is a boundless universal nexus of spatial and temporal
relations, in which everything given in clear perception – as well as the
obscure manifold constitutive of it – have a place" [254 f.].

§ 17. Der Grundsatz der synthetischen Einheit der Apperzeption

161

Bewußtsein der synthetischen (d.h. zusammengesetzten) Einheit der
Apprehension eines in der Anschauung gegebenen Mannigfaltigen
(s. Satz v).
Wenn Kant behauptet, daß die Einheit des Bewußtseins ursprünglich in Raum und Zeit angetroffen wird, meint er natürlich
nicht, daß die synthetische Verstandeseinheit mit der der Anschauungsformen identisch sei. Beispielsweise weil diesen potentiell alles
Mannigfaltige zugleich gegeben ist, während für das Bewußtsein das
niemals der Fall sein kann (s. Ende § 16)4. Außerdem würde solche
Identifizierung der Architektonik der «Deduktion» und der ganzen
KrV widersprechen. Kant beabsichtigt nur, die zwei Einheitsformen
a priori auf die umfassendere des konkreten Darstellungsvermögens
zurückzuführen. Die genaue Bestimmung ihrer Beziehung wird im
zweiten Teil der Deduktion (§§ 22-26) stattfinden. Es kann aber
bereits gezeigt werden, daß eine Anschauung für uns nur vorstellbar
sein kann, wenn sie eine Vorstellung mit Bewußtsein ist. Sie hängt
nicht nur von den Bedingungen a priori der Sinnlichkeit, sondern
auch von den intellektuellen (da sie eine spontane Handlung betreffen) der Bewußtseinseinheit ab.
Wenn also Raum und Zeit das Mannigfaltige der Vorstellung
enthalten, bergen sie auch ursprünglich die Einheit des Bewußtseins
der Vorstellung. Ursprünglich bedeutet, daß das Bewußtsein nicht in
einem späteren Moment der anschaulichen Darstellung eines Objekts hinzukommt oder von ihr Besitz ergreift, sondern einfach ihr
angehört, da es sie bestimmt und in ihr ein Moment der eigenen
Identität realisiert. Mit anderen Worten: die Einheit des Bewußtseins kann nur in Raum und Zeit ursprünglich angetroffen werden,
wo das Mannigfaltige seiner Vorstellungen, also die Materie deren
intellektuelle Form es ist, gegeben wird5.
Die Einheit des Bewußtseins als formales Prinzip des Begriffs
hängt dann, umgekehrt, vom Mannigfaltigen der Anschauung überhaupt und von seinen formalen Bedingungen ab. Die Tatsache, daß
die intellektuellen und sinnlichen Bedingungen der Vorstellung verschieden sind, bedeutet nicht, daß sie jeweils verschiedenen Arten
_____________
4

Oder auch, weil die Zuschreibung von Raum und Zeit zu einem Subjekt als
seine Formen der Sinnlichkeit unter der Bedingung der Einheit der Apperzeption steht. Vgl. Cramer, in Prauss 1986 [66-68].
5 Vgl. Henrich, in Tuschling 1984 [62].
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der Vorstellung eigen sind. Die Anschauung ist nämlich eine Verbindung und eine Vorstellung mit Bewußtsein, und als solche hängt
sie, wie der Begriff, von der Identität der Apperzeption ab. Mit dieser setzt aber der Begriff zugleich die ursprüngliche synthetische
Einheit des in der Anschauung gegebenen Mannigfaltigen voraus.
Obwohl die Definitionen von Anschauung und Begriff gegensätzlich zu sein scheinen (und sie sind es wirklich, soweit sie Vorstellungen mit verschiedenen Arten des Objektbezugs beschreiben), sind
sie Verzweigungen einer gemeinsamen Vorstellungsart: der cognitio
(vgl. die Klassifikation der Vorstellungen in B 376 f. zit.), deren
Möglichkeit sowohl von sinnlichen als auch von intellektuellen
Prinzipien abhängt6.
Der letzte Satz (vii) weist auf den § 25 hin, wo am Beispiel der
Erkenntnis des Ichs gezeigt wird, daß die Anwendung der Kategorie
in der Erkenntnis die Einzelheit oder Besonderheit der Anschauung
benötigt, und damit das bereits Gesagte bestätigt7. Diese Andeutung
nimmt außerdem voraus, daß die Eigenschaft der Anschauung eine
wesentliche Rolle in der Deduktion hat, was allerdings von Anfang
an – man denke an die zitierte Kategorienerklärung des § 14 – plausibel erschien. Wir werden später sehen, worin die genannte Anwendung der Kategorien besteht, denn hier finden wir nur ein Zeichen des komplexen und geduldfordernden Aufbaus der
Argumentation in der Deduktion.
Das Problem der Vermittlung zwischen Anschauung und Begriff, oder «Ästhetik» und «Analytik», stellt sich also nicht in synthetischer, sondern in analytischer Perspektive als der Versuch dar, die
einheitliche Form, die sich in den Erkenntnissen zeigt, zu bestimmen, ohne über die Eigenheit ihrer zusammensetzenden Elemente
hinwegzugehen8. Die "Wurzel" beider "Stämme" der Erkenntnis ist
_____________
6

S. R 1007. Kant faßt alle Erkenntniskräfte unter dem Begriff des Erkenntnisvermögens zusammen. Dann teilt er dieses in unteres und oberes Erkenntnisvermögen, d.h. in Sinnlichkeit und Vernunft. S. Anthropologie, § 7
und § 37. Prauss 1980 unterstreicht entschieden, daß die Wahrnehmung
schon Erkenntnis ist, und bereits wahrheitsdifferent im Sinn seiner Bestimmung des Wahrheitsbegriffs als Erfolg eines Erkenntnisakts.
7 Man kann aber auch behaupten, daß Kant hier eigentlich den § 26 meint, wo
B 160 mit Fn. sich auf die «Ästhetik» bezieht, s. Baum 1986 [111, Fn. 70].
8 Ebbinghaus 1924 trat der verbreiteten Meinung, daß der 'Gegensatz' zwischen Kategorien und Anschauung bei Kant überbrückt werden muß,
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demnach nicht in einem ursprünglichen Vermögen, oder in der Reduktion der einen auf die andere zu suchen, da sie die schon gefundene und vorausgesetzte Erfahrung ist9; eine monistische Auslegung, die die Kategoriengültigkeit direkt aus einem Prinzip
herzuleiten versuchte, würde der Kantischen Deduktion nicht angemessen sein10. Das Problem ist statt dessen die Verflechtung oder
_____________

entgegen: "Nun lehrt ein Blick auf die Kategorien bei Kant, daß sie überhaupt nichts weiter sind als Begriffe von Anschauungsbestimmtheiten"
[114, Fn. 1].
9 S. A 647-51/B 676-79: "Anfänglich gebietet eine logische Maxime, diese
anscheinende Verschiedenheit [der Kräften (Wirkungen einer Substanz)
des Gemüts] so viel als möglich dadurch zu verringern, daß man durch
Vergleichung die versteckte Identität entdecke [...]. Die Idee einer
Grundkraft, von welcher die Logik gar nicht ausmittelt, ob es dergleichen
gebe, ist wenigstens das Problem einer systematischen Vorstellung der
Mannigfaltigkeit von Kräften. [...] Diese Vernunfteinheit aber ist bloß
hypothetisch. Man behauptet nicht, daß eine solche in der Tat angetroffen werden müsse, sondern, daß man sie zu Gunsten der Vernunft, nämlich zu Errichtung gewisser Prinzipien, für die mancherlei Regeln, die die
Erfahrung an die Hand geben mag, suchen, und, wo es sich tun läßt, auf
solche Weise systematische Einheit ins Erkenntnis bringen müsse" [A
649 f./B 677 f.]. "Verstand und Sinnlichkeit verschwistern sich, bei ihrer
Ungleichartigkeit, doch so von selbst zu Bewirkung unserer Erkenntnis,
als wenn eine von der anderen, oder beide von einem gemeinschaftlichen
Stamme ihren Ursprung hätten; welches doch nicht sein kann, wenigstens
für uns unbegreiflich ist" [Anthropologie, B 84 f.]. Diese Stellen zeigen deutlich, wie weit Kants Gedanken von einer Ontologie der Subjektivität entfernt sind: die "Wurzel" ist als Substanz unzugänglich, die Frage danach
betrifft nicht die ontologische Struktur, sondern die transzendente Bedingung der Möglichkeit der Einheit der Subjektivität. Vgl. Henrich 1955,
besonders den # 2., der von innersubjektiver Teleologie der Vernunft
spricht, und Hiltscher 1987, der ihre Formulierungen bei Kant bis zur reifen Thematisierung durch die reflektierende Urteilskraft verfolgt.
10 Innerhalb der 'Argumenteanhäufung' in der A-Deduktion fängt Kant im
dritten Abschnitt die sogenannte Deduktion 'von oben' bei der Apperzeption an, auch hier ist aber von einer direkten Herleitung der Kategoriengültigkeit keine Rede, und noch weniger von einer Ableitung der Kategorien selbst. "Kants Projekt, 'von der reinen Apperception' anzufangen, besteht nicht in einer isolierten Betrachtung dieser Apperzeption,
sondern thematisiert ein Bedingungsverhältnis zwischen gegebenen Vorstellungen, deren man sich bewußt sein kann, und der reinen Apperzeption", Carl 1992 [200, Anm. 6].

164

Erfahrung, Kategorien, Möglichkeit

die Symbiose des intellektuellen Vermögens mit der Anschauung,
die sich in der von beiden konstituierten Erkenntnis zeigt, und ihre
Möglichkeit sich verständlich zu machen.
Jetzt kehren wir zum Anfang des § 17 zurück.
Der oberste Grundsatz der Möglichkeit aller Anschauung in Beziehung
auf die Sinnlichkeit war laut der transz. Ästhetik: daß alles Mannigfaltige
derselben unter den formalen Bedingungen des Raums und der Zeit stehe. Der oberste Grundsatz eben derselben in Beziehung auf den Verstand
ist: daß alles Mannigfaltige der Anschauung unter Bedingungen der ursprünglich-synthetischen Einheit der Apperzeption stehe. [B 136]

Kant faßt hier einfach die schon bekannten Prinzipien der Sinnlichkeit und des Verstandes zusammen, aber die Form der Darstellung ist von Bedeutung. Ihr formaler Gleichlauf wird durch die parallelen Satzbildungen unterstrichen: zwei "oberste Grundsätze der
Möglichkeit" beziehen sich auf zwei Erkenntniskräfte, um die Bedingungen, denen ihre Objekte unterstehen sollen, klarzustellen.
Dies könnte auch kurz folgendermaßen ausgedrückt werden: wir
haben zwei transzendentale Prinzipien, eines für die Fähigkeit, das
gegebene Mannigfaltige nach einer Ordnung, erkenntnisgemäß anzunehmen, und eines für das Vermögen, es in die Einheit des Bewußtseins einzubinden, beziehungsweise es nach Regeln oder Begriffen zu synthetisieren11. Diese Prinzipien sind beide transzendental12 und außerdem für dasselbe Gebiet gesetzgebend, was ein
starkes Anzeichen dafür ist, daß sie Elemente einer transzendentalen 'Legierung', welche nur zusammen die Form der Erkenntnis
bestimmen können, sind, weil nach Kant die Beziehung zwischen
_____________
11

12

S. R 4634 [XVII, 618: 17-23]. Beide Prinzipien sind schon im ersten Deduktionsversuch Kants, noch bevor die Apperzeption als ihr Prinzip eintrat, dokumentiert. Vgl. Carl, in Förster 1989 [7-10], der bemerkt, wie jener von Kant bald verlassene und später kritisierte Weg, in der Auslegung
der Deduktion als vom Faktum der Erfahrung ausgehend neu eingeschlagen wurde.
"Ein transzendentales Prinzip ist dasjenige, durch welches die allgemeine
Bedingung a priori vorgestellt wird, unter der allein Dinge Objekte unserer Erkenntnis überhaupt werden können. Dagegen heißt ein Prinzip metaphysisch, wenn es die Bedingung a priori vorstellt, unter der allein Objekte, deren Begriff empirisch gegeben sein muß, a priori weiter bestimmt
werden können", KU, § V [B XXIX]. Zu transzendentalen Beweisen und
Sätzen s. A 782 ff./B 809 ff.
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einem bestimmenden Prinzip und seinem Gebiet normalerweise
zweinamig ist, da das erste die Form des zweiten konstituiert. Es
gibt natürlich die abstrakte Möglichkeit, daß die zwei Prinzipien
zwei sich miteinander nicht deckende Gebiete auf der Grundlage
desselben Mannigfaltigen bilden; eine Möglichkeit, die die Deduktion ausschließen will, die aber inzwischen von der Tatsache, daß
beide eine qualitative Einheit als formale Bedingung der Vorstellung
desselben Mannigfaltigen vorschreiben, weniger wahrscheinlich
gemacht wird.
Was hier besonders interessiert, ist aber nicht so sehr die Darstellung der Gemeinschaft der transzendentalen Prinzipien, sondern
die Verschiedenheit ihrer Funktionen. Ihre einheitliche Beziehung
muß gezeigt werden, damit sie nicht außer Sicht gerät. Es ist aber
noch nicht der Moment gekommen, sie zu thematisieren. Sie ist
nämlich im Text nur angedeutet, und in der schon zitierten Anmerkung, die B 136 folgt, kurz eingeführt. Ihr Inhalt in bezug auf die
Sinnlichkeit ist auch im Ausdruck "oberster Grundsatz der Möglichkeit aller Anschauung in Beziehung auf die Sinnlichkeit" einbegriffen. Sinnlichkeit bedeutet hier offensichtlich die bloße Rezeptivität,
ein Vermögen, das den materiellen Bedingungen der Erfahrung
angehört und deshalb für sich genommen kein Objekt einer logischtranszendentalen Reflexion sein kann. Raum und Zeit sind, genauer
gesagt, nicht Bedingungen der Empfindung, da die Anschauung,
deren Formen sie sind, schon cognitio ist; sie sind formale Bedingungen der aktiven Apprehension des gegebenen Mannigfaltigen, die
wir Wahrnehmung nennen.
Nach dem zweiten Teil des Passus hängt die Möglichkeit "eben
derselben" Anschauung von der Apperzeption ab, d.h. von einem
anderen Prinzip. Dies deutet aber nicht auf eine Art von Behandlung des Gegebenen in zwei Schritten hin, eines um es in einer Anschauung zu bilden, und eines zweiten um es zu Bewußtsein zu
bringen. Wenn es so wäre, hätte die Deduktion wenig Aussicht auf
Erfolg, da sie mit zwei getrennten Gesetzgebungen, jede auf ihre
Art konstitutiv, zu tun hätte, deren Zusammentreffen, wenn nicht
durch empirische Feststellung, schwer zu zeigen wäre.
Dies ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, die Kant dazu
bewegt haben, die Doktrin der dreifachen Synthesis aus der Deduktion von 1787 auszuschließen, weil die Gliederung der Synthesis in
getrennte Momente psychologistische Mißverständnisse verursachen
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könnte13. Im Gegensatz dazu beschäftigt sich die transzendentale
Reflexion nur mit den formalen Bedingungen der Konstitution der
Erfahrung, während sie die Physiologie oder die Psychologie der
Wahrnehmung, z.B., ignoriert, da sie von notwendigen materiellen
Bedingungen handeln, die dem Bereich der Objekte der Naturwissenschaft angehören14. Anderseits haben die transzendentalen Prinzipien nur als subjektive Bedingungen von empirischen Anschauungen und Begriffen einen Sinn und keine Bedeutung jenseits dieser:
das genau bedeutet 'transzendental', vom Gesichtspunkt einer Erneuerung der Theorie über die Form und die Universalen der aristotelischer Tradition aus, die sich nach der kopernikanischen Revolution richtet15.
_____________
13

14

15

Daß es sich eben um Momente, oder Gesichtspunkte aus der Perspektive
der drei Elemente einer einzigen Synthesis handelt, haben wir schon angedeutet, s. # 4.3., Fn. 56. Vgl. noch A 102, A 111-12, R 5636 und unten
# 12.2., Fn. 23.
Nichtsdestoweniger wird immer wieder angezweifelt, daß die Theorie der
Konstitution und der Synthesis eine Funktion in einer formalen Reflexion
ausüben kann, weil sie eigentlich psychologische Tatbestände beinhalten
würde, vgl. z.B. Hossenfelder 1978 [5-9].
Eine Erläuterung des Verhältnisses Kant-Aristoteles würde natürlich eine
selbständige Untersuchung erfordern. Hier werden aber einige unsystematische Hinweise ausreichen müssen. Hintikka, in Schaper, Vossenkuhl
1984 [129-31] schreibt Kant die aristotelische "Fehlauffassung" zu, daß
uns das Objekt durch die Sinnlichkeit gegeben wird, vgl. auch Hintikka
1973 [215-21]. Beide erkennen zwei Erkenntnisquelle, Vernunft und Erfahrung, an und begreifen die Wissenschaft als cognitio per causas. Der Kantische Begriff des Unendlichen kann mit der Aristotelischen Unterscheidung von aktueller und potentieller Unendlichkeit in Zusammenhang
gebracht werden. Kants Hochschätzung der aristotelischen Logik ist bekannt, sie wird als architektonischer Leitfaden für die Entwicklung und
Gestaltung der Transzendentalphilosophie immer wieder in Anspruch
genommen, s. Maier 1979 [123-32], Brandt 1991 [7-8], Pozzo 1989, Model 1987 [121 ff.]. Mit den Kategorienlehren der beiden beschäftigt sich
Wilson 1968. Kant teilt mit Aristoteles die These, daß das logisch Erste,
als Letztes erkannt wird. Prini, in Kant oggi 1981 [62] vergleicht die Universalität und Unbestimmtheit des Ich denke mit der des Aristotelischen
Noûs. Außerdem ist Kant vermutlich der letzte Klassiker, der das antike
Verhältnis von Vernunft und Weisheit ausspricht, vgl. Schnädelbach, in
Kuhlmann, Böhler 1982 [347 ff.] und Marx, in Kopper, Marx 1981 [220].
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Diese Bemerkungen lassen schon erkennen, daß die Bezugnahme der kategorialen Funktionen der Apperzeption auf die Gegenstände durch die Form der Anschauung keine schlichte Anwendung
der ersten an Anschauungen, die in der anderen für sich anwesend
sind, sein kann; darüber wird der zweite Teil der Deduktion Klarheit
bringen, aber die Verflechtung der transzendentalen Prinzipien ist
seit ihren ersten Seiten ein Leitmotiv.
Unter dem ersteren stehen alle mannigfaltige Vorstellungen der Anschauung, so fern sie uns gegeben werden, unter dem zweiten, so fern sie in einem Bewußtsein müssen verbunden werden können; denn ohne das kann
nichts dadurch gedacht oder erkannt werden, weil die gegebene Vorstellungen den Actus der Apperzeption, Ich denke, nicht gemein haben, und
dadurch nicht in einem Selbstbewußtsein zusammengefaßt sein würden.
[B 136 f.]

Kant führt die Funktionen, die von den Prinzipien der zwei
grundlegenden Erkenntniskräfte abhängen, ein, und das "so fern"
macht auf den notwendigerweise begrenzten Gesichtspunkt der
Analyse aufmerksam. Da unsere Erkenntnis diskursiver Art ist,
schreitet sie von den Teilen zum Ganzen, nicht umgekehrt, fort;
dies gilt auch für die transzendentale Reflexion. Denn zuerst muß
man das Gegebene der Vorstellung als noch nicht im Bewußtsein
anwesend, d.h. als uns gegeben und nicht von uns geschaffen, denken, um dann das Prinzip, nach dem es uns gegeben sein kann, beziehungsweise seine raum-zeitlichen Bedingungen, ausfindig zu machen. Diese sind aber noch ungenügend, um das Objekt der Vorstellung zu denken oder zu erkennen; so sehen wir, wenn wir auch
diese Seite betrachten, daß die Vorstellungen auch einem intellektuellen Prinzip angemessen sein müssen.
Damit ist nicht gesagt, daß dem sukzessiven Fortschreiten der
tranzendentalen Analyse eine reale Sukzession von der Apprehension des Mannigfaltigen in der Anschauung zum Denken ihrer Begriff
im Bewußtsein entspricht. Diese Frage, die möglicherweise für eine
psychologische Untersuchung der Kognition wichtig ist, kann innerhalb der Transzendentalphilosophie vernachlässigt werden, da
ihre Prinzipien nicht die Naturgesetze von subjektiven Erkenntniskräften sind, sondern die logischen Bedingungen, denen Anschauungen und Begriffe unterstehen müssen, um Vorstellungen eines
Subjekts sein zu können.
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Im Begriff der gegebenen Vorstellung ist ihr Bezug auf die formalen sinnlichen Bedingungen der Anschauung beinhaltet, aber
nicht die Vorstellung 'Ich denke', die deshalb als ein Produkt der
Spontaneität betrachtet werden muß. Damit also meine Vorstellungen einem Bewußtsein gehören können, sollen sie gemäß den, von
den Kategorien dargestellten, logischen Bedingungen des Verstandes, durch die das Mannigfaltige zur synthetischen Einheit der Apperzeption gebracht wird, verknüpft werden können16.

5.2. Der Verstandesgebrauch ist für die Objekterkenntnis
konstitutiv.
Nachdem Kant die zwei höchsten transzendentalen Prinzipien
der Möglichkeit der Anschauung dargestellt hat, so daß ihre wechselseitige Beziehung gezeigt, oder zumindest auf sie hingedeutet ist,
_____________
16

"Alles empirische Bewußtsein hat aber eine notwendige Beziehung auf ein
transzendentales (vor aller besonderen Erfahrung vorhergehendes) Bewußtsein, nämlich das Bewußtsein meiner selbst als die ursprüngliche
Apperzeption. Es ist also schlechthin notwendig, daß in meinem Erkenntnisse alles Bewußtsein zu einem Bewußtsein (meiner selbst) gehöre
[...]. Der synthetische Satz: daß alles verschiedene empirische Bewußtsein in
einem einzigen Selbstbewußtsein verbunden sein müsse, ist der schlechthin erste und synthetische Grundsatz unseres Denkens überhaupt" [A 117
Anm.]. Meine Kursive heben hervor, daß wir hier nicht nochmals die analytische Entfaltung des Ich denke vor uns haben. Soweit das empirische
Bewußtsein vorläufig im naturalistischen Sinn gemeint ist, untersteht es
dem Prinzip der Möglichkeit der Anschauung, setzt aber, wie nach der
transzendentalen Analyse deutlich wird, die Einheit der Apperzeption, die
an sich das leere Subjekt des Denkens ist, voraus. Der oben genannte
Grundsatz ist also synthetisch, weil er aus der Verknüpfung zweier verschiedener, durch Analyse gewonnener Prinzipien entsteht. Hier haben
wir ein Argumentationschema, das für die A-Deduktion typisch ist, und
auf der Annahme des empirischen Bewußtseins gründet. Die B-Fassung
beabsichtigt dieselbe Verbindung durch einen strengeren Weg herzustellen, der den Eindruck vermeiden soll, empirische Voraussetzungen seien
entscheidend für die Argumentation.
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kann er sich der Vertiefung des Begriffs der intellektuellen Funktion
der Synthesis und ihrer objektiven Gültigkeit widmen.
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. Nun erfordert aber alle Vereinigung
der Vorstellungen Einheit des Bewußtseins in der Synthesis derselben.
Folglich ist die Einheit des Bewußtseins dasjenige, was allein die Beziehung der Vorstellungen auf einen Gegenstand, mithin ihre objektive Gültigkeit, folglich, daß sie Erkenntnisse werden, ausmacht, und worauf folglich selbst die Möglichkeit des Verstandes beruht. [B 137]

Die Definition des Verstandes, die hier am Anfang steht, ist nur
provisorisch, was – wenn man die Methode der KrV betrachtet, die
von der Analyse eines gegebenen Begriffs zur Synthesis seiner konstitutiven Elemente fortschreitet – folgerichtig erscheint. Auf jeden
Fall widerspricht sie nicht der kritischen Auffassung der subjektiven
Erkenntniskräfte als nicht materielle, für sich erkennbare und definierbare Kräfte, sondern als Fähigkeiten, die Funktionen durchzuführen, welche die Analyse der Erfahrung als transzendentale Funktionen eines Bedingten vorauszusetzen gebietet17. Mit einer
transzendentalen genauen Verstandesdefinition zu beginnen, hätte
wahrscheinlich zeitgenössischen Lesern Kants nicht eingeleuchtet.
Im 18. Jahrhundert wird der Verstand meist als Vermögen zu den_____________
17

In der ersten Fassung der Deduktion gibt es im dritten und wichtigsten
Abschnitt zwei Verstandesdefinitionen. Die zweite ist "Vermögen der
Regeln", s. hier den # 3.3. Die erste lautet: "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]. Sie folgt aus der
argumentativen Struktur der A-Deduktion, aber entspricht inhaltlich genau derjenigen in B 137, da Erkenntnis nichts anderes als Einheit der
Synthesis ist. Carl 1992 [210] führt zum Vergleich zwei andere Stellen, aus
dem Blatt B 12 an, wo es präziser heißt: "Die Einheit der Apperzeption
im Verhältnis auf das Vermögen der Einbildungskraft ist der Verstand"
[XXIII, 18], und aus der Metaphysik-Vorlesung L1 [XXVIII, 240 f.], wo
Verstand im allgemeinen Sinn als Vermögen der Erkenntnisse vom
"Verstand stricte genommen" im Unterschied zu Urteilskraft und Vernunft differenziert wird. Es ist nun leicht zu sehen, daß B 137, obwohl
definitorisch nicht unkorrekt, die transzendentalen Implikationen stillegt,
weshalb wir von einer provisorischen Charakterisierung sprechen.
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ken (Wolff), in Opposition zum Willen (wie bei Locke) oder zur
Sinnlichkeit (wie bei Leibniz) definiert, und die Bedeutung von 'Erkennen' auf einem kartesischen, empiristischen oder leibnizianischen Hintergrund rief hinsichtlich des Unterschieds mit derjenigen
von 'Denken' keine besondere Merkmale oder Konnotationen ins
Gedächtnis. Es handelt sich, um eine Konstellation der Ideengeschichte, die für die idealistische Kritik anfällig sein wird, und die
hier nicht weiter erforscht werden kann18.
Kant wählt also zuerst eine allgemein verständliche Verstandesdefinition, aber begrenzt sie sofort durch die Angabe, daß es sich
dabei um eine unbestimmte Redensart handelt. Da seiner Meinung
nach die Erkenntnis die gemeinsame 'Frucht' von zwei "Stämmen",
der Sinnlichkeit und dem Verstand ist, wird dieser provisorische
Charakter sofort klar. Kein Kantisches Vermögen kann allein irgendeinen Vorstellungsprozeß führen; sogar das einfache Denken,
das er vom Erkennen unterscheidet, verlangt die Zusammenarbeit
von Verstand, Einbildungskraft und Vernunft19. Kant will aber die
Definition immanent zurechtstellen, und geht mit der Erklärung des
Erkenntnisbegriffs weiter, in der die Komplexität der Beziehungen,
die die transzendentale Analyse schon aufgedeckt hat, in der Dyade
von Begriff und Objekt wiedereingeführt wird20.
Wir haben eine Erkenntnis, wenn (a) uns etwas gegeben wird, da
das Selbstbewußtsein für sich leer ist, und (b) wir das etwas als etwas bestimmen21. Was ist aber das Gegebene, das noch nicht das
erkannte Objekt ist? Es kann kein bloß materielles Gegebenes, uns
völlig fremdes und unserer Apprehensionsart gleichgültiges sein,
weil die Objektvorstellungen in der Anschauung nach raum-zeitlichen Bedingungen gegeben werden. Sie sind also Vorstellungen
von Erscheinungen, die bereits formalen subjektiven Prinzipien unterstellt sind, und keine Bilder eines Dings an sich, welche die Sinne
durchdringen und dieses direkt im Gemütsspiegel abbilden. Außer
_____________
18

Zu Beginn vgl. dazu die Stichwörter «Conoscenza» und «Intelletto» in Abbagnano 1971. Zur Entwicklung des Kantischen Verstandesbegriffs vgl.
Baeumler 1923.
19 S. Deleuze 1963, besonders [15-37] (deutsche Übersetzung [37-66]).
20 Vgl. A 106.
21 Vgl. Henrich 1976 [21-23].
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der Anschauung haben wir nämlich keine andere Möglichkeit, uns
ein Einzelnes bewußt vorzustellen.
Wenn die Apprehension von der Kognition ganz getrennt wäre,
stände das Mannigfaltige der Vorstellung eines Objekts in dem 'Bewußtsein' der Anschauung desselben vor seiner Synthesis. Es könnte aber vom 'Ich denke' nicht begleitet werden, und es wäre etwas
wie eine zweite Apprehension eines 'anschaulichen' Bildes des Objekts (!?) vonnöten, damit dieses eine Vorstellung mit Bewußtsein,
und ihr Objekt durch die Subsumtion seines Bildes zu einen schon
verfügten Begriff (!?) erkannt wird. Es ist außerdem nicht leicht,
sich ein Kriterium vorzustellen, das die objektive Gültigkeit einer
solchen Subsumtion halbwegs garantiert. Diese Schwierigkeiten verschwinden, wenn bereits die Bezugnahme des Mannigfaltigen der
Vorstellung auf das Objekt durch Begriffe (die Kategorien), nach
denen das Gegebene in der Einheit des Bewußtseins synthetisiert
wird, stattfindet22. Die Erkenntnis besteht wesentlich in einer Be_____________
22

Diese sind die Probleme einer Erkenntnisauffassung, die sich von der Abbildtheorie und ihren Aporien abgewandt hat. Schönrich 1981 [21-37]
faßt die Lösungsversuche (und ihre jeweiligen Schwierigkeiten), die sich
auf die Deutungstheorie (s. Prauss 1980, ## 14-17) oder auf den sprachanalytischen Regelbegriff stützen, und die er durch seinen zeichentheoretischen Ansatz präzisieren und verbessern will, zusammen. "Was ein Objekt ist, weiß ich nur, wenn ich ein Urteilssubjekt (im Zusammenspiel mit
der Leistung des Prädikates) so gebrauchen kann, daß sich ein Etwas
konstituiert, das in einer Pluralität von Prädikaten exemplifizierbar ist.
Diesen Gebrauch beherrsche ich, wenn ich Erscheinungen als Signifikanten so verwenden kann, daß die Verwendung als Organisation von Signifikanten, d.h. als Regelvollzug und damit als das Signifikat dieser Signifikanten verstanden wird [...].'Objekt wird nur gedacht, so fern es unter
einer Regel der Erscheinungen steht' [R 4681] [...], also nicht die Erscheinungen stehen unter einer Regel, sondern die Objekte, die ihnen zum
Grunde liegen. Nach dieser Regel werden sie exponiert" [141]. Richtig ist,
daß Erscheinung und Begriff, Zeichen und Regel sich nur in transzendentalphilosophischer, nicht in realer Isolation gegeben sein können [s. 135].
Unklar ist, was wir in der Objektkonstitution mit Subjekt und Prädikat
des Urteils anzufangen haben, da – wie Schönrich selbst anmerkt – es
hier nicht um "Einschränkung von unbestimmtem Sinn zu bestimmter
Bedeutung" geht (vgl. Prolegomena, § 22). Das Problem einer Sinnbestimmung durch Prädikation wird, scheint mir, von Kant erst später, z.B. in
der «Dialektik» mit dem Prinzip der omnimoda determinatio [A 571 f./B 599
f.] hervorgerufen. Unscharf scheint mir auch das dargestellte Verhältnis
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stimmung dieser Art, folglich ist ihr Objekt weder das Ding an sich,
noch das materielle Gegebene in der Anschauung, sondern das Ergebnis der Synthesis, beziehungsweise das, der Einheit eines Begriffs gemäße, vereinigte Mannigfaltige der Vorstellung23.
_____________

23

von Erscheinung und Objekt, da Schönrich die erste als Zeichen und
Konstrukt der transzendentalen Reflexion definiert hat [124]. Der Terminus Erscheinung (vgl. B 34, Baum 1986 [208-10], Bird, in Schaper, Vossenkuhl 1984 [233 f.]) ist übrigens auch bei Kant mehrdeutig, da er dem
Kontext nach (a) das bloß sinnlich Gegebene, was eigentlich die Materie
der Erscheinung ist (in der Tat ein explikatives Konstrukt), (b) den Gegenstand als raum-zeitliches Phaenomenon im Unterschied zum Ding an
sich (s. A 89, A 248, Carl 1992 [124]), und (c) den transzendental objektiven aber epistemologisch subjektiven Gegenstand im Unterschied zum
intersubjektiven Objekt bedeuten kann (s. Fn. 41 des # 2.2.). Semiotische
Konstrukte können schwerlich Signifikanten eines Gegenstands der Sinne
sein und dies läßt vermuten, daß die Materialität der ersten Signifikanten
auch gegenüber der Erklärung in einem semiotischen Modell resistent ist,
so daß wir vielleicht immer noch die Kantische, zugegeben analogische
Designation der Erscheinungen im ersten Sinn durch das Wort Vorstellung
bevorzugen müßten. Durch die Synthesis der Apprehension werden Vorstellungen (d.h. sinnlicher 'Materie' im transzendentalen Sinn: das Bestimmbare, dem unsere Wahrnehmung nicht ihren Abbildcharakter aber
wohl Abbildqualitäten verdankt), deren Vorhandensein mit der (intentionalen) Verwendung von Zeichen nicht identisch ist, vom Subjekt zu
Buchstaben gemacht, die bildlichen Erscheinungen im zweiten und dritten Sinn von oben, auf die Schönrichs Objektcharakterisierung bestens
paßt. Selbstverständlich meint auch das Sprechen von 'Buchstaben' und
ihre Interpretation als Zeichen keine reale Isolation. Vgl. B 236. Wenn
aber das Problem des Objektsbezugs nicht einfach verschoben werden
soll, dann ist anzunehmen, daß schon die Synthesis der Apprehension, also die Synopsis des Mannigfaltigen der Anschauung, durch eine "ursprüngliche Anwendung" der reinen Verstandesbegriffe auf die Formen
der Sinnlichkeit möglich ist. Darauf werden wir zurückkommen müssen,
jedenfalls stimmt das folgende nicht ganz: "According to Kant, the preconceptualized content of subjective or private perception is governed by
the Lockean or Humean psychological law of association", Rosen 1990
[14 f.], vgl. R 6350, XVIII [676].
"Le rappresentazioni in questione non sono dunque tali da produrre l'esistenza dell'oggetto, ma non per questo non riguardano la sua esistenza e
investono solo la sua conoscibilità: esse sono condizioni di conoscenza
dell'oggetto in quanto esistente, dunque non (se non mediatamente) condizioni di conoscenza di proprietà dell'oggetto, ma di conoscenza in
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Diese Position ist von einem absoluten Idealismus, nach dem
das Bewußtsein den Gegenstand ganz schafft sowie von einem
Empirismus, der die Objekte als direkte subjektive Apprehension
von letztlich unerkennbaren Dingen bestimmt haben will, verschieden. Im Unterschied zum ersten, hält sie an der Notwendigkeit eines äußeren Gegebenen fest, hält dieses aber, im Gegensatz zum
zweiten, nicht für ein materielles, oder psychologisches Gegebenes
des Bewußtseins24. Was diesem gegeben wird, ist schon in einer
bestimmten, nicht nur intuitiven, sondern auch intellektuellen Form,
_____________

quanto conoscenza di un oggetto", La Rocca 1990b [68, vgl. 99]. Ein Objekt kann so ein theoretischer Konstrukt (d.h. spontan hervorgebrachte
Einheit) aber keine "logical fiction" (Russell, zit. in Rohs 1988 [61]) sein,
vgl. Posy, in Ouden, Moen 1987 [37-39]: Kant behauptet die Legitimität
der äußeren Bezugnahme und ihre Distanz von der Semantik. Bei Rohs, in
Forum 1988 [185] entspricht dem Kantischen Prinzip eine Formulierung,
die sich "bei Frege findet: 'Eine Tatsache ist ein Gedanke, der wahr ist'.
Also gerade nicht: Dinge sind nichts als Vorstellungen; sondern: Tatsachen sind nichts als wahre Gedanken. Der Idealismus muß bezüglich des
invarianten, nicht bezüglich des privat-momentanen Moments formuliert
werden". Vgl. auch Carl 1992 [71-79] und Schönrich, in Prauss 1986 [252,
255].
24 S. Prolegomena § 13 Anm. II und III: "Der Idealismus besteht in der Behauptung, daß es keine anderen als denkende Wesen gebe, die übrige Dinge,
die wir in der Anschauung wahrzunehmen glauben, wären nur Vorstellungen in den denkenden Wesen, denen in der Tat kein außerhalb diesen
befindlicher Gegenstand korrespondierte. Ich dagegen sage: es sind uns
Dinge als außer uns befindliche Gegenstände unserer Sinne gegeben, allein von dem, was sie an sich selbst sein mögen, wissen wir nichts, sondern kennen nur ihre Erscheinungen, d.i. die Vorstellungen, die sie in uns
wirken, indem sie unsere Sinne affizieren"; "die Existenz des Dinges, was
erscheint, wird dadurch nicht wie beim wirklichen Idealismus aufgehoben, sondern nur gezeigt, daß wir es, wie es an sich selbst sei, durch Sinne
gar nicht erkennen können" [Prolegomena, A 62 f., A 64]. Vgl. Bird, in
Schaper, Vossenkuhl 1984: "X ist empirisch von uns abhängig, genau
dann wenn X nicht existieren kann, ohne von uns wahrgenommen zu
werden" [231] und "X ist transzendental von uns abhängig, genau dann
wenn X ein möglicher Gegenstand unserer Wahrnehmung ist" [232]. Es
scheint naheliegend, Kants Position als eine instrumentalistische zu betrachten, sie beansprucht aber ein Realismus zu sein, vgl. Buchdahl, in
a.a.O. [108, 111] , Brittan 1978 [z.B. 10, Fn. 13], Brittan und Posy, in Ouden, Moen 1987.
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die dem Erscheinen des Objekts notwendig ist. Es gibt also keinen
Anlaß zum Subjektivismus oder zum epistemischen Relativismus.
Ganz im Gegenteil, gründet sich dieselbe Möglichkeit, Vorstellungen zu haben, doch auf ihre Objekte (objektive raum-zeitlichen
Erscheinungen), nur daß diese transzendental nicht als einfache
materielle Gegebenheiten betrachtet werden können, da sie durch
die Synthesis eines Mannigfaltigen, das in der Anschauung gegeben
und in der Einheit eines Begriffs vereinigt wird, apprehendiert und
erkannt worden sind25. Man kann die Synthesis nicht weiter hinterfragen, weil, wenn wir das Bewußtsein einer Vorstellung oder die
Erkenntnis eines Objekts haben, ihre Einheit bereits anwesend ist,
denn dann realisiert sich in ihr die Einheit des empirischen Bewußtseins selbst26.
Das Objekt reduziert sich nicht auf eine subjektive Vorstellung,
weil diese davon bedingt ist, daß etwas durch die Empfindungen in
der Anschauung gegeben wird, und sie ist außerdem durch die
Quantität und Qualität ihres Mannigfaltigen bestimmt; trotzdem
bedeutete dieses an sich oder auch ohne eine intellektuelle Vermittlung nichts für uns, umgekehrt hat ein Begriff keinen Sinn oder
keinen Gebrauch, wenn seine Bedeutung nicht auf ein Objekt der
Anschauung Bezug nimmt. Begriff und Objekt sind also Termini
einer Relation, eine vom Verstand in der Synthesis des Mannigfaltigen der Anschauung hervorgebrachten Dyade, in der das Reale von
der Empfindung vertreten wird, und die Form des Objekts vom
Verstand, als dem eigenen Gebrauch notwendig, gegeben ist27.
_____________
25

26
27

"Durch die in der Innenwelt unmittelbar gegebenen Vorstellungen sind uns
vermittelt gegeben die Dinge der Außenwelt, die freilich gegenständlich allererst gemacht werden müssen", Prauss 1980 [64 f.]. Über 'gegeben' und
'gemacht' vgl. Kramer, in Prauss 1986 [41-81].
Vgl Hintikka und dazu Mohanty, in Schaper, Vossenkuhl 1984 [138-46,
152].
Vgl. Hintikka, a.a.O. [144-46] zur Untrennbarkeit von Begriffs- und Gegenstandserkenntnis, Becker 1984 [202-17], Sturma 1985 über Bewußtseinsinhalte und Objekte, Böhme 1982 vom Gesichtspunkt des Unterschieds zwischen unmittelbarer und wissenschaftlicher Erfahrung aus,
Henrich 1976 [16-53] über Objekt und Urteil und Obergfell 1985, Begriff
und Gegenstand bei Kant: eine phänomenologische Untersuchung zum Schematismus
der empirischen und der reinen Begriffe und der reinen Verstandesbegriffe in der KrV.
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Wenn die Beziehung der Vorstellungen aufs Objekt in der Verbindung ihres Mannigfaltigen in einem Begriff besteht, und die ursprüngliche Einheit des Bewußtseins für die Verbindung notwendig
ist, gründet sich die Möglichkeit jener Bezugnahme auf diese Einheit, und mit ihr die Möglichkeit, daß die Vorstellungen Erkenntnisse seien. Es erklärt sich dann, warum das transzendentale Prinzip
der Konformität des Mannigfaltigen der Anschauung mit den Bedingungen der synthetische Einheit der Apperzeption, das Prinzip
jenes Mannigfaltigen "in Beziehung auf den Verstand" ist, nämlich
weil es dieses auf die formgebende Verstandeshandlung bezieht,
durch die wir das gegebene Mannigfaltige durch Begriffe in einem
Bewußtsein vom Objekt vereinigen und dann bestimmte Beziehungen in der Anschauung erkennen können.
Der Verstand ist also der Träger einer Gesetzgebung, der das
Objekt unterstehen soll, um Objekt für uns zu werden. Selbstverständlich ist die Erkenntnis nicht die einzige Realisierung der Erfahrung28. Was sich hier abzeichnet, geht allerdings über die Erkenntnis
im engen Sinn (das apophantische Urteil oder das propositionelle
Wissen) hinaus, d.h. die Tatsache, daß die Erfahrung immer einem
Bewußtsein, in dem die Vorstellungen nach bestimmten Beziehungen verknüpft sind, angehört, und daß jede besondere Erfahrung
nicht dasselbe, und sogar überhaupt nichts wäre, wenn sie nicht eine
Form von Regelmäßigkeit in sich hätte. Als notwendige Bedingungen der Einheit des Bewußtseins sind dann die apriorischen Verstandesregeln (ein anderer Name für die Kategorien) für die Erfahrung überhaupt konstitutiv; sie bilden ein eigenes Gebiet (ditio), wie
Kant in der KU schreibt, in dem Teil der Erfahrung, wo sie direkt
Bestimmungsgrund der Synthesis sind29, d.h. in der objektiven Er_____________
28

29

In der Tat fragt Kant nach "the general structure of any conception of
experience which we could make truly intellegible to ourselves", Strawson
1966 [49]. Vgl. Aschenberg 1982 [47-59]. Pera 1982 [127] exemplifiziert
treffend: Die Distanz vom banalen Satz 'die Körper fallen' zum genialen
Gesetz der universalen Anziehung ist riesig, aber jene zwischen den jeweiligen transzendentalen Voraussetzungen schrumpft zu nichts. Vgl.
auch La Rocca 1990a [116-18].
Garroni 1989 zeigt am Beispiel des ästhetischen Urteils, wie das transzendentale Prinzip einer Synthesis nicht dasjenige ist, welches als einziges
eintritt, sondern ihr Bestimmungsgrund, so daß das genannte Urteil, da es
in ihm immer noch um 'Objekte' geht, selbstverständlich die Kategorien
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kenntnis. Die Deduktion solcher Regeln in der KrV wird von Kant
mit Blick auf ihr besonderes Gebiet oder ihren typischen Gebrauch
durchgeführt, aber dies darf nicht mit einer intellektualistischen Idee
der Erfahrung verbunden werden30. Das Annehmen des besonderen
Gesichtspunkts der objektiven Erkenntnis und der privilegierte Bezug auf die Mathematik und die Naturwissenschaft begrenzen aber
selbstverständlich die Perspektive der KrV, da die Bedingungen der
Erfahrung nur in der Analyse derselben, die aber immer nur in
Form von bestimmten Erfahrungen zugänglich ist, zu finden sind31.
Das hindert nicht daran, daß die transzendentale Reflexion sich
auch mit den Beziehungen zwischen einem bestimmenden, gesetzgebenden Verstandesgebrauch (objektiv oder kognitiv) und seiner
Funktion in den verschiedenartig 'subjektiven' Erfahrungsformen,
die auf jeden Fall miteinbegriffen sein sollte, beschäftigen kann32.
Diesbezüglich ist wahrscheinlich die KU das beste Beispiel, da sie
die von der Aufgabe und Perspektive der KrV bewirkte Abstraktion
aufhebt, indem sie die Tragweite der transzendentalen Analyse erweitert und ihre Methode vertieft und verallgemeinert. Wenn es bei
ihr um eine bloße Anwendung der Prinzipien der anderen Kritiken
_____________

30

31

32

voraussetzen muß, und trotzdem kein Erkenntnis- sondern ein rein ästhetisches Interesse zum Ausdruck bringt.
In der R 1575 nennt Kant 'Kritik' "die Wissenschaft der gesunden Vernunft", worin außer dem Hinweis auf den therapeutischen Zweck der
Kritik, auch der gesunde Verstand mitklingt, und 'Doktrin' die Wissenschaft der Gelehrsamkeit. "La metodologia transcendentale non appare
per se medesima vincolata alla problematica scientifica. Per riprendere un
detto cassireriano, essa risulta invece pertinente ovunque dal caos delle
impressioni si formi un caratteristico e tipico Weltbild", Luporini, in Kant
oggi 1981 [92].
Diese Begrenzung, die sich im übrigen als fruchtbar erwiesen hat, hat
selbstverständlich Gründe in der Ideengeschichte und in der Entwicklung
des Kantischen Denkens, vgl. z.B. Holzhey 1970 [65-68] und Guerra
1980 [3-52], deshalb ist umso wichtiger, daß Kants Begründung von Anfang an potentiell eine breitere Allgemeinheit erfaßt. Wenigstens darüber
waren Heidegger und Cassirer einig, vgl. die Diskussion in Davos (s. den
Anhang in Heidegger 1929 [278 f., 294 f.]). S. dazu Husserl 1924 [§ 6],
Barale 1988 [408-15] und Henrich, in Förster 1989 [43 f.].
Zur Mannigfaltigkeit der Erfahrungsformen, welche das Bedürfnis ihrer
systematischen Einheit noch dringlicher macht, vgl. Amoroso 1984 [40 f.,
144].

§ 17. Der Grundsatz der synthetischen Einheit der Apperzeption

177

auf die Erfahrungen des Schönen und des Lebens (nach einer traditionell verbreiteten Auffassung) ginge, sollte sie der Doktrin der
Transzendentalphilosophie angehören. Sie ist im Gegenteil eine Kritik, die nicht eine Doktrin einleiten kann, da sie weder der theoretischen, noch der praktischen Philosophie angehört; sie verkörpert
eher eine Befragung der Bedingungen der Erfahrung, die nicht nur
die Regelmäßigkeit, sondern auch die spontane Kreativität, die sich
in ihr zeigt, in Betracht zieht33. Dies ist aber ein anderes Thema.
Trotz der wechselseitigen Abhängigkeit von Sinnlichkeit und
Verstand ist die Erkenntnis als ein Produkt der Handlung des letzteren zu betrachten. Mit den Worten der ersten Auflage könnte man
sagen, daß die Synthesis der Apprehension und die der Reproduktion der Vorstellungen nicht selbständig sind; auch diejenige der Rekognition ist es nicht, aber nur mit ihr können wir etwas als ein Objekt erkennen. Wie schon angedeutet, läßt diese Sukzession von
Synthesis, obwohl nicht psychologisch verstanden, an die Erkenntnis als ein in verschiedenen Momenten hergestelltes Manufakt denken. Weder meint Kant das so, noch steht die Erkenntnispsychologie in Frage, und so wird in der zweiten Auflage der transzendentale
Charakter der Deduktion, durch die Zusammenfassung des Komplexes der logisch-transzendentalen Bedingungen der Erkenntnis im
Prinzip der synthetischen Einheit der Apperzeption für das Mannigfaltige der Anschauung, betont.
Das erste reine Verstandeserkenntnis also, worauf sein ganzer übriger
Gebrauch sich gründet, welches auch zugleich von allen Bedingungen der
sinnlichen Anschauung ganz unabhängig ist, ist nun der Grundsatz der
ursprünglichen synthetischen Einheit der Apperzeption. [B 137]

Das Prinzip der Apperzeption kann Erkenntnis genannt werden,
da es den Begriff einer bestimmten Beziehung des Mannigfaltigen der
Anschauung auf das Ich (der dem Objektsbegriff in einer Erkenntnis
entspricht ) enthält: in ihm ist das reine Mannigfaltige 'meiner' Vorstellungen a priori verknüpft, d.h. durch ihn wird jedes mögliche
Mannigfaltige in einer bestimmten notwendigen Beziehung mit dem
Bewußtsein a priori erkannt. Als intellektuelle Beziehung a priori,
_____________
33

Daß die dritte Kritik kein doktrinäres Gegenteil aufweisen kann, hatte
schon Baeumler 1923 [272] hervorgehoben, s. KU B X und B XXXVII.
Über das Zusammengehören von Kreativität und Gesetzmäßigkeit s.
Garroni 1978 und Fn. 35 des # 3.2.
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die die Anschauung betrifft, handelt es sich offensichtlich um eine
Erkenntnis sui generis, d.h. eine reine Erkenntnis, da in ihr kein etwas
als etwas, sondern eine logisch-transzendentale Voraussetzung, eine
Bedingung (die ursprüngliche Synthesis 'meiner' Vorstellungen) für
ein Bedingtes (eine bestimmte Vorstellung) erkannt wird. Erkenntnis in einem breiten aber richtigen Sinn ist die bewußte Kenntnisnahme solcher Bedingung, die ein Ergebnis des reflexiven Gebrauchs des Verstandes ist und eine empirische Erfahrung
voraussetzt; sie kann a priori genannt werden, weil ihr Inhalt nicht
von demjenigen gegebener Anschauungen abhängt, aber nicht 'rein',
da sie keine notwendige Bedingung der Synthesis ist.
Kant meint hier eine reine Erkenntnis: das unmittelbare Bewußtsein der Einheit der Verstandeshandlung in der Synthesis, in
dem die ursprüngliche Synthesis der Vorstellungen und die Konformität des Mannigfaltigen der Anschauung zur Synthesis voraussetzt, also irgendwie 'gewußt' wird. Solche reine Erkenntnis, die, als
dem Denken und nicht der Anschauung zugeordnet, im reinen
Verstande seinen Ort haben muß, ist diejenige auf der sich jede andere Synthesis gründet. Wenn verbinden das gegebene Mannigfaltige
im Begriff eines Objekts zu verknüpfen bedeutet, und wir den Verstand das Vermögen der Begriffe nennen, kann man daraus schließen, daß der Grundsatz der synthetischen Einheit der Apperzeption
die erste reine Erkenntnis des Verstandes ausdrückt, "worauf sein
ganzer üblicher Gebrauch sich gründet".

5.3. Vom Zurückgehen auf die Bedingungen des Bewußtseins
zum Beweis der Kategoriengültigkeit. Verstand und
Anschauung in der Synthesis der Erkenntnis.
Es wurde die Entsprechung der Möglichkeit der Bewußtseinseinheit mit derjenigen des Verstandesgebrauchs gezeigt; dieser besteht im Gebrauch der reinen Begriffe für die Synthesis des Mannigfaltigen der Anschauung und der gemeinen Begriffe im Urteil und
bildet insgesamt jeden logischen Verstandesgebrauch (ein eigentlich
redundanter Ausdruck), auf den sich § 15 abschließend bezog. Im §
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17 wird also die dort begonnene Untersuchung der zur Verbindung
oder Synthesis vorauszusetzenden qualitativen Einheit abgeschlossen, und die Beziehung zwischen der Einheit des Bewußtseins
überhaupt und dem Verstandesgebrauch festgestellt; darin besteht
im wesentlichen das erste Moment der Deduktion, den wir unter
den allgemeinen Titel 'Von der Möglichkeitsbedingung des Bewußtseins einer Vorstellung überhaupt' stellen könnten. Der folgende §
stellt die Objektivität der Einheit des Selbstbewußtseins in das Zentrum, und leitet so den Beweis der objektiven Gültigkeit der Kategorien ein.
Bevor wir uns diesem zuwenden, müssen aber noch einige Begriffe entweder eingegrenzt oder besser dargestellt werden. Es ist
wichtig, daß die reine Verstandeserkenntnis von den Bedingungen
der Sinnlichkeit völlig unabhängig ist, da nur so die Möglichkeit der
nicht-reinen Erkenntnis zu erklären ist. Das Prinzip der Apperzeption hat nur hinsichtlich der Anschauung einen Sinn, aber in der
gegenseitigen Beziehung von Bedingung und Bedingtem ist es die
Bedingung a priori; jede endliche Anschauung, die 'mein' sein kann,
muß ihm unterstehen, während das 'Ich denke' nicht von der Anschauungsart bedingt ist. Es handelt sich um eine transzendentale
Beziehung, die der schon gesehenen zwischen Faktizität und Bedingung ähnlich ist, deren Notwendigkeit von einem Faktum hervorgerufen wird, und die trotzdem a priori und von ihm unabhängig
bleibt. Diese Beziehung wird von Heidegger so beschrieben: es ist
nicht die sinnliche Anschauung, die den Verstand begrenzt und in
die Endlichkeit zwingt; eher erlaubt diese das Offenbleiben der
Sinnlichkeit, d.h. ihre Vorstellungen können nur der diskursiven
Form des Verstandes nach für uns einen kognitiven Sinn erlangen34.
So ist die bloße Form der äußeren sinnlichen Anschauung, der Raum,
noch gar keine Erkenntnis; er gibt nur das Mannigfaltige der Anschauung
a priori zu einem möglichen Erkenntnis. [B 137]

Das Mannigfaltige der räumlichen Anschauung für sich, als
nicht synthetisches Gegebene, d.h. als noch nicht zur Einheit des
Objektbewußtseins durch einen Begriff gebrachtes, ist keine Erkenntnis. Diese ist also nur Vorstellung durch Begriffe die Objektsvorstellungen möglich machen, so daß auch die Anschauung als be_____________
34

S. Heidegger 1929, den ## 4-6. Vgl. dazu Vitiello, in Kant oggi 1981 [99101] und Königshausen 1988 [118 f.].
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wußte Objektsvorstellung der cognitio angehört und von Begriffen
abhängt. Der Raum ist eine sinnliche Bedingung der Anschauung, a
priori und, wie die Apperzeption, zur Synthesis notwendig, aber im
Unterschied zu dieser besitzt er keine reinen Begriffe, sondern enthält das reine Mannigfaltige der Anschauung für die mögliche Erkenntnis. Er ist die Form, durch die das den Sinnen gegebene Mannigfaltige Materie für die Synthesis des Verstandes sein kann, aber er
ermöglicht keine Vorstellung durch Begriffe, ist also keine Erkenntnis, auch nicht eine reine35.
Man könnte sich fragen, warum Kant, um zu verneinen, daß die
Form der Anschauung Erkenntnis sei, nur den Raum nennt. Die
Zeit ist hier in keiner privilegierten Lage, denn was für den Raum
gesagt wurde, gilt auch, vielleicht noch klarer, für sie, so daß eine
explizite Stellungnahme sich erübrigt. Die Zeit ist nämlich die Form
der inneren sinnlichen Anschauung, d.h. die innere Ordnung meiner
Vorstellungen. Damit aber jede Vorstellung 'meine', und eventuell
in bestimmter Beziehung mit einem Objekt (eine Erkenntnis) sein
kann, braucht man eine Synthesis ihres Mannigfaltigen nach dem
Prinzip der Apperzeption, auch, wie später erläutert wird, wenn es
sich um die Vorstellung der Zeit handelt. Die Zeit für sich kann also
keine Erkenntnis sein, sie enthält nur, wie der Raum, ein reines
Mannigfaltiges für die mögliche Erkenntnis: die Positionen der
Nachfolge meiner Vorstellungen. Wenn es einen Zweifel am Erkenntnisstatus der Anschauungsformen gibt, dann vor allem an dem
_____________
35

In bezug auf B 137 f. schreibt in ähnlichem Sinn Aquila 1989 [129]: "Kant
makes a point of saying that 'space', as a form, is not yet a cognition. This
alone makes it clear that he is using the term space [...] in a technical way.
In any ordinary sense, it would be absurd to suppose that space ever is or
could become a cognition. [...] I therefore conclude that Kant means by
'the mere form of outer sensible intuition, space', not space at all, or even
spatial form as such, but the irreducibly intuitional form of our representations, or would-be representations, of space (or of spatial form as such).
[...] He is distinguishing, on the one hand, between a unifying structure
that needs to be 'applied' to a manifold internal to spatial representations
and a structure that needs to be regarded as (thereby) applying to manifolds in space as an object. The latter must depend on the former. A necessary condition for apprehending space, or objects in space – as objects
– must be the establishment of some kind of unity within cognitive states
themselves".
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des Raumes, der als Form des äußeren Mannigfaltigen selbständiger
in bezug auf die Synthesis des Verstandes zu sein scheint. Kant
greift hier ein, um diese Möglichkeit auszuschließen, was aber noch
nicht der These gleichbedeutend ist, daß das Mannigfaltige der Anschauung auf jeden Fall unter den intellektuellen Regeln der Synthesis stehen muß. Die Anschauung allein führt zu keinen objektiven
Erkenntnissen, aber sie könnte trotzdem ein darstellendes Vermögen
für sich sein.
Auch wenn Raum und Zeit keine Erkenntnis sind, betrifft diese,
direkt oder indirekt, Objekte im Raum und in der Zeit, weil das
Mannigfaltige der Anschauung durch die Sinnlichkeit in ihnen gegeben wird, und seine Verbindung nicht im reinen Bewußtsein einer
Vorstellung, das nur das Ergebnis seiner Synthesis ist, sondern in
der Anschauung stattfindet.
Um aber irgend etwas im Raume zu erkennen, z.B. eine Linie, muß ich sie
ziehen, und also eine bestimmte Verbindung des gegebenen Mannigfaltigen synthetisch zu Stande zu bringen, so, daß die Einheit dieser Handlung zugleich die Einheit des Bewußtseins (im Begriffe einer Linie) ist,
und dadurch allererst ein Objekt (ein bestimmter Raum) erkannt wird.
Die synthetische Einheit des Bewußtseins ist also eine objektive Bedingung aller Erkenntnis, nicht deren ich bloß selbst bedarf, um ein Objekt
zu erkennen, sondern unter der jede Anschauung stehen muß, um für
mich Objekt zu werden, weil auf andere Art, und ohne diese Synthesis,
das Mannigfaltige sich nicht in einem Bewußtsein vereinigen würde. [B
137 f.]

Dies ist das berühmte Beispiel der Linie. Es ist kaum noch nötig
zu betonen, daß der Ausdruck "etwas im Raum zu erkennen" nicht
eine zwischen vielen Erkenntnisarten bezeichnet, als ob eine Vorstellung eben so gut Erkenntnis von etwas anderem als einem Objekt im Raum sein könnte. Wenn die Erkenntnis als Beziehung zwischen einer Vorstellung und einem Objekt definiert wird, und beide
in bezug auf die Synthesis des Mannigfaltigen in der Anschauung
charakterisiert werden, ist jene Formulierung fast eine Tautologie36.
_____________
36

Die These, daß die Gegenstände der Erkenntnis den Raum notwendig
voraussetzen, ist selbstverständlich mit den Behauptungen, daß dieselben
durch eine andere Form der Anschauung apprehendiert werden oder an
sich gar nicht räumlich sein könnten, konsistent. Tautologisch ist nicht,
daß äußere Objekte räumlich sind, sondern daß unsere Erkenntnis von
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Sie verschweigt natürlich 'und in der Zeit', aber das ausdrücklich zu
sagen, ist hier nicht nötig37. Da die Zeit die Form der Apprehension
überhaupt ist, könnte sie, rein theoretisch, mit der Form der Objektsvorstellung nichts zu tun haben, sondern nur mit der Ordnung
der Apprehension der Vorstellungen (d.h. mit der Ordnung eines
Prozesses, beziehungsweise mit dem subjektiven oder objektiven
Charakter eines Erkenntnisinhalts), so daß der Raum generell als der
'Ort' in dem die Vorstellungen ihre Beziehung auf das Objekt finden, bezeichnet werden kann. Die Erkenntnis, wenn sie auch keine
räumlichen Beziehungen betrifft, bezieht sich auf Objekte im Raum,
was bedeutet, daß sie Erkenntnis von Erscheinungen ist. Das Beispiel der Linie ist also kein willkürlicher Fall des Erkennens, meint
aber dessen typische Darstellung zu sein, und wir können tatsächlich in ihm, in einem konkreten Zusammenhang die bisher in der
Analyse der Verbindung und des 'Ich denke' angetroffenen Begriffe
sehen.
Der Raum, in dem etwas vorgestellt oder erkannt werden kann,
ist die transzendentale Form des gegebenen Mannigfaltigen, so daß,
wenn man von diesem abstrahiert, sein Begriff ohne Bedeutung

_____________

Objekten, primär Erkenntnis von Objekten im Raum ist. Vgl. Aschenberg 1982 [93-96] in bezug auf Strawson und Bennett.
37 Vgl. A 102: "Nun ist offenbar, daß, wenn ich eine Linie in Gedanken ziehe,
oder die Zeit von einem Mittag zum andern denken, oder auch nur eine
gewisse Zahl mir vorstellen will, ich erstlich notwendig eine dieser mannigfaltigen Vorstellungen nach der andern in Gedanken fassen müsse.
Würde ich aber die vorhergehende (die ersten Teile der Linie, die vorhergehenden Teile der Zeit oder die nach einander vorgestellten Einheiten)
immer aus den Gedanken verlieren und sie nicht reproduzieren, indem
ich zu den folgenden fortgehe, so würde niemals eine ganze Vorstellung
und keiner aller vorgenannten Gedanken, ja gar nicht einmal die reinste
und erste Grundvorstellungen von Raum und Zeit entspringen können".
Woraus ersichtlich ist, daß die Zeit der 'Träger' der Einheit der subjektiven Handlung der Apprehension ist, wie der Raum der der Einheit des
Apprehendierten, und sie nicht real voneinander getrennt werden können
(vgl. Mörchen 1930 [163, Fn. 11]: 'Form des Gegenstands', 'Form der
Vorstellung' und 'Form des Vorstellungszustandes' können synonym gebraucht werden). Über die Nichtzufälligkeit des Beispiels der Linie vgl.
Baum 1986 [114-16].
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ist38. Die Erkenntnis setzt also vor allem ein solches Mannigfaltiges
voraus, das a posteriori durch die Sinne oder a priori als reines
Mannigfaltiges für die Synthesis gegeben ist (weder die reine Form
der Anschauung, noch ihr Mannigfaltiges existieren für uns außerhalb der Synthesis, und noch weniger können sie Erkenntnisse genannt werden). Das einfachste, das man sich im Raum vorstellen
kann, ist eine Begrenzung desselben, ein bestimmter Raum, der aus
einem reinen Mannigfaltigen besteht; seine Verbindung in einem
räumlichen Objekt ist aber nicht gegeben und muß als Produkt einer Verstandeshandlung begriffen werden (s. § 15)39.
Um uns eine Linie vorzustellen, müssen wir sie ziehen, also eine
Untermenge der Punkte, die in der Form der äußeren Anschauung a
priori gegeben sind, nach bestimmter Art verknüpfen. Diese Vorstellung muß selbstverständlich vom 'Ich denke' begleitet werden,
was möglich ist, wenn ein identisches Bewußtsein der – der Form
des inneren Sinnes nach – sukzessiven Handlung der Synthesis Einheit verleiht, die, als von der Handlung untrennbar, das Bewußtsein
der Synthesis (des Ziehens) ist. Die Vorstellung des Ichs ist vom
Begleiteten genauso untrennbar: Ich denke etwas im bezug auf ein
Objekt im Raum (die Linie), und in diesem Sinn wird die Einheit
des Bewußtseins ursprünglich in der Form der Anschauung angetroffen, die das Mannigfaltige seiner Vorstellung enthält (s. § 17
Anm.). Anschauung und Bewußtsein ihres Inhalts sind zwei Seiten
der Synthesis, ihre Einheit ist diejenige der Synthesis selbst40.
Die Wahl einer Linie als Beispiel, also eines geometrischen Gebildes, das nicht in der Einbildungskraft materiell vorstellbar ist,
zeigt, wie die Einfachheit oder Komplexität der psychologischen
Objektsvorstellung (durch die Sinne gegeben oder nicht) mit einer
transzendentalen Betrachtung der Synthesis nichts zu tun hat. Wenn
die Linie als ein Objekt vorgestellt werden muß, muß die Handlung
ihrer Apprehension von einem Bewußtsein begleitet werden, das
beim Akt der Begleitung ihrer (potentiell unendlichen) Teile mit sich
identisch bleibt, und seinen Inhalt bereichern kann, indem es einen
Punkt der Linie dem anderen hinzufügt, während die Regel der Syn_____________
38

Vgl. R 3957, wo Kant dies durch den Begriff eines nicht empirischen
Aposteriori hervorzuheben zu wollen scheint.
39 Vgl. unten den # 12.5.
40 Vgl. A 105 ff.
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thesis, d.h. der Begriff der Linie, unverändert bleibt41. Die Einheit
des Bewußtseins und der Vorstellung der Linie sind also synthetisch, selbst wenn man die Linie im Raum als ein einfaches, einzelnes Objekt annimmt, weil ihre Vorstellung einem Bewußtsein angehört, das mit der Einheit einer sukzessiven Synthesis identisch ist
(wie gesagt, ist einem endlichen Verstand nie das ganze Mannigfaltige gegeben, unserem insbesondere wird es sukzessiv in der Zeit
gegeben).
Die Verbindung eines in der Vorstellung einer Linie gegebenen
Mannigfaltigen ereignet sich durch seine Synthesis in der Form der
Anschauung. In dieser findet die Verstandeshandlung einen Boden
und eine Materie für ihre formale Einheit, aber die Einheit des Bewußtseins dieser Handlung, schreibt Kant, ist im Begriff der Linie
enthalten. Die Folge dessen scheint zu sein, daß die Begriffe der
Anschauung angehören, d.h. daß der prinzipielle Unterschied von
Anschauung und Begriff nicht standhält, obwohl die Theorie der
Synthesis sich auf der Unterscheidung der Erkenntniskräfte der
Anschauung und des Begriffs gründet.
Um dieses neue Paradox zu klären, achte man darauf, daß der
Begriff, durch den das Bewußtsein der Synthesis einer Anschauung
das Bewußtsein einer besonderen Vorstellung wird, weder ein reiner
Begriff (der immer ein Begriff für die Synthesis und nie einer derselben ist, d.h. er ist die Form der Einheit der Verstandeshandlung),
_____________
41

Gemeint ist hier, daß die Einheit und Identität der Handlung der Beschreibung eines Raums diejenige der Figur ausmachen; so können diese Ausdrücke wörtlich genommen irreführen, weil es vor der Handlung des Ziehens keine unendlichen für sich stehenden Teile gibt. "Wenn nun der
Geometer sagt, daß eine Linie, so weit man sie auch fortgezogen hat,
immer noch verlängert werden könne: so bedeutet das nicht, was in der
Arithmetik von der Zahl gesagt wird, daß man die durch Hinsetzung anderer Einheiten immer und ohne Ende vergrößern könne [...] sondern eine Linie kann ins Unendliche fortgezogen werden heißt soviel als: der
Raum in welchem ich die Linie beschreibe, ist größer als eine jede Linie,
die ich in ihm beschreiben mag". Der Raum selbst sei unendlich: "damit
wird nur gesagt: daß er in der reinen Form der sinnlichen Vorstellungsart
des Subjekts als Anschauung a priori besteht, folglich in dieser, als einzelnen Vorstellung, die Möglichkeit aller Räume, die ins Unendliche geht,
gegeben ist", so präzisiert Kant seine Position in einem von Dilthey aufgefundenen Manuskript, s. "Archiv für Geschichte der Philosophie",
1980, Bd. 3º [88 f.], zitiert in Hinsch 1986 [95 f.].
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noch ein gemeiner (der die analytische Einheit des Bewußtseins
einer Menge von schon synthetisierten Vorstellungen darstellt) ist42.
Es handelt sich statt dessen um jene Art von Begriffen, die aus einem Mannigfaltigen die Vorstellung von etwas machen. Wenn wir
den Begriff der Regel43 einführen, was Kant später auch tut, könnten wir sagen, daß die Kategorien Regeln a priori für die Verstandeshandlung sind, und rein theoretisch gegenüber der Art unserer
Anschauung gleichgültig; die gemeinen Begriffe sind dann die Regeln, um ein Mannigfaltiges von Vorstellungen zur Einheit des Bewußtseins zu bringen, und die Begriffe der Vorstellungen schließlich

_____________
42

Hintikka 1973 [139 f.] bemängelt ein restriktives Verständnis des Terminus
'Begriff' und bemerkt bei Kant eine implizite Verallgemeinerung des Begriffs 'Begriff' über seine Bedeutung als allgemeiner Begriff (s. R 2877,
A69/B94) hinaus. Ich glaube, daß die Argumente in der Deduktion deutlich zeigen, daß sie de facto, wenn nicht ausdrücklich, von Kant selbst bereits vollzogen war. Und zwar in Richtung einer Charakterisierung der
empirischen Begriffe 'ersten Grades' als Bedeutungen von möglichen
Einzeltermini (vgl. die Begriffsdefinition als "was zur Regel dient" [A
106]), deren (sprachliche) Gebrauch aber keine ausreichende Erklärung
eines Begriffs darstellt, weil er Begrifflichkeit bereits voraussetzt. Also ist
der Begriff für sich keine Regel im geläufigen Sinn, sondern eine Bedingung, "dadurch eine gegebene Vorstellung überhaupt auf eine Regel bezogen wird" (s. A 106, R 4676). Vgl. Schönrich 1981 [67-73] in bezug auf
die Erlanger Schule, und Reisingers Bemerkungen an Mittelstraß, in
Schaper, Vossenkuhl 1984 [184]: Das elementare Zahlenzeichen durch
Striche ist ein Handeln nach Regeln, aber es setzt die Möglichkeit der
Identifikation von Strichen, d.h. Begriffe voraus. "Diese Begriffe sind
zwar vortheoretisch, weil ihr Besitz keinen Besitz einer Theorie des Begriffs voraussetzt. Aber der vortheoretische Gebrauch der Identifikationsregel 'Strich' ist deshalb kein handlungspraktischer, sondern ein kognitiver. Striche identifizieren zu können ist ein prius gegenüber ihrer
handlungspraktischen Herstellung".
43 Regel ist "die Vorstellung einer allgemeinen Bedingung, nach welcher ein
gewisses Mannigfaltiges (mithin auf einerlei Art) gesetzt werden kann" [A
113]. "Eine Regel ist eine Assertion unter einer allgemeinen Bedingung.
Das Verhältnis der Bedingung zur Assertion, wie nämlich diese unter jener steht, ist der Exponent der Regel" [R 3202]. Vgl. dazu Reich 1932
[63-73].
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sind die Regeln, um das Mannigfaltige in einer Objektvorstellung zu
vereinigen44.
_____________
44

In ähnlichem Sinn interpretiert Aquila 1989 [62-66, 76-78] die oben in der
Fn. 42 zitierte Begriffsdefinition von A 106. "The point would seem to be
that some special connection need to be effected with respect to one's
spatiotemporal representations, in order that we may eventually be in possession of concepts applicable to spatiotemporal regions (and of course
also applicable to the appearances therein). This might be what explains
the fact that Kant employs the two notions of (a) some sort of Stoff for a
concept, on the one hand, and (b) a concept's Inhalt, on the other. Possession of the former seems not to be identified with possession of the latter; it is rather a necessary condition of it" [67]. "In a way, concept can be
nothing other than the rules for their own applications. [...] The point
would then be this: that what concepts are made out of is nothing other
than what serves to indicate, relative to circumstance, the manifold of the
intuitions to which those concepts are (paradigmatically) applicable" [77].
"What sort of item or entity is the concept thereby in question? In the
proposed view, it is not an item or entity at all. Nor is it what may therefore appear to be the most likely alternative: a mere disposition of some
kind. It is simply a mode of consciousness itself, or at least of possible consciousness" [78]. Dies scheint mir in A 103 f. ausdrücklich bestätigt; vgl.
aber den Kommentar dazu in Carl 1992 [165 f.]. Auf diese dritte Art von
Begriffen scheint sich Kant im Schematismuskapitel mit der Benennung
von "sinnlichen Begriffen" [A 141/B 181] zu beziehen. "The conceptualization of an intuition, with respect to a given object, does not merely relate that intuition to a manifold of anticipations and retentions concerning
that object. To the contrary, we would not in the first place have been
conceptualizing a particular intuition unless a manifold of anticipations and
retentions were, within the structure of that very act, an internal component of the intuition itself", "concepts are themselves an element in intuitive
apprehension (and do not merely embellish the latter through attachment
of quasi-linguistic 'terms' of some kind), acts of conception as such – and
so, in a sense, the corresponding 'concepts' – must be made out of imaginative material", Aquila 1989 [74 und 116, vgl. 108 f.]. S. dazu A 124 und
Stuhlmann-Laeisz 1976 [84-87] über den "Ursprung der Begriffe in materialer Hinsicht". Marcucci 1976 [85] hebt dies auf andere Weise durch die
Bemerkung hervor, daß auf ästhetischer Ebene Formalität im logischen
Sinn und Begrifflichkeit nicht mehr Synonyme sind. Auf eine Begrifflichkeit, die dem Urteil vorhergeht, und es allererst möglich macht, weist
auch Sala 1971 [z.B. 274 f., 307, 317] hin. Aus ideengeschichtlicher Sicht
wäre ein Vergleich zwischen Kants 'Theorie der sinnlichen Begriffe' und
den Begriffen Erfahrung und iudicium intuitivum bei der Wolffschen Schule
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Wir sehen also, daß, während die ersten zwei Typen von Begriffen, jeder auf seiner Art, von der Anschauung deutlich und radikal
verschieden sind, obwohl sie nur in bezug auf diese Bedeutung haben, bildet die dritte Sorte eigentlich die Anschauungen und ist von
diesen nicht zu trennen. In dem Moment, in dem wir uns eine Linie
vorstellen oder anschauen, haben wir auch einen Begriff davon.
Sonst wären wir uns nicht bewußt, daß es sich dabei eher um die
Darstellung eines Objekts handelt, als um eine beliebige Menge von
Punkten oder um die Bahn eines Punkts in Bewegung usw., genauer
gesagt, hätten wir dann keine Regel, um jene Punkte des Raums in
einer bestimmten Weise zu verbinden, und so einen besonderen
Raum vorzustellen. Nur durch den Begriff der Linie wird es für uns
möglich, das entsprechende Objekt zu erkennen. Ohne den ersten
verschwindet dieses in einem wirren und bedeutungslosen Chaos,
durch ihn wird es im Gegenteil eine Vorstellung, die Zeichencharakter hat, d.h. die sich auf ein Objekt bezieht, und dadurch unter die
cognitio fällt.
Kehren wir nun zum Anfangspunkt zurück. Die Begriffe der
Synthesis der Anschauung gehören nicht der Empfangsfähigkeit,
sondern dem Verstand an, weil sie nicht in der Form der Sinnlichkeit, sondern Regeln der Einheit des Bewußtseins sind: ihre 'Wurzel'
ist die Spontaneität. Die Vorstellung des Objekts ist im Gegenteil in
der Anschauung, aber nur durch einen Verstandesbegriff (nicht
bloß durch einen reinen Begriff, sondern auch durch den besonderen Begriff eines Objekts im Raum) wird etwas in ihr etwas und
wird als solches von einem Bewußtsein erkannt. Wenn die Anschauung der Akt der Vorstellung eines Objekts (also keine passio)
ist, braucht sie einen Verstandesbegriff, der von der Vorstellung
untrennbar ist, obwohl ein transzendentaler Unterschied zwischen
der Bedingung, die uns ermöglicht, uns dieses Mannigfaltige so und
so, wie eine Linie, vorzustellen, und dem Bild jenes Objekts, das das
Bedingte der Bedingung ist, besteht. Konkret ist aber die Vorstel_____________

sicher interessant, vgl. Holzhey 1970 [90 ff.]. Welches ist aber das Verhältnis der Begriffsarten? Kurz gesagt: Die allgemeinen Begriffe gründen
auf die Anwendung von logischen Operationen auf die 'sinnlichen' Begriffe, die aus dem sinnlichen Mannigfaltigen durch die Synthesis entstehen. Die reinen Begriffe "zeigen die Art an, wie wir uns der Erscheinungen als der Materie zum Denken bedienen" [R 4679]. Vgl. B 197 f. und
unten die Fn. 32 im # 9.2.
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lung der Linie immer beides zusammen, die Regel für die Vorstellung eines Objekts (für die Verknüpfung eines Mannigfaltigen der
Anschauung) und die Objektvorstellung. Sie ist eine 'darstellende
Regel', die so spezifisch ist, daß sie ad hoc für ein Einzelnes gilt: diese
Linie, jener Baum. Kant hat wahrscheinlich besonders diese 'individuellen Begriffe' vor Augen, wenn er schreibt, daß die Anschauung
ohne Begriff blind und der Begriff ohne Anschauung leer ist.
Das Beispiel der Linie könnte viele Fragen aufwerfen45, aber was
Kant jetzt vor allem interessiert, ist zu erläutern, wie die synthetische Einheit der Apperzeption die objektive Bedingung der Erkenntnis ist, und dies nicht nur im schwachen Sinn einer subjektiven
Voraussetzung der Objekterkenntnis, weil das Mannigfaltige der
Anschauung nur durch seine Synthesis im Begriff eines Objekts für
uns eine Objektsvorstellung sein kann. Ohne Synthesis hätte man
weder Erkenntnis, noch könnte das sinnliche Mannigfaltige in einem Bewußtsein von Objekten vereinigt werden. Die Vorstellung
selbst wäre im üblichen Sinn ihres Begriffs, der unserer Erfahrung
entspricht, nicht möglich. Die synthetische Einheit der Apperzeption ist also kein einfaches heuristisches Prinzip der Erkenntnis, sondern eine objektive Bedingung, die das Subjekt braucht, um eine
kohärente Erfahrung oder eine objektive Erkenntnis, auch im Sinne
der Naturwissenschaften, zu haben. Sie ist damit u.a. ein objektives
Prinzip der Anschauung, d.h. eine Einheit, unter der jedes sinnliche
Mannigfaltige stehen muß, um überhaupt Vorstellung eines Objektes zu werden46.
_____________
45

46

In der «Deduktion» fehlen uns z.B. sogar die Axiome der Anschauungen,
nach welchen wir bildliche und geometrische Konstruktionen allererst realisieren können. Das Ergebnis der reinen Synthesis, so wie sie in der
«Deduktion» thematisiert werden kann, könnte strikt genommen nicht
leicht als eine besondere sinnliche Figur interpretiert werden: die Einheit
einer apprehendierend-beschreibenden Handlung ist noch nicht die Einheit der räumlichen Anschauung einer Linie, so minimal ihr darstellender
Inhalt sein kann. So findet das Beispiel später einen angemesseneren Platz
in der «Analytik der Grundsätze», dort heißt es: "Ich kann mir keine Linie, so klein sie auch sei, vorstellen, ohne sie in Gedanken zu ziehen, d.h.
von einem Punkte alle Teile nach und nach zu erzeugen, und dadurch allererst diese
Anschauung zu verzeichnen" [A 162 f./B 203], Kursiv vom Vf.
Wenn es keine Vorstellung eines Gegenstands ohne Einheit in der Anschauung eines Mannigfaltigen der Sinnlichkeit (sei es in bezug auf die
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Jede Anschauung (aber, soweit wir bis jetzt wissen, nicht notwendig jedes Mannigfaltige der Anschauung) muß also unter dem
Prinzip der synthetischen Einheit der Apperzeption stehen. Wie nun
der Verstand für (fast) jedes Mannigfaltige der Anschauung eine
Regel, d.h. einen Begriff, findet, um es in einer bewußten Objektsvorstellung zu verknüpfen, ist ein weiteres Problem der transzendentalen Reflexion, das sich nach der Deduktion stellt. Diese muß
'nur' beweisen, daß der Gebrauch der Kategorien in der Synthesis
für jedes Mannigfaltige, das durch die Sinne gegeben werden kann,
möglich und sogar notwendig ist, bzw. daß die Kategorien für jeden
möglichen Gegenstand der Erfahrung a priori gültig sind. In der
Folge handelt es sich also um die reinen Begriffe und nicht um die
besonderen der einzelnen Synthesis; das Beispiel soll nicht vom
Hauptzweck ablenken.
Dieser ist noch lange nicht erreicht, auch weil im § 17 viel zu
klären bleibt, z.B. die Beziehung zwischen den zwei Prinzipien der
Möglichkeit der Anschauung, der Verstandesgebrauch, die bindende
Kraft der Objektsdefinition, und also des Begriffs von Erkenntnis,
in bezug auf den das Prinzip der Apperzeption als grundlegend dargestellt wird. Ein Prinzip darzustellen, und zu zeigen, daß es für den
Verstand als Vermögen der Erkenntnisse grundlegend ist, ist außerdem etwas anderes als die Bestimmung der Extension des Verstandesgebrauches, und daher noch nicht der Beweis, daß die Regeln,
die ihn leiten, für alles sinnliche Gegebene gültig sind, bzw. daß die
_____________

Erfahrung a priori oder a posteriori) und keine Einheit der Anschauung
ohne Apperzeption gibt, dann folgt daraus tatsächlich der Satz: "Wir wissen nicht nur etwas, sondern wir wissen, daß wir etwas wissen", d.h. die
Einheit der Synthesis und die des Synthetisierten sind Ergebnis eines einzigen Vollzugs, aber nur die Grammatik dieses Ausdrucks verführt dazu
zu folgern, daß überhaupt das "Bewußtsein nicht nur intentional, sondern
auch propositional" ist (Fink-Eitel 1978 [222]). Für Kant ist die erste Stufe der Erkenntnis als kognitives Vorstellen eher das Resultat eines komplexen Spiels von Aktion und Reaktion zwischen den Erkenntniskräften
des Subjekts und den ihm äußeren Kräften, weder ist hier von Intentionalität im klassischen Sinn die Rede, noch ist ein solches Bewußtsein propositional, da wir unter seinen notwendigen Bedingungen keine artikulierte
Sprache finden. Diese Negationen bekräftigen sich gegenseitig, wenn Intentionalität und Propositionalität zusammenfallen, vgl. Tugendhat 1976
[97-103], Tugendhat 1979 und Frank 1986 [71-92].
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Möglichkeit der Anschauung für jeden Gegenstand der Sinne gegeben ist, und mit ihr diejenige der objektiven Gültigkeit der auf ihn
bezogenen Begriffe und Urteile. Das Beispiel der Linie zeigt also die
Bedeutung des Prinzips der synthetischen Einheit der Apperzeption, aber Kant hält sich dabei nicht auf, die Möglichkeit des 'Ziehens' im Detail zu erklären, weil die allgemeine Notwendigkeit des
Prinzips und der Begriffe a priori, die für seine Anwendung auf das
Mannigfaltige der Sinnlichkeit nötig sind, noch nicht bewiesen ist.
Dieser letztere Satz 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 irgend einer 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]

Der letzte Absatz des § 17 [B 138 f.] wiederholt, daß ein solches
Prinzip nur für einen Verstand, "durch dessen reine Apperzeption
in der Vorstellung: Ich bin, noch gar nichts Mannigfaltiges gegeben
ist", gilt. Die synthetische Einheit der Apperzeption, als reines Prinzip für die Synthesis (d.h. auf eine Anschauung bezogen, und 'rein',
da es die Möglichkeit der konkreten Synthesis erklärt, und ihr logisch vorangeht), ist, wie Kant erklärt hat, nicht nur von den besonderen Anschauungen, sondern sogar von der Form der Anschauung
völlig unabhängig. Infolgedessen ist dem Selbstbewußtsein, das dieser reinen Erkenntnis des Verstandes entspricht, kein bestimmtes
Mannigfaltiges gegeben, es enthält bloß das unmittelbare Bewußtsein der eigenen Existenz.
Bei totaler Abstraktion der Anschauung kann man auch den
Begriff des Ichs als ein denkendes nicht weiter bestimmen, weil
dann dem Denken jede Materie für die Synthesis fehlt; die Vorstellung 'Ich bin' ist also ärmer und abstrakter als die des 'Ich denke',
die sie voraussetzt und außerdem zumindest die Bestimmung des
Subjekts als agens der Synthesis enthält. Das 'Ich bin', oder das unmittelbare Bewußtsein der eigenen Existenz, ist die einzige 'empirische' Vorstellung, die 'rein' und einfach genannt werden kann, ob-
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wohl mit ihr dem Bewußtsein kein darstellender oder kognitiver
Inhalt, also weder ein Objekt, noch ein Begriff, gegeben wird47.
Ein Selbstbewußtsein, das unmittelbar über das, was unserem
Mannigfaltigen der Anschauung entspräche, verfügen würde,
bräuchte keinen Akt der Synthesis für seine Einheit, weil es die Materie der Vorstellungen nicht in einem diskursiv bestimmten inneren
Sinn durch die Anschauung erfahren mußte. Sein Verstand würde
dann nicht denken, sondern "anschauen", was hier bedeutet: ein
Mannigfaltiges unmittelbar als ein Ganzes und nicht Zusammengesetztes vorzustellen; seine 'Anschauungen' wären allerdings, wenn
überhaupt, nur in der Einzelheit der Vorstellung mit unseren ähnlich. Das Ich könnte ein eigenes Mannigfaltiges begleiten, so daß
"durch dessen Vorstellung zugleich die Objekte dieser Vorstellung
existierten". "Aber für den menschlichen Verstand ist [das Prinzip
der Apperzeption] doch unvermeidlich der erste Grundsatz".
Ein anschauender Verstand, oder in anderer Benennung: ein intellectus archetypus ist aber noch kein unendlicher Verstand. Wenn er
ganz von sich selbst Vorstellungen hervorbringt, muß dies nicht
unbedingt bedeuten, daß er die Objekte im wörtlichen Sinn schafft,
sondern bloß daß er in sich eigenen Stoff für 'seine' Vorstellungen
besitzt, und so den Unterschied zwischen anschauen, denken und
erkennen nicht kennt. Ein solcher Verstand ist, eher denn unendlich
zu sein, das verklärte Kernschema eines vorkritischen Verstandesbegriffs, sei dieser dann im rationalistischen oder im empiristischen
Sinn bestimmt, z.B. durch die kartesianischen angeborenen Ideen,
die Monaden Leibniz's oder die empiristische Widerspiegelung der
Welt im Gemüt, nach der der Verstand durch die Aufmerksamkeit
oder irgendeine Bearbeitung die Bilder, die es eigentlich schon be_____________
47

"Insofar as the determinative self is given to us in an indeterminate perception as spontaneity, it is not a 'thing in itself (noumenon)' which is presented, nor yet an appearance, but a third mode of givenness. [...] As the subject presupposed by, and so not givable through, the categories and
formal intuition, yet representable only as spontaneity and not as noumenon, it may properly be denominated the intellectual phenomenon of the subject.
Its perception is no doubt deemed indeterminate because of the absence of
intuition, of any manifold in its apprehension; it is rather an apprehensio
simplex. Nevertheless, just like any other phenomenon, it is a mere representation and so must, in its turn, be referred to a transcendental ground
in the faculty-endowed mind", Waxman 1991 [283].
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sitzt oder durch die Sinne erworben hat, ans Licht des Bewußtseins
bringt. Beide Verstandestypen schauen die Vorstellungen an und
beide Theoriengruppen, die solche Modelle vorschlagen, geraten in
Schwierigkeiten, wenn es darum geht, prinzipiell die objektive Gültigkeit der Begriffe zu zeigen, weil diese nicht mit der allgemeinen
Möglichkeit des Verstandesgebrauchs in einen Zusammenhang gebracht wird48. Mit anderen Worten: ein metaphysischer Rationalismus (mit hyperphysischen oder empiristischen Grundlagen) scheint
nicht imstande, skeptischen Einwänden rational zu widerstehen,
während eine kritische Reflexion über die Tatsache, daß unser
Verstand ein intellectus ectypus (d.h. endlicher und diskursiver, der
denkt, und nicht anschaut) ist, führt zu einer Erklärung seiner Möglichkeit, die Schutz vor dem radikalen Skeptizismus verspricht, da
sie mit derjenigen der Möglichkeit der objektiven Erkenntnis zusammenfällt49.
_____________
48

Vgl. Brittan 1978 [3 ff.], der die Kantische Position als einen anti-reductionism
gegenüber der komplementären Reduktionismen von Rationalismus und
Empirismus charakterisiert, und dann diesen Zug seiner Philosophie konkret am Beispiel der Objektivität der Newtonschen Physik darstellt [122
ff.].
49 Stroud hat 1968 (auch in Walker 1982 [117-31]) in einem einflußreichen
Artikel geradewegs die transzendentale Argumentation mit einem antiskeptischen Unternehmen identifiziert, und dabei gezeigt, wie schwierig
eine direkte Widerlegung des Skeptikers sein kann. Über das Verhältnis
von Skeptizismus und transzendentalen Ansätzen s. auch den Beitrag
desselben und die danach folgenden Bemerkungen von Bird, Guyer und
Seebaß, in Schaper, Vossenkuhl 1984. Kant hat sicher nicht primär gegen
den Skeptizismus geschrieben. Kühn, in Ouden, Moen 1987 hat mit gutem Grunde argumentiert, daß Kants Verhältnis mit dem Skeptizismus
positiver als jenes mit dem Idealismus ist: die Kritik ist nicht nur eine
Antwort an Hume oder seine Widerlegung, sondern auch Fortsetzung
seiner skeptischen Methode und Richtigstellung seiner Philosophie, s. zusammenfassend [63-65]. Man kann, glaube ich, die folgenden Behauptungen Brittans 1978 verallgemeinern: "In his view, theory of science is not
concerned so much with the justification of physics – indeed, physics
stands in no need of justification – as with the isolation and examination
of the a priori and conceptual elements in it and the role they play in making physics 'possible', that is, in guaranteeing its application to objects
that in an important sense are independent of us. Not the epistemological
security of physics but its 'objectivity' is what is at stake" [11 f.]. Die erste
antiskeptische Bedeutung der Kritik ist nur negativ: sie will therapeutisch
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Man versteht also, warum Kant das Thema des anschauenden
Verstandes, das im § 16 schon angedeutet ist, hier nochmals aufgreift und entfaltet, nachdem er den Grund der Möglichkeit des
Verstandes erklärt hat, und bevor er sich auf das Problem der Objektivität in den §§ 18 und 19, die den ersten Teil der Deduktion zu
seinem Abschluß hin führen, konzentriert. Damit kann er nämlich
die These bekräftigen, daß die Möglichkeit der objektiven Erkenntnis in den Bedingungen des menschlichen Verstandes liegt, oder,
umgekehrt, daß seine Begriffe zugunsten der Einheit des Bewußtseins objektive Gültigkeit haben können müssen. Wenn diese Skizze
den Kantischen Zusammenhang, dem die Opposition vom anschauenden und denkenden Verstand angehört, darstellt, wird deutlich, daß eine idealistische Auslegung ihn entstellen würde, wenn sie
dem Kantischen Begriff des intellectus archetypus die Bedeutung des
absoluten Verstands gäbe. Ein Begriff, den wir nach Kant streng
genommen gar nicht denken können, außer im reflektierenden Urteilskraftsgebrauch mit Hilfe der Analogie50. Wir können sogar von
einem endlichen Verstand, dessen Anschauung verschieden von
unserer wäre, nicht "den mindesten Begriff" haben, da wir ihn nie in
der Anschauung darstellen, d.h. ihn im Begriff eines Objekts
bestimmen könnten51.
_____________

das Entstehen der Verwirrungen der Vernunft mit sich selbst, die den
Skeptizismus hervorrufen, vermeiden, denn nur wenn dies gewährleistet
ist, sieht man die Sinnlosigkeit eines radikalen Skeptizismus, und es kann
ein direkt antiskeptisches Argument, wie jenes der Widerlegung des problematischen Idealismus, eingesetzt werden.
50 Weil ein absoluter, d.h. negativ gefaßt: ein nicht diskursiver Verstand der
Definition des Verstandesvermögens widerspricht, und eher eine absolute
Anschauung ist. Über die Funktion der analogischen Erkenntnis vgl.
Zecchi 1984 [25 ff.] und zur Möglichkeit der analogischen Sprache auf
der Basis der reflektierenden Urteilskraft s. La Rocca 1990b [294-308].
51 Anders Heimsoeth 1924: "Die intellektuelle Anschauung ist für den vorkritischen Kant nicht […] ein künstlich konstruierter Gegenbegriff […].
Sondern sie bedeutet ihm die primäre Vorstellung von der Erkenntnis: als
einem rein spontan geistigen Schauen! […] Es ist Kants bis in die späteste
Zeit hinein fortdauernde Überzeugung, daß von eigentlichem vollem,
unmittelbarem Erkennen nur da die Rede sein kann, wo das Erkenntnissubjekt selbst den Gegenstand erst setzt" [123]. Aber selbst bei Heimsoeth ist nur eine Analogie am Werk: "Wie Gott der Urheber der Dinge
an sich ist, so ist der Mensch das p r i n c i p i u m o r i g i n a r i u m der

194

Erfahrung, Kategorien, Möglichkeit

_____________

Erscheinungen [R 1160-61]. Und auch der Mensch hat hier seine Analoga
zu den göttlichen Ganzheitsideen" [131], Kursive vom Vf.

6.
§ 18. WAS OBJEKTIVE EINHEIT DES
SELBSTBEWUßTSEINS SEI

Wir haben gesehen, wie die synthetische Einheit des Selbstbewußtseins je nach Gesichtspunkt sowohl als objektive als auch als
subjektive Bedingung der Erkenntnis betrachtet werden kann. Die
Bedeutung dieser Adjektive ist aber von Kant noch nicht genau
bestimmt worden. Erfahrung und Erkenntnis haben sicherlich mit
Objekten zu tun, aber diese könnten, wie am Grenzfall des anschauenden Verstandes deutlich wird, auch bloß Vorstellungen ohne äußeres Bezugsobjekt sein. Eine eingehende Reflexion über die
relationale Form und die Inhaltsleere der Vorstellung 'Ich denke',
d.h. eines reinen Bewußtseins, erlaubt Kant, diese Möglichkeit auszuschließen und ein erstes Merkmal der Objektivität zu vergegenwärtigen. Das, was ein Objekt für uns sein kann, hängt von der intellektuellen Synthesis eines in der Anschauung gegebenen Mannigfaltigen ab, mit anderen Worten von Empfindungen und ihrer
spontanen Verbindung im Bewußtsein durch einen Objektbegriff.
Die Objektivität ist also eine Qualität der Verbindung von Vorstellungen, die (a) uns relativ, (b) von einer dem epistemischen Subjekt äußeren Quelle abhängig und (c) erkenntnisimmanent notwendig ist. Dies ist augenscheinlich eine minimale Erklärung ihres
Begriffs; sie ignoriert z.B. die Eigenschaften des physischen Objekts, durchgängig in einem Abschnitt von Raum und Zeit oder in
kausalen Beziehungen zu sein: Merkmale, die der Wahrnehmung
eine gewisse Invarianz oder Allgemeingültigkeit sichern und typisch
für eine strengere Auffassung der Objektivität sind, die sich in intersubjektiven Urteilen niederschlägt und, wie wir annehmen dürfen,
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von Kant gebilligt ist1. Welche ist dann die objektive Tragweite des
Apperzeptionsprinzips? Eine Antwort zu geben ist eine der Aufgaben des kurzen § 18.
_____________
1

Derselben Meinung ist auch Brittan 1978 [122 f.]. Da Kant Wahrheit und
Intersubjektivität als Merkmale der Objektivität der Erkenntnis betrachtet, stellt sich die Frage, was für ein Verhältnis die beiden zueinander haben, und besonders ob die zweite von einer solipsystisch erworbenen
Wahrheit abhängt, oder ob die erste durch die Kommunikation zumindest mitbestimmt wird. Im allgemeinen läßt sich sagen, daß je nachdem,
ob der Interpret sich vorzüglich der KrV und den Prolegomena oder der
KU zuwendet, wird zwischen Wahrheit und Mitteilbarkeit eine transzendentale Asymmetrie oder Symmetrie festgestellt. So betont z.B. Hogrebe
1974 [187 ff.] in bezug auf den Gemeinsinn in der KU die Symmetrie, da
die Mitteilbarkeit der Erkenntnisse eine notwendige Bedingung ihrer objektiven Gültigkeit, d.h. Wahrheit ist, was Aschenberg 1982 [319, Fn. 115]
auf der Basis von B 848 f. und Prolegomena §§ 18-19 ausdrücklich verneint.
Nun meint Objektivität sowohl den Bezug der Einzelerkenntnis auf seinen besonderen, realen Gegenstand, wie auch jenen der Erkenntnis auf
die Welt. Die erste Bedeutung ist bei Kant methodisch, nicht inhaltlich
oder logisch, primär; die Rechtfertigung der Objektivität der Bezugnahme
meiner Vorstellungen macht zuerst möglich von Erkenntnis und Wahrheit zu sprechen. Entsprechend können wir der Wahrheit einen methodischen Vorrang zuschreiben, der im Dienste einer realistischen Verankerung seiner Theorie steht: "la necessità e universalità intersoggettiva della
pura ragione non è di per sé sufficiente, secondo Kant, a fondare l'oggetto del conoscere e del sapere ove le venga a mancare quel riferimento alla
'realtà possibile' che passa attraverso la via dei sensi", Luporini 1961 [68];
vgl. Höffe 1983 [70]. Damit ist aber keine transzendentale Asymmetrie im
Sinne einer einseitigen Abhängigkeit eines Prinzips vom andern geschaffen. Man kann sagen, daß "wenn [eine Vorstellung] Erkenntnisstück werden soll, nur eine Beziehung auf etwas anderes (als das Subjekt ist, dem
sie inhäriert) zukomme, wodurch sie anderen kommunikabel wird; denn
sonst würde sie bloß zum Gefühl (der Lust und Unlust) gehören, welches
an sich nicht mitteilbar ist. Wir können aber nur das verstehen und anderen mitteilen, was wir selbst machen können, vorausgesetzt, daß die Art,
wie wir anschauen, um dies oder jenes in eine Vorstellung zu bringen, bei
allen als einerlei angenommen werden kann", Brief an Beck des 1.7.1794.
Hier sieht man deutlich, daß wenn die Intersubjektivität die transzendentale Wahrheit voraussetzt, die Allgemeingültigkeit, welche diese zugunsten
der Mitteilbarkeit ermöglicht, von Bedingungen abhängt, die sowohl den
besonderen Wahrheiten als auch der Intersubjektivität zugrunde liegt.
"Aristoteles [in Wirklichkeit Eraklit] sagt irgendwo: Wenn wir wachen, so
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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, und muß vor 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]

Die erste Behauptung folgert aus der Darstellung der Einheit
der Apperzeption und aus der Definition des Objektsbegriffs in den
vorhergehenden §§. Innerhalb dieses Rahmens ist also die Bedeutung von objektiv zu verstehen. Der § 17 konnte das Prinzip der Apperzeption als die erste reine Erkenntnis des Verstandes bezeichnen, und zwar nicht weil es ein bestimmtes etwas in Raum und Zeit
darstellt, sondern weil es die Beziehung zwischen der synthetischen
Einheit und dem Mannigfaltigen der Apperzeption, auf der die
Möglichkeit jeder anderen Erkenntnis sich gründet, ausdrückt. Die
synthetische Einheit der Apperzeption und transzendentale Einheit
des Selbstbewußtseins kann also als notwendige Bedingung, damit
das in der Form der Anschauung gegebene Mannigfaltige die Vorstellung eines Objekts für uns werden kann, objektiv genannt werden, wenn auch nicht im selben Sinn, wie eine empirische Synthesis
(die Vorstellung einer notwendige Beziehung zwischen Erscheinungen). Sie ist die Form der Erkenntnisbeziehung überhaupt, d.h. die
Bedingung des reinen Bewußtseins der Synthesis, die in diesem
transzendentalen Sinn objektiv ist und, als Bedingung des empirischen Bewußtseins, die Möglichkeit dieses an die empirische Objektivität bindet. Sie ist also grundlegend für jegliche weitere Bestimmung der Begriffe von Objekt und Objektivität.
_____________

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", Träume [A 58]; vgl.
Logik [A 83]. Der Gemeinsinn ist einerseits subjektiv begründete Intersubjektivität (Hogrebe 1974 [193]), andererseits garantiert er der Menschheit die Universalität der Erkenntnisprinzipien (vgl. Baeumler 1923 [279
f.]). Die solipsystische Wahrheit der Einzelerkenntnis kann ohne Einbettung in der intersubjektiven Erkenntnis der Welt nicht behauptet werden,
welche aber ein gemeinsam gemacht-werden-können, eine allgemeingültige synthetische Leistung der Einzelnen voraussetzt, vgl. KU § 21, La
Rocca 1990b [253-61]. Die Objektivität im eigentlichen, starken Sinn
kann auf keine dieser Ebenen verzichten.
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Kant wird im zweiten Teil der Deduktion zu klären beginnen,
wie die transzendentalen Bedingungen zu denken sind. Jetzt, vor diesen Erklärungen, könnte man denken, daß das Produkt der transzendentalen Synthesis, die unter dem Prinzip der Apperzeption
steht, der besondere Inhalt des empirischen Bewußtseins sei. Dies
ist aber auszuschließen, da, wenn es der Fall wäre, diese Synthesis
sofort die psychologische Bedeutung einer subjektiven Konstruktion des Objekts aus der Materie der Empfindung annehmen würde,
und die Apperzeption das psychologische Vermögen der Synthesis
der Vorstellungen eines empirischen Bewußtseins wäre2. Ihr Prinzip
könnte dann den Inhalten des Bewußtseins nur eine Objektivität
verleihen, die mit der Notwendigkeit der äußeren Empfindungen
für die Synthesis zusammenfällt. In der Folge könnte die ganze
«Analytik» auf die «Widerlegung des Idealismus» reduziert werden3,
und die Kantische These, daß die Erfahrung objektiv ist, weil sie
_____________
2

3

Kant bezeichnet nicht die Kategorien selbst als konstitutiv, sondern die
Regeln ihres objektiven Gebrauchs, vgl. Hogrebe 1974 [30 f.] und Lenk,
in Prauss 1986 [189 f.]: "Die transzendentale Synthesis ist keine Handlung, sondern eine als notwendige gedachte, erschlossene Verbindbarkeit"
[190]; s. auch Rohs: "Eine transzendentalphilosophische Handlungstheorie geht also in die Irre, wenn sie von einer transzendentalen Tätigkeit
oder einer Tätigkeit des transzendentalen Ich spricht, – sie geht nicht in
die Irre, wenn sie aufweist, daß zu jeder Tätigkeit eine 'transzendentale'
(nichtsinnliche) Schicht gehört" [244] und, in demselben Sammelband,
Schönrich [253, 268-70]: "Das Bild ist ein Produkt des empirischen Vermögens der produktiven Einbildungskraft, das Schema sinnlicher Begriffe
(als der Figuren im Raume) ein Produkt und gleichsam ein Monogramm
der reinen Einbildungskraft a priori, wodurch und wornach die Bilder allererst möglich werden [...]. Dagegen ist das Schema der reinen Verstandesbegriffe etwas, was in gar kein Bild gebracht werden kann, sondern ist
nur die reine Synthesis, die die Kategorie ausdrückt [... und] die Bestimmung des inneren Sinnes überhaupt, nach Bedingungen seiner Form (der
Zeit), in Ansehung aller Vorstellungen, betrifft, so fern diese der Einheit
der Apperzeption gemäß a priori in einem Begriff zusammenhängen sollten" [A 141 f./B 181].
Eine solche Reduktion ist aber bereits deshalb nicht möglich, weil die «Deduktion» im Unterschied zur «Widerlegung» keine innere Erfahrung voraussetzten darf, so daß diese die Ergebnisse der ersten nur bestätigen und
vervollständigen kann. Vgl. Becker 1984 [268-76] und La Rocca 1991.
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von uns gemacht wird4, würde zu einer willkürlichen Auffassung der
Erkenntnis führen. Sie würde nämlich bedeuten, daß die Erkenntnis
mehr oder weniger so von uns gemacht wird, wie man mit Zweigen
und Stämmen, die in zufälliger Ordnung gefunden werden, nach
eigenem Bedarf eine Hütte oder ein Floß bauen könnte, als ob die
Synthesis das Mannigfaltige auf irgendeinen Begriff bringen würde,
ohne daß es eine Form von Notwendigkeit für die synthetische
Verbindung zwischen jedem Mannigfaltigen und jedem Objekt gäbe, und diese nur relativ zur subjektiven Einheit eines Bewußtseins
wäre5 (das aus dieser Sicht eins nicht mehr im Kantischen Sinn des
Bewußtseins einer kohärenten und objektiven Erfahrung ist, sondern in dem bloß numerischen Sinn eines Einzelnen, eines epistemischen 'Einzigen' à la Stirner).
Die Frage des besonderen Objekts oder des besonderen Zustands eines empirischen Bewußtseins ist im Hinblick auf das Problem der Möglichkeit der Objektserkenntnis und der Erfahrungseinheit überhaupt nicht von Bedeutung, da sie die empirische
Bestimmung der Zustände des inneren Sinns, und also die subjektive, nicht transzendentale Einheit der Apperzeption, d.h. des empi_____________
4

S. Briefe an Beck vom 1.7.1794 und an Plücker vom 26.1.1796, außerdem R
2398, R 2394, R 5090, KU [A 305-6/B 309]. Vgl. Baum 1986 [163 ff.]
und derselbe, in Tuschling 1984 [161-77], Cramer, in Prauss 1986 [41-81],
Hintikka 1972 [274] und Hogrebe 1978 [195-202], der uns die kürzeste
Formulierung bietet: "wer von Objektivität der Erkenntnis redet, darf
von der Subjektivität der Erkenntnis nicht schweigen. Denn der Sinn
möglicher Objektivität ergibt sich gerade erst aus jenen dem subjektiven
Tun impliziten Qualifikationen seines Universums als den Bedingungen
seiner Möglichkeit" [202]. Andererseits besagt die Formalität der transzendentalen Synthesis bloß, "daß nur solche empirisch gegebenen Anschauungen (Empfindungen) und deren Verbindungen, die gewisse formale Bedingungen erfüllen, so daß sie mit dem Begriff eines Objekts
übereinstimmen, von objektiver Bedeutung sind. Aus dem Mannigfaltigen
sinnlicher Anschauung wird nicht durch Komposition, sondern durch Selektion eine empirische Erkenntnis des Objekts", Baum 1986 [175 f.].
5 Vgl. Buchdahl 1988 [121-31]: "Wie die Dinge sind, hängt ebenso wie ihre
Beschreibung natürlich von den besonderen ontologischen und methodologischen Bedingungen ab, die man gewählt hat. Aber daß sie sich auf
eben diese und nicht auf eine andere Weise zeigen (z.B. daß dieser Bleistift rot und nicht schwarz ist), das ist schon vorbestimmt" [130].
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rischen Bewußtseins betrifft6. Thema für die transzendentale Reflexion ist hier statt dessen die transzendentale Synthesis, deren Produkt wir ebenso ein transzendentales Objekt nennen könnten, wie
es Kant selbst in der ersten Auflage tut. Die Objektivität der Apperzeption ist also transzendental, d.h. die Objektivität eines Prinzips,
das nur Sinn und Bedeutung hat, wenn es als ihre Bedingung auf die
empirische Synthesis bezogen wird, wobei zu betonen ist, daß die
Ebene der logisch-transzendentalen Analyse nicht schon verlassen
wird, wenn in ihr Begriffe wie Synthesis, Handlung und Spontaneität, die mit der Subjektivität zu tun haben, vorkommen.
Wenn man ein getrenntes und verdinglichtes Ergebnis der Synthesis nennen will, ist dies das transzendentale Objekt, ein Begriff,
dessen Bedeutung die Form der empirischen Objekte überhaupt ist.
Die Unterscheidung zwischen transzendentalem und empirischem
Objekt ist aber, wörtlich genommen, ziemlich künstlich und an die
isolierende Methode eines Teils der Argumentation gebunden. Es
gibt eigentlich nur eine Synthesis, in der sowohl die transzendentale
a priori als auch die empirische a posteriori zusammenfließen. Die
eine bringt das reine Mannigfaltige der Anschauung in die Form, die
für die Apprehension eines Objekts in Beziehung auf die Einheit
des Bewußtseins (als Bedingung) nötig ist; die andere verknüpft das
den Sinnen gegebenen Mannigfaltige im Begriff eines besonderen
Objekts (Bedingtes); beide zusammen bilden eine synthetische Einheit von Bedingung und Bedingtem. Auch eine subjektive Erfahrung eines Bewußtseins, die objektiv und intersubjektiv nicht gültig
ist, muß nämlich die minimalen Charaktere der Objektivität besitzen, um eine Vorstellung mit Bewußtsein zu sein, und hängt also
von der Einheit der Apperzeption genau so wie die objektiv gültigen Erkenntnisse ab.
Die subjektive Vorstellung wird so in der Perspektive einer
nicht-naturalistischen Auffassung des Bewußtseins thematisiert. In
_____________
6

Um auf kürzestem Weg einen allgemeinen Rahmen zu skizzieren kann man
mit Buchdahl 1988, drei methodologische Komponenten der Theorie –
die konstitutive, die Auslegungs- und die regulative Komponente – unterscheiden, denen respektiv die allgemeine, besondere und systematische
Ontologie entspricht, da sie jeweils die Natur überhaupt, die besondere
Natur und die Naturordnung begründen, denen unterschiedliche Bewußtseinarten entsprechen.
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der subjektiven Einheit des Bewußtseins wird das empirische Mannigfaltige in einer nicht notwendigen Art verbunden, so daß die
faktische Bedingtheit unserer Anschauung und ihre Zufälligkeit in
bezug auf den Verstand, sich in ihr am deutlichsten zeigt. Aber
selbst in diesem Fall bleibt der psychologische Prozeß der Bestimmung des inneren Sinns ein nicht-transzendentales Problem7. Die
subjektive Einheit des Bewußtseins ist eine solche, nicht weil sie
empirisch bedingt ist, da die Objektivität im üblichen Sinn nur die
empirische ist, sondern weil eine empirische Synthesis sich nur auf
die subjektive Einheit der empirischen Apprehension eines Gegenstandes, anstatt auf eine transzendentale Synthesis, die a priori die
Beziehung der Anschauung auf die nicht empirische Einheit eines
Objekts bestimmt, bezieht. Diese Art von Synthesis ist also nicht
bloß 'materiell' oder psychologisch. Sie wird aber trotzdem vom
formalen Gesichtspunkt aus nicht genügend bestimmt, so daß sie
eine 'meine' Vorstellung hervorbringt, aber sie nicht in die systematische Einheit einer kohärenten und gesetzmäßigen Erfahrung einordnen kann8. Dies bedeutet, daß das Prinzip der Apperzeption
selbst eine notwendige, aber nicht ausreichende Bedingung für die
empirische Bestimmung des Mannigfaltigen der Anschauung ist9.
Die Verbindung der Vorstellungen kann sowohl in einem Begriff des Objekts, der der Tendenz nach für jeden empirischen Zusammenhang der Apprehension gültig ist, als auch in einem, der nur
in einer zufälligen Lage der Beziehung des Subjekts zum Objekt gilt,
stattfinden. Dies widerspricht nicht dem Merkmal der relativen
Notwendigkeit der Synthesis des Mannigfaltigen. Es ist möglich,
zwei verschiedene Anschauungsarten eines selben Mannigfaltigen:
_____________
7

8

9

Vgl. Carl 1992 [63 f.]: "Kants Konzeption der empirischen Apperzeption
darf also nicht als ein Beitrag zu einer Theorie der empirischen Selbsterkenntnis angesehen werden; sie dient vielmehr dazu, die Art und Weise,
wie wir gegebene Vorstellungen haben, zu charakterisieren" [64].
Ein subjektiver Gegenstand als Ergebnis einer 'subjektiven' Synthesis oder
Objekt von Wahrnehmungs- statt von Erfahrungsurteilen ist also wesentlich ein im Vergleich mit einem objektiven Gegenstand noch unbestimmtes Objekt, und nicht ein Gegenstand anderer Art. Vgl. dazu Baum 1986
[135 ff.] in bezug auf Prauss 1971.
Anderfalls wäre die Erkenntnis ein geschlossenes System, demgegenüber
weder eine hypothetische Erkenntnissuche noch das Verhältnis zur Praxis
viel Sinn machen würden, vgl. Gianquinto 1971 [39].
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Die Synthesis nach allgemein notwendigen Regeln und jene nach
den zufälligen Umständen der Apprehension beziehen sich auf zwei
Tatsachen, d.h. auf verschiedene empirische Erfahrungen mit ungleichartigen Qualitäten. Beide sind der Einheit der Apperzeption
angemessen und aktualisieren die objektive Einheit des Bewußtseins, sie gehören aber, je nach ihrem Grad von formaler Bestimmung a priori, verschiedenen Ebenen oder Typen von Objektivität
an, die von denselben Regeln a priori, aber von verschiedenen empirischen Bedingungen abhängen10. Es ist plausibel, daß die durchgängige Identität eines Bewußtseins an der Synthesis, die die objektive Erfahrung konstituiert, d.h. in jener Erfahrung verankert ist, die
Gesetzen untersteht, die wir mit den anderen gemeinsam haben11,
und die den Rahmen, in dem auch die empirische subjektive Synthesis möglich wird, bildet. Die Auseinandersetzung mit diesen
Problemen reicht offenkundig über die Deduktion hinaus. Für ihre
Fortsetzung ist nur die Unterscheidung zwischen der objektiven
Einheit des Bewußtseins überhaupt, die sich in der transzendentalen
Synthesis des reinen Mannigfaltigen ausdrückt, und der subjektiven
Einheit des Bewußtseins, deren Inhalt von der empirischen Bestimmung des inneren Sinns durch die Synthesis des empirischen
Mannigfaltigen abhängt, wichtig12.
Der Unterschied zwischen der objektiven und der subjektiven
Synthesis der Vorstellungen in einer empirischen Einheit des Bewußtseins betrifft das wie der empirischen Synthesis und hat mit der
reinen transzendentalen Synthesis, auf der jene sich gründen, nichts
zu tun13. Die Deduktion beschäftigt sich hauptsächlich mit dem daß,
mit dem allgemeinen Prinzip der Synthesis, um den Beweis der ob_____________
10

Cramer 1985 [324-29] behauptet dagegen, daß die Kantische Auffassung
der Synthesis den Gebrauch der Kategorien nicht immer verlangt. Vgl.
auch Bröcker 1970 [49 ff.].
11 Vgl. R 5653.
12 "Wir wissen aus der Analyse des Begriffs eines identischen Selbstbewußtseins, daß alle Anschauungen eines Subjekts zur konzeptuellen Einheit
eines Bewußtseins gebraucht werden können, und sobald wir davon ausgehen dürfen, daß die im Selbstbewußtsein gedachte Einheit selbst objektive Einheit ist, darf es ebenfalls als gewiß gelten, daß alle Wahrnehmungen eines Subjekts in einen objektbezogenen Zusammenhang gebracht
werden können", Hinsch 1986 [65]. S. A 108.
13 Vgl. A 106 f.
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jektiven Gültigkeit der Kategorien weiterzuführen; sie abstrahiert
von den zufälligen Bestimmungen, die die Einheit des Bewußtseins
in der besonderen empirischen Synthesis affiziert, da sie nur subjektiv, im Sinne von auf Einzelne bezogene, sind.
Ob ich mir des Mannigfaltigen als zugleich, oder nach einander, empirisch
bewußt sein könne, kommt auf Umstände, oder empirische Bedingungen
an. Daher die empirische Einheit des Bewußtseins, durch Assoziation der
Vorstellungen, selbst eine Erscheinung betrifft, und ganz zufällig ist. Dagegen steht die reine Form der Anschauung in der Zeit, bloß als Anschauung überhaupt, die ein gegebenes Mannigfaltiges enthält, unter der
ursprünglichen Einheit des Bewußtseins, lediglich durch die notwendige
Beziehung des Mannigfaltigen der Anschauung zum Einen: Ich denke; also durch die reine Synthesis des Verstandes, welche a priori der empirischen zum Grunde liegt. [B 139 f.]

Die Bestimmung des inneren Sinns hängt mit der empirischen
Bestimmung der Empfänglichkeit des epistemischen Subjekts zusammen, aber das empirische Bewußtsein der Vorstellung ist, wie
schon gesagt, nicht bloß sinnlich, weil es dann über keinen objektiven Bestimmungsgrund verfügen könnte. Da die Sinnlichkeit zufällig vom gegebenen Mannigfaltigen der Empfindungen bestimmt
wird, wäre ein unmittelbares Bewußtsein dieser, d.h. ein rein empirisches Bewußtsein, ebenso ganz zufällig. Ohne einen objektiven Bestimmungsgrund der Synthesis, z.B., könnten die empirischen Umstände so wirken, daß ein objektiv simultanes Mannigfaltiges im
inneren Sinn sukzessiv apprehendiert wird, und Bewußtseinszustände hervorruft, die sich in ein Bewußtsein von sukzessiven Objekten
verwandeln könnte14.
Es wäre in diesem und ähnlichen Fällen nutzlos, die Schwierigkeit durch die Einführung von psychologischen Regeln zu umgehen, weil Kant gerade versucht, die Eigenart der Bedingungen zu
klären, die es uns möglich machen, auch an psychologischen Regeln
als etwas, an das eine Frage nach der Gültigkeit oder Wahrheit gestellt werden kann, zu denken15. Außerdem begünstigt diese Darstel_____________
14

15

In der Unterscheidung der subjektiven Ordnung der Empfindungen von
den realen Beziehungen der Dinge sieht Strawson 1966 [29] (d.Ü [23]) die
deutlichste Äußerung des Genies Kants. Vgl. dazu Gloy 1976 [45-51].
Vgl. R 5611; "Die Wissenschaften fragen [...] nur, wie Tatsachen einer bestimmten Art zu begreifen seien, und nicht, wie Tatsachenerfahrung
überhaupt als möglich begriffen werden könne [...]. Jeder Versuch, die
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lung der empirischen Einheit des Bewußtseins sogar zu sehr den
Empirismus. Die Abwesenheit eines nicht sinnlichen Bestimmungsgrundes der Beziehung zwischen den Vorstellungen läßt nämlich
vom Kantischen Gesichtspunkt aus die Möglichkeit der Verbindung
unerklärt, und macht also zweifelhaft, daß ein rein empirisches Bewußtsein einheitlich und zu sich identisch, d.h. Bewußtsein im eigenen Sinn sein könne. Es wäre mit großer Wahrscheinlichkeit Bestandteil der Erscheinungen und von diesen als ihr Bewußtsein ununterscheidbar, also einem Signal ähnlich, das dann aktiv wird,
wenn etwas in der Empfindung gegeben ist und als solches nur von
außen betrachtet aber nicht für das Subjekt der Empfindung selbst
eine Bedeutung hätte. Die Apprehension der Phänomene würde
dann die Möglichkeit des Abstandnehmens des Subjekts von seinen
eigenen Vorstellungen, die erlaubt, Vorstellungen als 'meine' anzuerkennen, und von Apprehension zu sprechen, nicht beinhalten.
Gewiß wäre unser Prädikat 'objektiv' auf eine solche Art von Bewußtsein nicht anwendbar.
Die Sachlage muß also eine andere sein; auch im Fall eines subjektiven Bewußtseins (wenn man z.B. die Schwere eines Körpers
einfach fühlt) verknüpft die Synthesis ein Mannigfaltiges der Sinnlichkeit und setzt seine Verbindung in Beziehung zum einheitlichen
Zusammenhang der Erfahrung, auch wenn sie keinem Begriff (z.B.
dem des Gewichts eines Körpers), dem das objektive Bewußtsein
einer notwendigen Beziehung zwischen Vorstellungen oder einem
Subjekt und einem Prädikat entsprechen könnte, folgt. Das sinnliche Mannigfaltige wird auf jeden Fall in den reinen Formen der
Anschauung nach ihrem Prinzip in bezug auf die Sinnlichkeit gegeben, und in ihnen nach dem Prinzip der Apperzeption in der Vorstellung eines gewissen Etwas verknüpft (vgl. § 17); die Einheit des
Bewußtseins begleitet durch die reine Synthese der Anschauungsformen, wie später erklärt wird, alle 'meine' Vorstellungen, und

_____________

transzendentale Theorie der Erkenntnis in eine wissenschaftliche überzuführen, ist daher abzulehnen", Röd, in Oberer, Seel 1988 [25]. S. auch A
106 f. zit. und Meo 1982 [122] zur Unmöglichkeit eines bloß empirischpsychologischen Bewußtseins.
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macht die Einheit des empirischen Bewußtseins einer objektiven
oder subjektiven Tatsache a priori möglich16.
Jene Einheit ist allein objektiv gültig; die empirische Einheit der Apperzeption, die wir hier nicht erwägen, und die auch nur von der ersteren, unter
gegebenen Bedingungen in concreto, abgeleitet ist, hat nur subjektive Gültigkeit.
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]

Die einzige Form von Einheit des Selbstbewußtseins, die in jedem ihrer Momente a priori als objektiv definiert werden kann, ist
die transzendentale. Der Begriff der rein empirischen Einheit des
Bewußtseins ist im Kantischen Paradigma ein Scheinbegriff, eine
unwahrscheinliche Idee, die den eigenen phänomenologischen Bezug, d.h. was tatsächlich unser Bewußtsein ist, nicht widerspiegelt.
Empirische Einheit der Apperzeption bedeutet statt dessen, z.B.,
Einheit einer empirischen Anschauung, deren Synthesis, den Prinzipien der transzendentalen Synthesis angemessen, unter materiellen
Bedingungen, die a posteriori gegeben sind, stattfindet. Empirisch
ist, mit anderen Worten, die konkrete Realisierung der transzendentalen Einheit des Bewußtseins, die in bezug darauf, was in der Sinnlichkeit gegeben ist, fremd bestimmt, zufällig und also subjektiv ist.
Kurz, die transzendentale Form a priori des Bewußtseins ist immer
objektiv, seine empirische Materie immer subjektiv und ihre Synthese objektiv/subjektiv in verschiedenen Graden17.
Die Einheit des empirischen Bewußtseins kann, nach den bisher
aus der transzendentalen Analyse gewonnenen Ergebnissen, nur
abstrakt, als das Produkt einer Subsumtion der empirischen Vorstel_____________
16

Vgl. Becker 1984 [276-82]: Der Unterschied zwischen einer subjektiven und
einer objektiven Wahrnehmung ist eine Frage der empirischen Wahrheitsbedingungen und nicht der transzendentalen Bedingungen der
Wahrheitsdifferenz, und Gloy 1976 [51-60]: "Denn das, was subjektiv als
relative Schwere oder Leichtigkeit der Körper empfunden wird, ist objektiv nichts anderes als der Grad materieller Raumerfüllung, der bei verschiedenen Körpern verschieden ist und in Wägversuchen als deren Gewicht gemessen wird" [58 f.].
17 Vgl. Aquila 1989 [176], der ein Argument, nach dem "original self-consciousness is impossible apart from the objective conceptualization of
appearances", zusammenfaßt.
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lungen (die unter besonderen Bedingungen und von Fall zu Fall,
von Subjekt zu Subjekt verschieden gegeben sind) unter die transzendentale, objektive Einheit des Selbstbewußtseins, erklärt werden.
Die Behauptung, daß die erste von der zweiten abgeleitet ist, ist
nicht in diesem Sinn zu verstehen, als ob es sich dabei wirklich um
einen Art Schluß (consequentia) handeln würde. Im Begriff des empirischen Bewußtseins wird als Ergebnis der Reflexion über die Bedingungen der Möglichkeit eines Objekts die Tatsache ausgedrückt,
daß das Bedingte der empirischen Apprehension unter einen Begriff
(die Bedingung seiner Einheit in einem Bewußtsein) gebracht wird.
Es wäre also genauer zu sagen, daß er vom Begriff des transzendentalen Bewußtseins unter Bezugnahme auf besondere apriorische
und empirische Bedingungen der Erfahrung abgeleitet werden kann.
Dies ist die Bedeutung von "empirische Einheit der Apperzeption", was dadurch bestätigt wird, daß Kant ihr eine Gültigkeit einräumt, die, obwohl begrenzt und subjektiv, an der Objektivität der
reinen Einheit des Bewußtseins 'teilhat'. Wenn es überhaupt möglich ist, das Mannigfaltige einer besonderen Anschauung nach der
objektiven Form der Einheit des Bewußtseins im Begriff eines Objekts, dann nur unter Bedingungen, die konkret gegeben werden. In
der besonderen Vorstellung des Empirischen (und ein Objekt ist nie
empirisch im Sinne von sinnlich, da es sich um einen Begriff handelt, in dem das Mannigfaltige der Anschauung verknüpft wird)
kann das Bewußtsein der Anschauung, eben weil es besondere Bedingungen widerspiegelt, nicht absolut notwendig und allgemeingültig sein. So ist die empirische Einheit der Apperzeption immer
zugleich, aber in verschiedenem Sinn, objektiv und subjektiv zu
nennen: Im Fall der objektiv gesicherten Anschauung eines Gegenstands, der relativen Objektivität hinsichtlich der Sekundärqualitäten,
der verfehlten oder illusorischen Wahrnehmung, usw.18. Sie gehört
mit andern Worten auf die Ebene der realen kognitiven Synthesis
und ist mit der Setzung der Existenz eines Objekts, zumindest als
_____________
18

Vgl. Aschenberg 1982 [164-76]. Er hebt im Rahmen einer Auseinandersetzung mit den Auffassungen von Bennett und Strawson über das Implikationsverhältnis von Selbstbewußtsein und Objektivität hervor, daß die
Opposition subjektiv-objektiv von Kant nur dann eingesetzt wird, wo es
sich nicht mehr um die transzendentale, sondern um die empirische Einheit der Apperzeption handelt.
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ein noch ungenügend oder richtig zu bestimmendes Etwas, verbunden.
Jeder Bewußtseinszustand folgt aus einer begrifflichen Verbindung, so daß Kant sich jetzt fortlaufend direkt auf den semiotischen
Charakter der Erkenntnis beziehen kann. Wörter, deren Gebrauch
eine Bezugnahme erfordert, sind Zeichen, die Begriffe ausdrücken,
selbst wenn ihre Bedeutung nicht ausreichend bestimmt ist ("Vorstellung eines Worts" kann man wie 'Bedeutung' lesen) und also die
Bezugnahme nur subjektiv aus ihnen hervorgehen kann. Die Subjektivität des empirischen Bewußtseins ist also derjenigen des Wortgebrauchs analog. Da außerdem der Sinn der Wörter nichts anderes
als ein Begriff ist, setzt auch ihr Gebrauch die objektive Einheit des
Bewußtseins voraus19. Man könnte bei diesem kurzen Hinweis auf
die Sprache bleiben und feststellen, daß offensichtlich der Gebrauch
von Begriffen, nach Kantischer Sicht, mit jenem der Sprache weitgehend zusammenfällt, d.h. mit dem Gebrauch von Zeichen (und
Begriffen), die eher überliefert als konstituiert sind; deren Bedeutung wir aber immer wieder durch den Bezug auf die Synthesis des
Mannigfaltigen der Anschauung zu bestimmen oder zu aktualisieren
haben20.
_____________
19

"Würde der Zinnober bald rot, bald schwarz, bald leicht, bald schwer sein,
ein Mensch bald in diese, bald in jene tierische Gestalt verändert werden,
am längsten Tage bald das Land mit Früchten, bald mit Eis und Schnee
bedeckt sein, so könnte meine empirische Einbildungskraft nicht einmal
Gelegenheit bekommen, bei der Vorstellung der roten Farbe den schweren Zinnober in die Gedanken zu bekommen, oder würde ein gewisses
Wort bald diesem, bald jenem Dinge beigelegt, oder auch eben dasselbe
Ding bald so, bald anders genannt, ohne daß hierin eine gewisse Regel,
der die Erscheinungen, schon von selbst unterworfen sind, herrschete, so
könnte keine empirische Synthesis der Reproduktion statt finden" [A 100
f.]. Was hier folgendermaßen zusammenfaßt werden kann: ohne die
transzendentale Einheit der Apperzeption wäre jede Identifikation und also auch jeder Zeichengebrauch unmöglich.
20 Kant könnte, glaube ich, folgender Behauptung zustimmen: "Wo ein Subjekt sich bewußt auf ein Objekt bezieht, ist dies nie eine schlichte Beziehung, sondern ist immer fundiert in einem Satzverständnis", Tugendhat
1976 [102]. Dies würde er aber nicht als Paradigma jeder objektiven Bezugnahme annehmen. Ich könnte mich nicht auf der Suche nach einem
Stift umschauen, wenn ich die zeichenvermittelte Bedeutung von 'suche
einen Stift' nicht verstehen könnte; das Verstehen dieses Satzes ist Vor-
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_____________

aussetzung der Tatsache, daß ich einen Stift suchen kann. Aber ich könnte wohl den Gegenstand, der im Deutschen 'Bleistift' genannt wird ohne
sprachliche Vermittlung wahrnehmen, wieder wahrnehmen und als denselben identifizieren. Tugendhat gibt gern zu, daß seine Analyse "diejenige Bezugnahme auf Gegenstände, die unabhängig von Zeichen erfolgt,
unberührt läßt. Das ist formal unanfechtbar, wenn man jetzt noch anzugeben vermag, was man sich denn unter dieser 'Bezugnahme auf Gegenstände' denken soll [...]. Die geregelte Verwendungsweise dieser Zeichen tritt nicht an die Stelle dieser Gegenstände, sondern an die Stelle
einer fingierten zeichenfreien Bezugnahme auf diese Gegenstände, und es
war in Wirklichkeit diese als Vorstellen interpretierte Bezugnahme, die die
raumzeitlichen Gegenstände durch etwas anderes ersetzte, durch Vorstellungen" [481 f.]. In diesem Ansatz ist also die Wahrnehmung das theoretisch Unsagbare, was auf der Zeichenebene eine Entsprechung darin findet, daß das Zeichen der Identität auch nicht weiter thematisierbar ist.
Der Kantische Ansatz scheint aber die zeichenfreie Bezugnahme auf Gegenstände sehr wohl erklären zu können, da er weder das Vorstellen wie
ein Vor-sich-haben nach dem optischen Modell der Erkenntnis, noch, im
Unterschied zu Tugendhats Meinung, das sinnliche Gegebene als Vorstellung begreift. Nach den notwendigen Präzisierungen hätte Kant keinen
Grund, die wechselseitige Abhängigkeit von Denken (durch 'gemeine
Begriffe' oder denken von Gedanken im Sinn Freges, um es deutlich vom
'Denken' als Bewußtsein von Wahrnehmungen zu unterscheiden) und
Sprache zu leugnen (vgl. Bröcker 1970 [37 f.]), vor allem, weil das 'Ich
denke' ein Satz ist, der ausgesprochen werden können muß (vgl. Bubner,
in Schaper, Vossenkuhl 1984 [69]). Um einige Hinweise zur Bestimmung
der Verhältnisse von Sprach- und Denkstrukturen zu geben, verweisen
wir auf das Heft 64 der Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik,
1986, hrsg. von Schlieben-Lange, besonders auf die Beiträge von Klein
[10-31] und Kanngießer [32-60], und auf Flach, in Simon 1974 [69-110].
"Das Problem der philosophischen Sprache lag Kant deshalb am Herzen,
weil er Sprechen und Denken auf eine gemeinsame Wurzel, die der
Selbstgesetzgebung des Denkens zurückführt. Wo daher die Redefreiheit
beschränkt wird, da wird auch die Denkfreiheit in Gefahr gebracht",
Kaulbach 1978 [132]. Was unter dieser Gemeinsamkeit genau gemeint ist,
bleibt auszuführen, vgl. diesbezüglich Gipper 1987, der im 2º Kap. [56128] die Diskussion über die Sprachproblematik bei Kant zusammenfaßt,
La Rocca 1990b [1-33], Model 1987 [114-65] und Schönrich 1981 [73-82],
dem wir das abschließende Wort entnehmen: "Dennoch läßt Kant gerade
im Interesse einer kritischen Zeichentheorie Denken und Sprache nicht
einfach zusammenfallen. Die Gründe dafür sind in den zwei Kardinalproblemen der mentalistischen Zeichentheorie zu suchen: die Voraussetzung bereits gesicherter Intersubjektivität (Allgemeinheitsfähigkeit) in der
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Es wäre auch die Synthesis des gegebenen Mannigfaltigen, die
die Einheit der Zeichengestalt konstituiert und zur materiellen Anerkennung von so etwas wie einem Zeichen notwendig ist, zu betrachten21. Außerdem reicht, wenn wir Zeichen in Funktion einer
Bezugnahme gebrauchen, der allgemeine Bezug auf die Erfahrung,
auf die immer vorausgesetzte Beziehung mit der Welt und insbesondere mit der Gemeinschaft der Sprechenden, nicht aus. Wenn
die Wörter eine intersubjektive Bedeutung haben sollen, muß der
Sprecher über ein so strukturiertes Bezugssystem verfügen, daß es
auch im Detail für jeden anderen Sprecher gelten kann, und eine
objektive Grundlage für die sprachliche Intersubjektivität bildet22.
Eine Untersuchung der drei Funktionen einer Semiotik peircescher
Art (Zeichen im bezug auf sich selbst, auf das Objekt und auf den
Interpretierenden) vom Kantischen Gesichtspunkt aus könnte vermutlich zeigen, daß jede von ihnen eine vorsemiotische Objektivität
voraussetzt, d.h. eine Synthesis, die vom semiotischen Kodex oder

_____________

21

22

Bezeichnung von Gedanken durch Wörter und die Voraussetzung bereits
gesicherter Objektivität (Bedeutungsfähigkeit) in der Bezeichnung der
Dinge durch 'Vorstellungen' auf einer anderen Repräsentationsstufe" [76
f.]. Vgl. auch Ulmer, in Gadamer 1967 [277-92].
Auf eine vorsprachliche Bedingung des Zeichengebrauchs deutet auch
Polanyi, in Gadamer 1967 hin: "Die Beziehung eines Wortes zu dem von
ihm Bezeichneten wird durch eine unausdrückliche Integration hergestellt, in der wir uns einer hilfsweisen Wahrnehmung des Wortes bedienen, um unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge zu lenken, die durch das
Wort bezeichnet werden" [256 f.]. "So muß denn auch das verborgene
System von Sprachregeln [...] durch die fest auf die Erlernung der Sprache
gerichtete Einbildungskraft hervorgerufen werden [...]. Die Einbildungskraft hat hier einen spontanen Vorgang hervorgerufen, den wir als intuitiven Akt ansprechen können" [257 f.]. In diesem Sinn scheint Hogrebe
1974 in seiner Behauptung, daß die Kantische Philosophie der metatheoretische Ort des Prinzips der Arbiträrität der Sprache ist, recht zu behalten.
Vgl. Bröcker 1970 [29] und den schon zitierten Brief an Beck vom
1.7.1794: Erkenntnis entsteht aus einer spontanen und subjektiven Handlung, gilt aber für jeden Menschen, d.h. ich kann nur Wesen, bei denen
ich ein identisches subjektives Apriori voraussetzen kann, Erkenntnisse
mitteilen, ich kann nur mit solchen Wesen überhaupt kommunizieren.
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von der Kommunikation unabhängig ist, für deren Möglichkeit subjektive transzendentale Prinzipien vorausgesetzt werden müssen23.
Darauf wollen wir aber nicht beharren, da diese Probleme zur
Rekonstruktion und Bereicherung der Kantischen Theorie gehören,
aber hier zu weit vom Textweg führen würden24. Abschließend kehren wir zum vorläufigen vielschichtigen Begriff der Objektivität, auf
den Kant sich bezieht, zurück, dessen Sinn in drei Lemmas zusammenzufassen ist. Objektivität ist eine Eigenschaft (i) der Erfahrungs- und Erkenntnisbeziehung überhaupt zwischen Subjekt und
Objekt, die die ursprüngliche Einheit der Apperzeption als transzendentale Bedingung der Einheit des empirischen Bewußtseins
konstituiert, und bereits im 'Ich denke' ausgedrückt wird25; (ii) der
_____________
23

24

25

Vgl. Kanngießer, a.a.O. und Polanyi, a.a.O. zur Abhängigkeit des Sprachgebrauchs vom kognitiven Prinzipien und Bubner 1974 [17], wo Kants
Äußerung zitiert wird, daß die transzendentale Grammatik die Grundlage
der menschlichen Sprachen enthält. S. auch Krings 1978 [57-75] und
Skirbekk, in Kuhlmann, Böhler 1982 [54-82] in bezug auf die pragmatische Dimension der Sprache; Heinrichs 1986 [227-55], Garroni 1977 und
derselbe, in Dufrenne, Formaggio 1981 [479-520] versuchen jeweils eine
Kritik der semiotischen Triaden und eine Rekognition der Semiotik vom
transzendental-philosophischen Standpunkt aus.
Bereits die Zeitgenossen Hamann und Herder haben Kant für seine Unachtsamkeit gegen die Sprache kritisiert, und darin die Grenze der Transzendentalphilosophie gesehen. Eine Kantverteidigung sollte vermutlich
versuchen, den folgenden Satz zu bestätigen: "Man wird Kant den Vorwurf nicht ersparen können, der Sprache nicht genügend Beachtung geschenkt zu haben. Aber er widmete sich den Sinnstrukturen, den Denkformen, die sich in der Sprache manifestieren, auf eine Weise, die letztlich
für die 'synthetische Analyse' der sprachlichen Manifestationen ergiebiger
wurde", Heinrichs 1986 [33]; vgl. Zecchi 1984 [19-23, 73-77] über die
Kantische Antwort auf Herders Kritik.
Vgl. Reich 1932 [32]: "Der Grundsatz, daß alle mir gegebenen Vorstellungen von dem Ich denke müssen begleitet werden können, impliziert darum die Notwendigkeit der Möglichkeit überhaupt, alle Mannigfaltigkeit
mir gegebener Vorstellungen 'in einem Begriff vom Objekt' zu vereinigen.
Deshalb heißt die Einheit des ursprünglichen reinen Selbstbewußtseins
auch die objektive Einheit des Selbstbewußtseins", und Hiltscher 1987
[66 f.]: "Einerseits sind die Relate dieser Relation bestimmt, andererseits
bringt diese Relation nicht erst die Relate hervor, sondern setzt sie voraus. Die erste Bedingung soll die Vorstellung vermeiden, als sei das Bewußtsein erst identisch und die Mannigfaltigkeit erst mannigfaltig und
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subjektiven Gültigkeit der empirischen Synthesis, in der die Identität
des Bewußtseins durch einen Zustand geht, dessen Einheit, derjenige einer behelfsmäßigen Verbindung seiner Vorstellungen ist; (iii)
der empirischen Synthesis des Mannigfaltigen der Anschauung in
eine zwingende Einheit, die nicht nur die Apprehension eines Gegenstandes, sondern auch den Bezug auf ein Objekt möglich macht.
Allen Bedeutungen ist gemeinsam, daß sie eine Bestimmung der
Synthesis im Hinblick auf die Einheit des Bewußtseins beinhalten.
(ii) ist die schwächere, (iii) die starke und übliche Bedeutung des
Terminus, während (i) Sinn nur in einer transzendentalen Reflexion
hat. Die Deduktion beschäftigt sich im wesentlichen mit (i) als Bedingung von (iii), deren Bedeutung und Bedingungen in der Folge
der KrV weiter behandelt und vertieft werden; (ii) ist nicht explizit
in diesem Werk thematisiert, da sie weder mit der exemplarischen
kognitiven Lage der intersubjektiven Erkenntnis noch mit der Gegenhypothese eines rein empirischen Bewußtseins zusammenfällt.

_____________

beide träten dann noch in Relation. Die zweite Bedingung eliminiert die
Vorstellung, als könnten die beiden Relate aus der Relation oder auseinander deduziert werden" [67].
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7.
§ 19. DIE LOGISCHE FORM ALLER URTEILE BESTEHT IN DER
OBJEKTIVEN EINHEIT DER APPERZEPTION DER DARIN
ENTHALTENEN BEGRIFFE.

7.1. Vom Urteil.
Der § 19 wird mit einer Kritik an den Logikern eingeleitet.
Ich habe mich niemals durch die Erklärung, welche die Logiker von einem Urteile überhaupt geben, befriedigen können: es ist, wie sie sagen,
die Vorstellung eines Verhältnisses zwischen zwei Begriffe. Ohne nun
hier über das Fehlerhafte der Erklärung, daß sie allenfalls nur auf kategorische, aber nicht hypothetische und disjunktive Urteile paßt (als welche
letztere nicht ein Verhältnis von Begriffen, sondern selbst von Urteilen
enthalten), mit ihnen zu zanken (ohnerachtet aus diesem Versehen der
Logik manche lästige Folgen erwachsen sind)*, merke ich nur an, daß,
worin dieses Verhältnis bestehe, hier nicht bestimmt ist. [B 140 f.]

Es handelt sich um entschiedene Behauptungen und im Zwischensatz so wie in der Anmerkung werden Hinweise auf Fehler
den Logikern nicht erspart. Die Tafel der Funktionen des Urteils
zeigt bereits, daß Kant die logische Doktrin der Zeit nicht passiv
übernimmt, sondern selbständig wiederdenkt1; in diesem Fall aber
werden die Abweichungen und Innovationen, die man im Vergleich
mit den traditionellen Klassifikationen der Urteile feststellen kann,
durch die wechselseitige Abhängigkeit von Urteils- und Kategorientafel verständlich, da Kant sicher auch die erste Tafel im Hinblick

_____________
1

Vgl. Tonelli, in Kaulbach, Ritter 1966 [134-58] und Menne 1989.

214

Erfahrung, Kategorien, Möglichkeit

auf den transzendentalen Gesichtspunkt verfaßt2. Die ebenso berühmte Einschätzung der Logik in der zweiten «Vorrede» scheint
hier aber widerrufen zu werden.
Daß die Logik diesen sicheren Gang schon von den ältesten Zeiten her
gegangen sei, läßt sich daraus ersehen, daß sie seit dem Aristoteles keinen
Schritt rückwärts hat tun dürfen, wenn man ihr nicht etwa die Wegschaffung einiger entbehrlichen Subtilitäten, oder deutlichere Bestimmung des
Vorgetragenen, als Verbesserung anrechnen will, welches aber mehr zur
Eleganz, als zur Sicherheit der Wissenschaft gehört. Merkwürdig ist noch
an ihr, daß sie auch bis jetzt keinen Schritt vorwärts hat tun können, und
also allem Ansehen nach geschlossen und vollendet zu sein scheint. [B
VII]

Wie kann nämlich eine Disziplin, die Begriffe benutzt, ohne sie
ausreichend zu erklären, vollständig sein? Trotzdem verschwindet
der Eindruck einer widersprüchlichen Einstellung schnell, wenn
man auf die Einzelheiten Aufmerksamkeit schenkt. Die Bewertung
in B VII ist weniger enthusiastisch und die Erklärung in B 140 f.
weniger kritisch zur Logik als es zuerst ausgesehen hat. Was Kant in
der «Vorrede» interessiert, ist vor allem, daß die Logik eine Disziplin
ist, die in kürzer Zeit die Form einer Wissenschaft erreicht hat. Sie
ist seitdem ein sicheres Wissen, ein Schatz von Kenntnissen, die, im
Unterschied von der Metaphysik, in der jedes System auf den Ruinen des vorhergehenden entsteht und kein Fortschritt gewiß und
endgültig zu sein scheint, gewiß und ein für allemal gewonnen sind.
Kant meint, daß in der Logik, wie in jeder Wissenschaft, keine
Rückschritte möglich sind, weil ihre Grundlagen feststehen, was für
ihn aber die Möglichkeit von Überprüfung und Kritik keinesfalls
ausschließt. Die Reflexion über die Unwandelbarkeit der Logik steht
in einem Zusammenhang, der auf etwas anderes zielt und deshalb
eigentlich ungeeignet ist, irgendwelche Auslegung oder Rekonstruktion der Kantische Philosophie der Logik zu belegen. Auf jeden Fall
scheint es nicht die Unbeweglichkeit der Logik zu sein, die Kants
Bewunderung verursacht, da das Adjektiv "merkwürdig" den Sinn
von 'bedeutungsvoll' aber auch von 'seltsam' haben kann, und sich
deshalb nicht besonders dazu eignet, Qualitäten zu preisen; dasselbe
_____________
2

Vgl. de Vleeschauwer 1934 [217-48], Tonelli a.a.O., Lorenz 1986 [202 f.]
und Brandt 1991 [73].
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könnte von der vorsichtigen Auswahl des Verbs "scheinen" angenommen werden3.
Wie auch immer, sogar wenn wir annehmen, daß Kant die aristotelische formale Logik als die Logik tout court, weil natürlich oder
unwandelbar4, betrachtet, zeichnet sich kein Widerspruch mit der
späteren Kritik ab, weil sie keine idealistische Kritik der Logik als
solche ist, die seiner Meinung nach eine selbständige und solide
_____________
3

Jene Tatsache scheint Kant "merkwürdig", weil seiner Meinung nach die
normale Erwerbung von systematischen Erkenntnissen die Züge der Zufälligkeit und der zeitlichen Entwicklung durch den Gebrauch der Begriffe trägt (s. z.B. Was heißt [A 304 f.], A 66 f./B 91 f. und R 1602; dazu Pera
1982 [45-49], der weitere Textverweise enthält). Es schien ihm also eine
Eigentümlichkeit der Logik, daß diese Doktrin in einem Wurf die systematische Form der Wissenschaft erreichen könnte. Brittan 1978 [viii, Fn.
3] leitet die Aufmerksamkeit darauf, daß Kant die Behauptung der Unveränderlichkeit der Logik in seinen Schriften mehr als einmal verneint.
4 Daß Kant sich von einer naturalistischen Auffassung der Logik als die Lehre
der Gesetze des Denkens nicht befreien konnte, hat Barone 1957 und
1964 [45-48, 147, 179, 223] behauptet, wobei eine solche Auffassung viel
besser in den Humeschen Ansatz paßt (vgl. Pera 1982 [30]). Zu Kants
Charakterisierung der Logik s. Stuhlmann-Laeisz [5-14]. Es "findet sich
bei uns das Vermögen zu handeln, und daher entsteht die natürliche Logik. Denn die Logik ist die Wissenschaft der Regeln. Der Mensch handelt
im Anfange nach Regeln, denen er nicht bewußt ist; also hat er so lange
eine natürliche Logik; kommt er zu reiferem Alter so berechtigt er diese
durch Regeln, und so entsteht die künstliche Logik. So redet jemand
Deutsch und bringt sich nachher Regeln aus einer deutschen Grammatik
bei", Logik Busolt, XXIV [608 f.]. Die "natürliche Logik" wird hier nicht
naturalistisch begriffen: sie ist nicht angeboren oder psychologisch, sondern entsteht durch den Gebrauch (vgl. R 1589: "Die Gemeine Vernunft
ist keine gesunde Vernunft, auch nicht einmal eine natürliche"), und es ist
anzunehmen, daß so wie die Grammatik den 'natürlichen' Sprachgebrauch nicht abbilden, sondern für gewisse Zwecke regeln will, dasselbe für die künstliche, d.h. für die formale Logik gilt. Trotzdem behält die
Grammatik eine Beziehung zum natürlichen Sprachgebrauch, wie auch
die formale Logik nicht ganz aus der natürlichen ausgerissen sein kann.
Die Logik wäre dann für Kant 'natürlich' in einem harmlosen Sinn, so daß
z.B. ein widersprüchlicher Gedanke gewissermaßen 'unnatürlich' ist, vgl.
Brandt 1991 [58-60]. S. Holzhey 1970 [296-301] über den gesunden Menschenverstand, auf den sich die Philosophie nicht gründet, obwohl sie mit
ihm übereinstimmt.
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Wissenschaft bleibt, sondern sich gegen die traditionelle Philosophie
der Logik richtet. Nicht umsonst bezieht sich Kant ausdrücklich auf
die Logiker und nicht auf die Logik; er behauptet einfach, daß sie
ungenau philosophiert haben, und dies sich negativ auf die Entwicklung ihrer Wissenschaft ausgewirkt hat. Weder mit dieser noch
mit der Philosophie der Logik als besonderer Disziplin kann und
will die transzendentale Kritik sich beschäftigen. Kant beabsichtigt
nur einen Definitionsmangel zu beseitigen, der einen Schritt auf die
Deduktion der Kategorien erschweren könnte5. Der Gebrauch dieser Zurechtstellung in der Philosophie der Logik, oder in der Logik
selbst, bleibt eine Aufgabe für die Fachleute dieses Gebiets.
Kurz, der erste Abschnitt des § 19 hat keine besondere systematische Wichtigkeit, er soll einfach die Kantische transzendentale
Urteilsbestimmung durch den Gegensatz zur laufenden Urteilsdefinition einführen. Die Deduktion wird also nicht als Kritik der formalen Logik weitergeführt, wie die Tatsache, daß gerade die Definition des Urteils zu Debatte steht, bestätigt. Dieser Terminus
bezeichnet nämlich hauptsächlich die intellektuelle Handlung der
Verknüpfung von Vorstellungen, den Akt der Synthesis, die dann
im Satz ausgedrückt werden kann, während eben Satz der techni-

_____________
5

Vgl. Bubner, in Prauss 1986 [32]: "Wie der handschriftliche Nachlaß zeigt,
hat Kant viel Anstrengung darauf verwandt, die reichlich blasse Definition des Urteils, die er vorfand, zu verbessern. In G. F. Meiers Handbuch,
auf das er sich stützte, wird das Urteil als 'eine Vorstellung eines logischen
Verhältnisses einiger Begriffe' bezeichnet. Zu Recht bemängelt Kant die
Unbestimmtheit, in der hier das Verhältnis der Begriffe belassen wird, wo
doch durch das Urteil nicht weniger als die Einheit der im Urteil an Subjekt- und Prädikatstelle auftretenden Begriffe ausgedrückt wird. Diese
Einheit des synthetisch Zusammengefaßten gibt dem fraglichen Verhältnis erst die nötige Bestimmtheit. Die Bestimmtheit des Verhältnisses der
im Urteil zusammengefaßten Elemente trägt des weiteren den Gegenstandsbezug, der im Urteil als Erkenntnisanspruch stets mit enthalten ist";
s. Reich 1932 [39-44], der den Weg Kants zu dieser Urteilsdefinition
durch die Reflexionen aufzeichnet. "Es zeigt sich also, daß die in der
transzendentalen Deduktion-B vorgebrachte Kritik Kants an der Bestimmung eines Urteils als eines Verhältnisses nur verstanden werden
kann vor dem Hintergrund seiner Abgrenzung der transzendentalen von
der formalen Logik", Stuhlmann-Laeisz 1976 [59].

§ 19. Die logische Form aller Urteile

217

sche Name für das Objekt der Logik ist6. Die Wissenschaft der Logik ist also von Kant an diesem Punkt nicht miteinbezogen, seine
_____________
6

Ein Urteil ist eine "Handlung, durch die gegebene Vorstellungen zuerst
Erkenntnisse eines Objekts werden" [MAN, A XIX, Anm.]. Man könnte
dann annehmen, daß Kant einfach die Urteilsakte 'Urteile' nennt, da wir
gewohnt sind, "einen strikten Unterschied zwischen dem Urteil selbst (im
Sinne eines Noema, der propositio) und dem Akt, in dem es 'geleistet' oder
produziert wird, zu machen. Diese ist eine grundlegende und notwendige
Unterscheidung", aber sie wird der erfahrungslogischen Modaltheorie nicht
ganz gerecht: "Nicht nur die Urteilsakte, sondern auch die Erfahrungsurteile selbst haben einen (modal differenzierten) Zeitbezug auf die jeweilige
Erfahrungsgegenwart; und dies liegt an dem Gegenstand dieser Erfahrungsurteile und seiner Zeitlichkeit, welche eine Objektivität der Erfahrungsurteile nur zuläßt unter der Bedingung einer 'Subjektivierung' der
Erfahrungsurteile und des Erfahrungsgegenstandes selbst", Grünewald
1986 [156 f.]. Dies bedeutet, daß Urteil und Satz nicht an sich, sondern in
der Betrachtung verschieden sind: ein Urteil ist ein Satz, der von seinem
noetischen Zusammenhang (noch) nicht gelöst und selbständig geworden
ist. Dies ist im Kantischen Rahmen gut verständlich, da die Einheit des
Urteils primär die Einheit der einheitsstiftenden subjektiven Handlung ist,
so daß die Unterscheidung Noesis-Noema dynamisch zu verstehen ist
(vgl. Hartmann, in Schaper, Vossenkuhl 1984 [22]), während die formale
Logik nur mit "der bloßen Form des Denkens zu tun" hat, mit dem, was
wir heute deutlicher 'Form der Aussagen' nennen würden. Damit wird die
Sprachlichkeit des Urteils keineswegs angetastet: "Ein assertorisches Urteil ist ein Satz. Die Logiker tun gar nicht recht daran, daß sie einen Satz
durch ein mit Worten ausgedrucktes Urteil definieren; denn wir müssen
uns auch zu Urteilen, die wir nicht für Sätze ausgeben, in Gedanken der
Worte bedienen. [...] Das Urteil: Einige Körper sind einfach, mag immer
widersprechend sein, es kann gleichwohl doch aufgestellt werden, um zu
sehen, was daraus folgte, wenn es als Assertion, d.i. als Satz, ausgesagt
würde", Entdeckung [A 16 Anm.], s. auch [A 101], d.h. ein Satz ist eine
Aussage (eines Urteils) mit Wahrheitsanspruch (vgl. dazu Brandt 1991
[42, 47], La Rocca 1990b [5-7]). Eine Urteilstheorie, die in einer allgemeinen Theorie der Rationalität eingebettet sei, wird heute von Bell 1987
[225] in bezug auf Kant und zur Vervollständigung der sprachanalytischen Urteilstheorie gefordert. Der Unterschied propositio-iudicium hat im
übrigen systematisches Gewicht, wie hier mit Brandt 1991 [113] am Beispiel Cohen kurz veranschaulicht werden kann: "“'Wie sind synthetische
Sätze a priori möglich?' Dies ist die Grundfrage der Vernunftkritik” (Cohen 1891 [22]). Sätze, nicht Urteile wie bei Kant: Cohen eröffnet damit
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Kritik wendet sich an die Logiker, die deren Wissenschaft über ihre
korrekte und gut definierte Grenze ausdehnen.
In dieser [Elementarlehre des Verstandes] müssen also die Logiker jederzeit zwei Regeln vor Augen haben.
1) Als allgemeine Logik abstrahiert sie von allem Inhalt der Verstandeserkenntnis, und der Verschiedenheit ihrer Gegenstände, und hat mit nichts
als der bloßen Form des Denkens zu tun.
2) Als reine Logik hat sie keine empirische Prinzipien, mithin schöpft sie
nichts (wie man sich bisweilen überredet hat) aus der Psychologie, die also auf den Kanon des Verstandes gar keinen Einfluß hat. Sie ist eine demonstrierte Doktrin, und alles muß in ihr völlig a priori gewiß sein. [B 78]

Als die Logiker versucht haben, die formalen Regeln des Denkens7 im Hinblick auf seinen Inhalt zu interpretieren, haben sie eine
naive, oder zumindest nur teilbeschreibende Philosophie gemacht,
indem sie das Urteil als Vorstellung der Beziehung zwischen zwei
Begriffen, oder die Wahrheit als Korrespondenz definiert haben. Sie
haben sich implizit auf psychologische Voraussetzungen verlassen
und deswegen nicht überlegt, wie diese Begriffe zu bestimmen seien8. Dies ist eine weitere negative Folge des Mangels einer Kritik
_____________

sogleich terminologisch die Möglichkeit, die Grundsätze der Analytik ins
programmatische Zentrum zu rücken".
7 Wie schon angedeutet ist Kants Definition der Logik nicht eindeutig, so daß
seine logischen Auffassungen schon von den direkten Schülern mißverstanden wurden. Die Aussage, daß die Logik nur analytische Erkenntnisse über die Form des Denkens (d.h. Gesetze der Form der Aussagen)
enthält, ist so tradiert worden, daß sie nur mit analytischen Erkenntnissen
zu tun hat. Vgl. dazu Reich 1932 [15-25].
8 Einen ähnlichen Einwand richtet Kant im Op gegen die Physiker, welche
die in ihren Theorien benützten Kräfte voraussetzen, und sie so jeder
nicht hypothetischen Objektivität berauben. Vgl. Mathieu 1958 [278 f.].
An Beispielen wie diesem zeigt sich konkret die von Kant behauptete rein
negative aber unerläßliche Nützlichkeit der transzendentalen Kritik. Dies
ist eines der Themen des Vergleichs zwischen Kant und Wittgenstein von
Morris Engel, in Heintel, Nagl 1981 [301-43, besonders # 2]. Vgl. auch
Holzhey 1970 [298 ff.]. "Die Quaestiones der Metaphysik sind alle durch
die gemeine Vernunft [...] aufgeworfen" [R 4453]. "Ich klimme selbst
durch schwere Subtilitäten zum Gipfel der Prinzipien, nicht so wohl als
würde der gesunde Verstand ohne diesen Umschweif dazu gelangen können, sondern um allen sophistischen Subtilitäten, die sich dagegen erheben, gänzlich die Kraft zu benehmen" [R 5654]. In einem Brief an Garve
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der Vernunft, dem Kant durch die Klärung des logisch-transzendentalen Charakters der Bestimmung der Verstandesgesetze in bezug auf jeden Inhalt Abhilfe schaffen will. Bevor wir den Text weiter verfolgen, weisen wir auf einen letzten Ausdruck in diesen
Zeilen hin, der diese Auslegung weiter bestätigt. Kant polemisiert
gegen die Definition des "Urteils überhaupt", die die Logiker vorschlagen; wenn damit eine Kritik an der Aussagenlogik gemeint
wäre, hätte er Ausdrücke wie 'Form des Urteils' oder einfach 'Urteil'
gebrauchen können, während "überhaupt" hier direkt auf die transzendentale Logik, d.h. auf eine formale Betrachtung des Urteils
verweist, die aber auch seinen (reinen) Inhalt umfaßt9.
Konkret fängt die Deduktion der Kategorien genau an dem
Punkt, an den der vorige § gelangt ist, d.h. beim Unterschied zwischen objektiver und subjektiver Einheit des Bewußtseins, wieder
an, und zwar mit der schon bekannten Methode der analytischen
Befragung des Bedingten hinsichtlich seiner transzendentalen Bedingungen10.
Wenn ich aber die Beziehung gegebener Erkenntnisse in jedem Urteile
genauer untersuche, und sie, als dem Verstande angehörige, von dem
Verhältnisse nach Gesetzen der reproduktiven Einbildungskraft (welches
nur subjektive Gültigkeit hat) unterscheide, so finde ich, daß ein Urteil
_____________

vom 7.8.1783 behauptet Kant, die Deduktion sei "höchstnotwendig",
"weil ohne sie die reine Erkenntnis a priori keine Sicherheit hat".
9 So bestätigt Lenks Kritik gerade die Kohärenz Kants: "Kants Definition der
'logischen Form' des Urteils [welche in B 141 folgt, erweist sich] als Definition einer transzendentallogischen 'Form' von Urteilen, nicht aber der rein
allgemein-logischen [...]. Diese Urteilsformendefinition kann nur a priori
auf Objekte zielende 'Formen' begründen, also Kategorien. Damit aber wäre
Kants Programm, die Urteilstafel unabhängig von der Kategorientafel zu
gewinnen und diese aus jener korrelativ herzuleiten, hinfällig", Lenk 1968
[19]. Wo steht aber, daß Kant in B 141 die "rein allgemein logischen" Urteilsformen (d.h. die Form überhaupt der Aussagen) definieren will?
10 Wie gesagt, handelt es sich nicht um eine reine Begriffsanalyse, da analytisch zwar der Schluß von der Wirklichkeit auf die Möglichkeit aber nicht
auf den Grund der Möglichkeit erlaubt ist, sondern um eine Argumentation durch Absonderung oder Reduktion und synthetische Verfahren
oder ( Re-) Konstruktion (vgl. [B XXI Anm.]), die gewissermaßen der
Naturforschung und der alten Geometrie nachgeahmt ist (s. [B XVIIXIX Anm.] und [B XXII Anm.]), und die den von Hossenfelder 1978
[66-69] vorgetragenen Schwierigkeiten nicht unterliegt.
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nichts andres sei, als die Art, gegebene Erkenntnisse zur objektiven Einheit der Apperzeption zu bringen. [B 141]

Die Deduktion schreitet nicht fort, wie einige Interpreten sich
gewünscht hätten, indem Kategorien und Urteilsformen aus der
objektiven Einheit des Selbstbewußtseins abgeleitet werden, oder
gezeigt wird, wie das möglich wäre11. Im Gegenteil erkennt Kant in
den Urteilsformen die Handlung, durch die der Verstand gegebene
Erkenntnisse zu jener Einheit bringt12. Die Urteilsfunktion ist also
mit derjenigen der Synthesis des Mannigfaltigen der Anschauung
homogen, und anwendbar, wenn das gegebene Mannigfaltige Begriffe (schon synthetische Erkenntnisse) und keine einfachen Empfindungen sind; letztendlich handelt es sich um eine Synthesis höheren Grades. Dieses Ergebnis erlangt man durch den Vergleich
zwischen den schon bekannten transzendentalen Bedingungen der
Erkenntnis und der Beziehung der Begriffe im Urteil.
Die Einheit des Bewußtseins ist möglich, da das Ich die Vorstellungen nicht nur begleitet, sondern die eine der anderen hinzufügt.
Es verbindet das Mannigfaltige der Anschauung zu Vorstellungen
nicht zufällig. In der Synthesis setzt die Handlung des Verstandes
die Vorstellungen in gemeinsame Beziehung zum 'Ich denke', und
die eine in eine bestimmte Beziehung zur anderen, d.h. verknüpft
sie nach Regeln. Genau dasselbe tut auch das Urteil: es verbindet
die Ergebnisse von vorangegangenen Synthesen, meistens Begriffe,
und setzt sie in eine bestimmte Beziehung zueinander, die erlaubt,
verschiedene Vorstellungen in einem objektiven Bewußtsein zusammenzufassen. Im Urteil 'der Körper ist schwer' z.B. sind die
Vorstellung des Körpers und der Begriff der Schwere in eine Relation gebracht, die der Vorstellung eines Objekts notwendig ist, welches die in der Vorstellung des Körpers impliziten Merkmale besitzt
(Ausdehnung, Undurchdringlichkeit usw.) und außerdem die Eigen_____________
11
12

S. z.B. Aschenberg 1992 [191-97, besonders 192], der weitere Verweise
enthält.
Vgl. A 401 f.: "Die Apperzeption ist selbst der Grund der Möglichkeit der
Kategorien, welche ihrer Seits nichts anders vorstellen, als die Synthesis
des Mannigfaltigen der Anschauung, so fern dasselbe in der Apperzeption
Einheit hat [...]. Man kann daher von dem denkenden Ich [...] 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".
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schaft, die vom Prädikat ausgedrückt wird. Subjekt und Prädikat
werden so zu einem reicheren Begriff des Objekts verknüpft, in
einer Vorstellung mit Bewußtsein, die objektive Gültigkeit oder
Wahrheit beansprucht, weil ihr Inhalt sich durch den Begriff, unabhängig von den empirischen zufälligen Bedingungen des Bewußtseins, auf das Objekt bezieht. Die Verbindung findet hier nach den
Regeln des Verstandes (den subjektiven Regeln für die Synthesis des
Mannigfaltigen, Empfindungen oder Begriffe, in einem Begriff des
Objekts überhaupt, der also für jeden gültig ist) und nicht nach denen der (reproduktiven) Einbildungskraft statt13.
_____________
13

Das Beispiel des Schwere eines Körpers als synthetisches Merkmal seines
Begriffs ist mehrmals kommentiert worden, vgl. dazu Petrassi 1991 [115,
Fn. 25], der mit Kemp Smith 1923 [29 f.] so zusammenfaßt: "the judgment 'all bodies are heavy' is synthetic. For not body as such, but only
bodies which are in interaction with other bodies, are found develop this
property. Bodies can very well be conceived as not influencing one
another in any such manner". Man sieht also, daß die transzendentale
Funktion oder Bedeutung des Urteils identisch mit der der Synthesis der
Anschauung ist: beide müssen ein Mannigfaltiges zur objektiven Einheit
der Apperzeption bringen. Dies ist aber nicht so zu verkürzen, daß sie
keine getrennten Arten der Synthesis darstellen. In beiden spielen, wie bereits gesehen, Begriffe eine Rolle, beide beziehen sich auf ein Objekt und
können also Erkenntnisse genannt werden, beide sind im Zusammenhang
der Erfahrungseinheit aufeinander angewiesen; trotzdem können nur im
Urteil gemeine Begriffe vorkommen, und nur es kann den Objektsbezug
mit einem strengen Gültigkeitsanspruch verbinden, d.h. Wahrheitsdifferent sein. Die Wahrnehmung kann für Kant mehr oder weniger erfolgreich sein (nie ganz erfolglos, so fern ein Bild daraus entsteht) – d.h. aus
ihr kann die Bedeutung eines allgemeinen Begriffs entstehen – oder nicht.
Sie kann aber nicht an sich wahr oder falsch sein: in der Tatsache, daß ich
Matthias nicht erkannt habe, ist keine Falschheit, sondern nur in der Aussage, daß ich Heinz erkannt habe, obwohl der gesehene Mensch Matthias
war. Dies ist hier wichtig, weil es deutlich zeigt, wie ein Beweis der notwendigen objektiven Gültigkeit der Kategorien diese als Bedingungen nicht
nur der Wahrheitsdifferenz der Urteile, sondern auch der Möglichkeit der
Wahrnehmung (oder, mit anderen Worten als Bedingungen sowohl der
intentionalen als auch der unintentionalen Einheit des Bewußtseins) erweisen soll, weil sonst weiter die Möglichkeit bestände, daß uns Vorstellungen, die sich nicht in die Einheit der Erfahrung und des Bewußtseins
bringen lassen, und also auch nie Objekt eines Urteils werden, gegeben
sein könnten. Diese Duplizität der Aufgabe wird nicht genug beachtet
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_____________

und die Urteilsfunktion oft zum absoluten Zentrum der Deduktion gemacht, indem sie schon im § 20 für vollendet erklärt, oder überhaupt die
Theorie der Synthesis ausgeschlossen wird (vgl. z.B. Scaravelli 1968 [285]:
"Kant vuol mettere in luce che l'unità dell'intuizione è determinata dalla
funzione logica del giudizio in generale" und Hossenfelder 1978, besonders [123-42]), oder behauptet wird, daß die Regeln der Synthesis mit den
Formen des Urteils zusammenfallen (vgl. unten # 8.2.), wobei unklar
bleibt, wie sprachliche Formen der Verbindung von Begriffen die Verbindung des Mannigfaltigen der Anschauung zustande bringen können
(vgl. Bossart 1977 [396 f.]). Henrich 1976 belegt beispielhaft die Schwierigkeit, der Zudringlichkeit des Begriffs des propositionellen Wissens zu
widerstehen. Er versucht erst die Objektivität aus der Urteilsperspektive
zu erklären, merkt aber dabei, daß, obwohl das Objekt in direktem Bezug
auf die Möglichkeit des Urteils konstituiert wird (s. z.B. Logik Busolt,
XXIV [662 f.]: "Alle Verstandeshandlungen gehen auf Urteile und jeder
Begriff ist gleichsam ein Prädikat zu einem möglichen Urteil"), die Bedingungen seiner Konstitution von denjenigen des Urteils zu unterscheiden
sind, und daß ohne die ersten der Bezug auf die Objekte nur sprunghaft
gelingen könnte [16-53]. Er erklärt dann, daß die Kategorien, unter anderem, die Synthesis des Mannigfaltigen möglich machen müssen [62] und
daß die Strukturen des Urteils nicht dem Selbstbewußtsein abzuleiten
sind, versucht aber am Ende [108-12] zu zeigen, daß die Regeln der Einheit des Selbstbewußtseins mit den Formen des Urteils zusammentreffen.
Die Konstitution der Objekte als Einheiten der Vorstellungen verschwindet und die kollektive Einheit der Natur bürgt für diese behauptete Regelnidentität. Das Problem der Einheit des Bewußtseins durch die verschiedenen Zustände hindurch faßt aber dasjenige der Möglichkeit von
vorstellungsfähigen einheitlichen Bewußtseinzuständen nicht mitein, setzt
im Gegenteil seine Lösung voraus. Kant schlägt eine solche Lösung im
zweiten Schritt der Deduktion, dem leider oft wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, vor. § 20 besagt, "daß jede Bezugnahme auf eine Vorstellung, welche Einheit mannigfaltiger gegebener Elemente der Sinnlichkeit
(oder andere Elemente) enthält, nur in der Form einer Aussage erfolgen
kann" (Kursive vom Vf.), aber Kant konzentriert sich danach auf die
Funktion der Kategorien, die ursprüngliche synthetische Einheit des
Mannigfaltigen der Anschauung überhaupt hervorzubringen (s. Cramer
1985 [264-68]). "Once wie have eliminated unworkable pictures of mental
fabrication (of objects out of material in intuition), the most natural supposition may appear to be this: that judgments refer to objects 'through'
intuitions simply in the sense that they refer one's intuitions to objects in
the first place", Aquila 1989 [203]. Dies gilt, wie bei Henrich, für Objekte
in einem sehr starken Sinn, als zu einer Natur gehörig, "but it remains an
indisputable fact that Kant himself places weight on the fact that con-
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Die Subsumtion des Urteils, einer logischen Beziehung von Begriffen, unter dem allgemeinen Begriff der Synthesis hilft auch, diese
von den psychologischen Wahrnehmungsprozessen, von denen in
der Deduktion nie die Rede ist, zu unterscheiden. Auch die repro_____________

cepts need to be ‘formed’", a.a.O. [204]. Die konstitutive Synthesis der
Anschauung gehört notwendig der Deduktion, und ist auch, scheint mir,
schwer als eine "mental fabrication" interpretierbar. Jedenfalls gibt es bei
Kant keinen Gegensatz zwischen Konstitution und Gültigkeit, Synthesis
und Urteil, die ersten Paarglieder stehen im Dienste der anderen: das Urteil ist als eine Synthesis höheren Grades anzusehen (vgl. A 68, Hinsch
1986 [69-76] zum Verhältnis Begriff-Urteil; Gianquinto 1971 [118 f.] charakterisiert das Urteil als sprachliche Form des Begriffs). Wie erklärt sich
dann Kants Betonung der Urteilswichtigkeit für die objektive Deduktion
in den MAN? Eine Antwort finden wir z.B. in den Reflexionen 4675 und
5923, kurz gefaßt: für die Objektivität, d.h. letztendlich für die Einheit der
Erfahrung brauchen wir Urteile. Aber davon kann erst unter der Voraussetzung der Möglichkeit, daß die Bewußtseinzustände des Erkenntnissubjekts Anschauungswert haben, die Rede sein, so sagt Kant: "concipere:
durch einen Begriff erkennen; intelligere: durch ein Urteil" [R 2394] (vgl.
Holzhey 1970 [144-47], wo Kants 'vorkritische' Charakterisierungen der
Erfahrung als "reflektierte Empfindung" oder "Empfindung, welche
durch ein Urteil ausgedrückt ist" behandelt werden). Wenn Kant im Brief
vom 3.7.1792 an Beck schreibt, daß 'der schwarze Mensch' ein Begriff,
aber 'der Mensch ist schwarz' ein Urteil sei, meint er damit keinen logischen Unterschied zwischen Aussagen: im ersten Ausdruck wird ein Begriff bestimmt, d.h. ein Mannigfaltiges der Sinne, das zur Einheit des Bewußtseins gebracht worden ist, benannt und so sprachlich von anderen
Begriffen abgesetzt; im zweiten wird aber "die Handlung meines Bestimmens dieses Begriffs gedacht", d.h. "objektiv gemacht", so daß der gemeinsame Gegenstand von Anschauung und Urteil jetzt im üblichen Sinn
"erkannt" wird. Beide Momente sind für die Einheit der Erfahrung notwendig (s. XXIV [461]: "ein deutlicher Begriff ist nichts anders als ein Urteil"). Daß der Leser geneigt sein kann, das Urteil ins Zentrum zu rücken,
auch wenn es schon rein quantitativ nicht als der herrschende Leitfaden
der Deduktion erscheint, ist auch deshalb verständlich, weil das Urteil die
einzige Synthesis, die wir bewußt vollziehen, also die ratio cognoscendi und
das Paradigma der synthetischen Erkenntnishandlung, ist. Die Synthesis
der Anschauung, so grundlegend sie sein mag, ist ein Produkt der verborgenen Leistung des Verstandes (Synthesis der Einbildungskraft, vgl. unten
# 12.2.), welche als logische und nicht psychologische Thematisierung
der Subjektleistung außerhalb einer vorsichtigen transzendentalen Reflexion als ein Unding erscheinen könnte.
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duktive Einbildungskraft findet im transzendentalen System der
Erkenntniskräfte Platz, obwohl sie über ein eigenes Prinzip a priori
nicht verfügt, weil sie mit Beziehungen zwischen "Erkenntnissen"
zu tun hat, was heißt, daß sie kein bloß empirisches Vermögen sein
kann und unter dem Prinzip der Apperzeption wirken soll. Da es
sich um ein transzendentales Vermögen handelt, sind seine Regeln
keine Naturgesetze, sondern jene eines empirischen Bewußtseins,
dem der § 18 wegen seiner notwendigen Beziehung mit der objektiven Einheit des Bewußtseins eine 'subjektive' empirische Gültigkeit
zuerkannte.
In B 141 unterscheidet Kant nicht zwischen subjektiver Synthesis der Erkenntnisse nach psychologischen Regeln der Assoziation
und der logischen Beziehung der Begriffe in einer objektiv gültigen
Aussage. Erstens weil die Bestimmung selbstverständlich wäre, zweitens weil sie Gebiete trennen würde, die von jenem, in dem die Deduktion stattfindet, verschieden sind (eine Naturwissenschaft und
die formale Logik), und schließlich, weil sie einen unkantischen Begriff der Synthesis gebrauchen würde. Statt dessen bestätigt Kant
den Unterschied zwischen objektiver und subjektiver Synthesis vom
Standpunkt der gegebenen Erkenntnisse aus. Während die von der
reproduktiven Einbildungskraft gebildeten Beziehungen nur Bewußtseinszustände umfassen und also bloß subjektive Gültigkeit haben können, werden durch das Urteil die gegebenen Erkenntnisse in
eine objektive Einheit verbunden.
Das Urteil ist, genau wie die Synthesis der Anschauung, für die
empirische Realisierung der Einheit des Bewußtseins notwendig.
Ohne die durchgängige Möglichkeit von objektiven Anschauungen
und wahren Urteilen wäre der Verstandesgebrauch gefährdet, und
die empirische Einheit des Bewußtseins würde sich in ein loses und
verschiedenes Selbst, dessen Weltvorstellungen einmal zufällig, und
dann wieder nicht, in Beziehung wären, aufspalten (vgl. § 13). Die
Einheit der Erfahrung fordert also eine Möglichkeitsbedingung, die
komplexer als das allgemeine Zusammengehören 'meiner' Vorstellungen im 'Ich denke' ist, und die objektive Synthesis des sinnlichen
Mannigfaltigen und der Erkenntnisse erklären kann. Die Einheit der
Apperzeption muß also objektiv sein, da in ihr die Vorstellungen in
das Bewußtsein eines Objekts oder in die logische Form des Urteils,
in notwendiger Weise nach reinen Regeln a priori (den Kategorien),
verknüpft werden können müssen. Dann können wir mit der Über-
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schrift des § 19 folgendes behaupten: "Die logische Form aller Urteile besteht in der objektiven Einheit der Apperzeption der darin
enthaltenen Begriffe" und, da eine Beziehung von Begriffen nur
durch sie einen Wahrheitsanspruch, der der objektiven Einheit des
Bewußtseins entspricht, gewinnt, kann man tatsächlich sagen, daß
das Urteil "die Art, gegebene Erkenntnisse zur objektiven Einheit der
Apperzeption zu bringen" (Kursive vom Vf.), ist14.
Wie schon angedeutet, ist das Urteil nicht mit der Aussage zu
verwechseln; es ist im wesentlichen ein Akt des Urteilens, in dem
die objektive Einheit des Bewußtseins sich realisiert, d.h. eine objektive Verbindung von Erkenntnissen, die in der logischen Form einer
Aussage als selbständige Noema ausgesprochen werden kann, aber
nicht muß, obwohl die Form des Urteilens nach "genauer Untersuchung" gerade in dem, was die propositionelle Form der Sätze zeigt,
erkannt wird15. Die Methode der Philosophie im Gegensatz zu der
der Mathematik ist nämlich analytisch und muß sich auf gegebene
Begriffe stützen, letztendlich also auf die Sprache. Wie die Verbindung des Mannigfaltigen der Anschauung, ist auch jene der Begriffe
für den Transzendentalphilosophen vor allem eine Form der Einheit des Bewußtseins. Der kritische Analytiker betrachtet die Sätze
vom Gesichtspunkt der Möglichkeit des Verstandesgebrauchs aus
und erkennt in der logischen Form der wahrheitsfähigen Aussagen,
diejenige, die die Objektivität der Apperzeption und die Synthesis
des Mannigfaltigen unter ihrem Prinzip exemplarisch ausdrückt. Die
formale Logik ermöglicht es uns also, in vermittelter und indirekter
Form einen Blick auf die Strukturen der transzendentalen Synthesis
zu werfen, obwohl diese, sowohl von der transzendentalen Reflexion als auch vom allgemeinen Verstandesgebrauch, immer bereits
vorausgesetzt werden.
_____________
14

Baum 1986 [119-26] klammert hier die Frage, wie gewisse Vorstellungen in
einem Urteil vorkommen können, d.h. die Frage nach dem Begriff, aus, da
die Logik sich ausschließlich mit der Form der Verbindung und nicht mit
der Materie des Urteils beschäftigt. Es ist aber nicht zu vergessen, daß es
hier um die transzendentale Logik, welche gerade die Möglichkeit des objektiven Bezugs der Urteilsformen erklären muß, geht. Diese Bestimmung
des Urteilsbegriffs ist nicht für sich ausschöpfend und von der Synthesistheorie des zweiten Schritts der Deduktion völlig unabhängig.
15 Im Gegenteil dazu betrachtet Hossenfelder 1978 [20] 'Satz', 'Aussage' und
'Urteil' als Synonyme.
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Da die Handlung der Synthesis von Erkenntnissen, in weitem
Sinn als Vorstellungen mit Bewußtsein verstanden, die ganze Erfahrung, die jenseits der unmittelbaren Wahrnehmung liegt, konstituiert, dehnt sich die Urteilsdefinition über das Gebiet der logischen,
wissenschaftlichen, und im allgemeinen auf Objekte bezugnehmenden oder kognitiven Aussagen aus. Urteil ist jeder Akt, der die bereits 'meine' seienden Vorstellungen in eine höhere Einheit des Bewußtseins (d.h. eine weiter bestimmte Beziehung der Erscheinungen
auf das Ich), die zumindest subjektive Gültigkeit besitzt, bringt. Man
hat also "Erfahrungsurteile" und "Wahrnehmungsurteile"16, auch
moralische oder ästhetische Urteile, die alle Notwendigkeit und Intersubjektivität verlangen, aber auf verschiedene Formen der Gültigkeit bezogen sind, deren Rechtfertigung das Bedürfnis weiterer
transzendentaler Deduktionen nach sich zieht.
Die Deduktion schließt die Grundlagenfrage nicht ab, sondern
öffnet sie erst richtig, da sie nach ihr immer wieder dann zu stellen
sein wird, wenn sich besondere Bedürfnisse oder Ansprüche der
Vernunft melden, die es zu überprüfen und zu rechtfertigen gilt.
Dieser konstitutiven Offenheit der transzendentalen Begründung
entspricht die Mannigfaltigkeit der Formen und Funktionen der
Sprache. So wird z.B. die subjektive empirische Synthesis von Aussagen, die keine Wahrheit beanspruchen oder sogar keinen kognitiven Inhalt haben, zum Ausdruck gebracht. Eine Sprache ohne Sätze, die auf logische Formen der Urteile zurückzuführen wären,
scheint aber ebenso undenkbar, wie eine Erfahrung, die, auf korrekte Anschauungen und wahre Urteile gegründet, nicht überwiegend
objektiv sei.

_____________
16

Diese in der Prolegomena [§§ 18-20] aufgearbeitete Unterscheidung hat viele
Zweifel hervorgerufen (vgl. z.B. Kemp Smith 1923 [377]), hier wählen wir
die Definition Schönrichs 1981 [142] aus: "Vom Regelbegriff her läßt sich
das Wahrnehmungsurteil als der Versuch explizieren, eine Deutung ohne
die identifizierende Leistung des Subjektsbegriffs zu vollziehen. Er erreicht also keine Charakterisierung eines Objekts, sondern bringt nur die
Klassifizierung eines Erscheinungzustandes".
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7.2. Die objektive Gültigkeit der Vorstellungen und das
Urteil.
Die formalen Eigenschaften der Aussagen sollten also zeigen,
daß die Urteile die in ihnen enthaltenen Begriffe zur objektiven
Einheit des Bewußtseins bringen.
Darauf zielt das Verhältniswörtchen ist in denselben, um die objektive
Einheit gegebener Vorstellungen von der subjektiven zu unterscheiden.
Denn dieses bezeichnet die Beziehung derselben auf die ursprüngliche
Apperzeption und die notwendige Einheit derselben, wenn gleich das Urteil
selbst empirisch, mithin zufällig ist, z.B. die Körper sind schwer. [B 141
f.]

Die Kopula zeigt sich als der entscheidende Hinweis, der uns erlaubt, die Objektivität des Urteils, das hinter einer Aussage steht, zu
erkennen, da Kant nur die kategorischen Urteile in Betracht zieht.
Dies kann seltsam erscheinen, denn eine Kantische Theorie des
Urteils sollte sehr umfassend sein, und außerdem beklagt er selbst
kurz vorher, daß die Urteilsdefinition der Logiker die hypothetischen und disjunktiven Urteile außer acht läßt17. Man könnte aber
die Bezugnahme auf das einzige kategorische Urteil als beispielhaft
betrachten, da es den typischen und gleichzeitig grundlegenden Fall
eines Wahrheitsanspruches darstellt, der seinerseits exemplarisch
hinsichtlich der Konstitution einer kohärenten und intersubjektiven
Erfahrung ist18. Diese Auswahl war übrigens, geschichtlich betrach_____________
17

Vgl. Logik, §§ 23 ff. Lorenz 1986 [88 ff.] verweist auf A 69/B 94 für eine
relationelle, von der Struktur 'Subjekt-Prädikat' unabhängige Urteilsdefinition. Schönrich 1981 [105-7] betont, daß so, wie das kategorische, auch
das hypothetische und das disjunktive Urteil Wahrheitsdifferenz hervorbringen, und nicht einfach von den Wahrheitswerten ihrer Teile determiniert sind.
18 Vgl. Prolegomena § 39 [123 Anm.]: "so wie im Logischen kategorische Urteile
allen andern zum Grunde liegen, so die Kategorie der Substanz allen Begriffen von wirklichen Dingen". In der Geschichte der Logik steht nämlich
'kategorisch' für 'einfach' und 'hypothetisch' für 'zusammengesetzt' (s.
Menne 1989 [319 f.]). Vgl. Stuhlmann-Laeisz 1976 [55-57]: Wir können
Kant eine rekursive Urteilsdefinition unterstellen. Am entschiedensten für
die Zentralität des kategorischen Urteils ist Rohs, in Forum 1988 [144], #
IV; s. auch Barale 1988 [149-58].
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tet, ohne Alternative, weil die Arbeit der Logiker sich eben auf diese
Art von Urteil konzentriert hatte, und keine begrifflichen Mittel zur
Verfügung standen, um die Analyse zu erweitern. Desto interessanter und origineller ist dann die systematische Offenheit, die aus dem
Kantischen Ansatz folgt. Die Kopula sagt also aus, daß die Begriffe
eines Satzes in der Synthesis auf eine objektive Einheit bezogen
werden, und erlaubt die wahrheitsfähigen Aussagen, die mit den
objektiven Urteilen zusammenhängen, von denen zu trennen, die
die subjektive Einheit des Bewußtseins ausdrücken19.
Denn dieses [ist] bezeichnet die Beziehung derselben [Vorstellungen] auf
die ursprüngliche Apperzeption und die notwendige Einheit derselben,
wenn gleich das Urteil selbst empirisch, mithin zufällig ist, z.B. die Körper sind schwer. Damit ich zwar nicht sagen will, diese Vorstellungen gehören in der empirischen Anschauung notwendig zu einander, sondern
sie gehören vermöge der notwendigen Einheit der Apperzeption in der
Synthesis der Anschauungen zu einander, d.i. nach Prinzipien der objektiven Bestimmung aller Vorstellungen, so fern daraus Erkenntnis werden
kann, welche Prinzipien alle aus dem Grundsatze der transzendentalen
Einheit der Apperzeption abgeleitet sind. [B 142]

Die Anwesenheit der Kopula zeigt nicht bloß, daß einige 'meiner' Vorstellungen in einer Synthesis zusammengebunden sind, sondern daß sie durch diese im Begriff eines Objekts notwendig zueinander gehören. Die Prädikation setzt vor allem das Bewußtsein der
Begriffe und ihre Beziehung im Urteil voraus, was aber nicht ihr unterscheidendes Merkmal ist. Wenn ich z.B. 'die Körper sind schwer'
sage, habe ich Vorstellungen von Körpern und von der Eigenschaft
der Schwere im Subjekt der Aussage verknüpft, aber auch im Fall
des Satzes 'wenn ich einen Körper trage, fühle ich eine Schwere'
habe ich eben dieselben bewußten Vorstellungen, obwohl ich über
das Objekt nicht prädiziere. Charakteristisch und entscheidend für
_____________
19

Es entsteht dann die Möglichkeit, die Kopula nicht in bezug auf das kategorische Urteil, sondern als Beispiel für die modale Entscheidbarkeit des
Urteils zu interpretieren (s. A 74 ff.): "Die 'Beziehung des Wertes der Copula auf das Denken überhaupt', die im Bejahen und Verneinen gleichermaßen enthalten ist, scheint demnach das Moment der Urteilsentscheidung
zu sein. Die Entscheidung, ob ein Sachverhalt der Fall ist oder nicht der
Fall ist, ob 'das Urteil […] in den Verstand aufzunehmen' ist oder nicht,
ist demnach entweder 'bloß möglich', 'wirklich' oder 'notwendig'", Grünewald 1986 [35].
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das Urteil mit der Kopula ist, daß es vom Bewußtsein begleitet wird,
daß die in Frage kommenden Vorstellungen notwendig in jener
Verbindung zusammengehören, und ich also dann an eine von ihnen ohne die andere als im Objektsbegriff nicht denken kann20.
_____________
20

Jede Verbindung verdankt ihre Objektivität dem ihr innewohnenden Verstandesgebrauch, aber damit ist der Unterschied von Erscheinungen und
Erfahrungsobjekten noch nicht bestimmt. "Diese Gegenstände sind von
den Erscheinungen unterschieden, welche wohl in logische Verhältnisse können
gebracht werden, aber denen diese logische Qualität nicht absolut [d.h. nicht
an sich, sondern in Beziehung auf anderes] zukommt [...]. Dadurch allein
können wir die Erscheinungen als correspondirend den Sachen concipiren, daß sie Gründe einer möglichen allgemeingültigen Erkenntnis seyn.
Sie können es aber seyn, wenn sie der logischen Form gemäß seyn" [R
4285]. Das Problem wurzelt in der bereits vorkritischen Unterscheidung
vom logischen und realen Verstandesgebrauch, und bleibt auch in der
Dissertation von 1770 ohne Lösung (vgl. Holzhey 1970 [177 ff.]). Wir
finden sie deutlich in den Prolegomena, und in der Deduktion B eingesetzt:
"Die gegebene Anschauung muß unter einem Begriff subsumiert werden,
der die Form des Urteilens überhaupt verknüpft, und dadurch den empirischen Urteilen Allgemeingültigkeit verschafft; dergleichen Begriff ist ein
reiner Verstandesbegriff a priori, welcher nichts tut, als bloß einer Anschauung die Art überhaupt zu bestimmen, wie sie zu Urteilen dienen
kann" [Prolegomena, § 20, A 82]. Der Gegenstand einer Anschauung ist objektiv nur im Urteil ausreichend bestimmt, aber auch Erscheinungen
können unter eine logische Form subsumiert werden. Der Vorstellungsinhalt des Wahrnehmungs- und des entsprechenden Erfahrungsurteils ist
derselbe, da die gleiche Materie jeweils auf andere Art verbunden wird.
Der Unterschied besteht darin, daß die Anschauungen (d.h. schon in die
Einheit des Bewußtseins gebrachte Vorstellungen) jeweils so bestimmt
werden, daß sie einem subjektiven oder einem objektiven Urteil dienen
können. Gemeinsam ist ihnen die erste ursprüngliche Anwendung der
reinen Begriffe auf das Mannigfaltige der Anschauung und die Notwendigkeit einer zweiten Anwendung auf die daraus gewonnenen Erkenntnisse für ihre Verbindung in einem Urteil (anders Aquila, in Ouden, Moen
1987 [105]). Das Urteil kann aber genauso wie die Wahrnehmung, obwohl auf anderer Ebene, zwei Arten von Verbindungen (coniunctio) hervorbringen: entweder die der Zusammensetzung (compositio), d.h. eine
"Synthesis des Mannigfaltigen, was nicht notwendig zu einander gehört",
oder die der Verknüpfung (nexus): "die Synthesis des Mannigfaltigen so
fern es notwendig zu einander gehört" [s. B 201 f. Anm.], vgl. Holzhey
1970 [220-22] und Reich 1932 [76-80]. In beiden Fällen werden Vorstellungen, die in der Anschauung nicht zusammen gehören, vermöge der
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Kant stellt die konstitutive Bedeutung des Urteils als eines Akts
dar, der einen objektiven Inhalt für das empirische Bewußtsein gibt,
ohne deswegen (unter dem Aspekt, der uns hier interessiert) ein
psychologischer Akt zu sein. Die Vorstellungen, die im Urteil gesammelt und verbunden werden, sind entweder gemeine Begriffe,
oder das Ergebnis einer Synthesis der Apprehension unter dem
Prinzip der Apperzeption, d.h. auf jeden Fall ein Synolon von Materie und Form und nie direkt etwas materielles, wie z.B. Vorstellungsaggregate, die unter psychologischen Gesetzen der Assoziation
stehen21. Auch die Möglichkeit ihrer Verbindung im Urteil wird also
ein formales Einheitsprinzip und nicht ein psychologisches Vermögen fordern. Die Überschrift des § 19 stellt bereits klar, daß er von
der objektiven formalen Einheit der Begriffe im Urteil handelt, und
es ist vielleicht kein Zufall, daß Kant, nachdem er die Beziehung der
Erkenntnisse im Urteil bestimmt hat, einen Satz als Beispiel bringt,
dessen Inhalt allgemein vertraut ist, und der kein psychologisches
Problem hinsichtlich der Erwerbung seiner Begriffe und deren Synthesis aufwirft. "Die Körper sind schwer" ist nämlich, im engen
Sinn, ein synthetisches Urteil, da wir an Körper ohne Schwere denken können, aber vom Gesichtspunkt der allgemeinen Erkenntnis
aus ist er ein selbstverständlicher Satz, in diesem "bleibe ich bei dem
_____________

Einheit der Apperzeption in der Synthesis als zu einander gehörig vorgestellt, und findet ein Fortschritt in der Verbindung statt. Deshalb wäre es
lohnend, tiefer zu untersuchen, ob der Wert der Kopula am besten modal
zu interpretieren sei, und zwar im Sinne des 'es ist der Fall, daß p', wo 'p'
sowohl ein subjektives als ein objektives Urteil, das (wenn die entsprechende Bestimmung der Anschauung vorliegt) "im Verstande aufgenommen wird", sein kann. So würde jede thematische Begrenzung auf
das kategorische Urteil wegfallen, und die Kopula einfach die positive
Entscheidung in bezug auf den von der Urteilssynthesis implizierten Gültigkeitsanspruch bedeuten. Damit wird deutlich zwischen logischem und
realem Verstandesgebrauch, zwischen unmöglicher oder bloß möglicher
und wirklicher oder gar notwendiger Verbindung der Erkenntnisse in der
objektiven Einheit der Apperzeption unterschieden. Demzufolge wäre
ein Wahrnehmungsurteil wirklich, ein Erfahrungsurteil notwendig, d.h.
das zweite hätte prädiktiven oder Gesetzcharakter, das erste nicht, vgl.
Brittan 1978 [181-85].
21 Vgl. A 100-2 und den Kommentar dazu in Carl 1992 [155 ff.].
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gegebenem Begriffe, um etwas von ihm auszumachen" [B 193], wie
in den analytischen Aussagen22.
Andererseits ist der Urteilsbezug auf ein Mannigfaltiges der empirischen Anschauung alles andere als nebensächlich. Dies ist für
Begriffe und Urteile die Materie der verbundenen Vorstellungen,
_____________
22

An dieser Stelle haben wir die Gelegenheit an die kontroverse Diskussion
über analytische und synthetische Urteile zu erinnern. S. die zusammenfassenden Ausführungen von Delius 1971 und Aschenberg 1982 [65-72].
Aus der Sicht des vorkritischen Ursprungs der Kantischen Unterscheidung s. Henrich, in Heimsoeth usw. 1967 [9-38] und Holzhey 1970 [12832]. S. A 6 ff./B 10 ff., A 150 ff./B 189 ff. und Prolegomena §§ 2-5. Ganz
allgemein läßt sich sagen, daß sie vor allem den Inhalt und nicht die
Struktur des Urteils betrifft. Sie ist dann kein Objekt der formalen Logik,
vgl. Grünewald 1986 [41] und besonders Beck, in Prauss 1973 [28-43]. In
diesem Sinn präzisiert Frege in der Tat Kants Position, wenn er schreibt,
daß man 'analytisch/synthetisch' darüber urteilt, "worauf im tiefsten
Grunde die Berechtigung des Fürwahrhaltens beruht". "Es kommt nun
darauf an, den Beweis zu finden und ihn bis auf die Urwahrheiten zurückzuverfolgen. Stößt man auf diesem Wege nur auf die allgemeinen logischen Gesetze und auf Definitionen, so hat man eine analytische Wahrheit [... sonst] ist der Satz ein synthetischer", Grundlage der Arithmetik,
1934, § 3 (zit. bei Delius 1971 [255 f.]). In derselben Richtung rekonstruiert Brittan 1978 [13-28] die Kantischen Begriffe in der folgenden
Weise: "I have suggested that we can distinguish between analytic, synthetic, and synthetic a priori sentences in terms of the numbers and types of
the 'worlds' in or of which they hold. A sentence is analytic if it is true in
or of all possible, i.e., consistenly describable worlds. A sentence is synthetic just in case it is not analytic. A sentence is synthetic a posteriori
true in case it is true in or of the actual world (and perhaps in or of some
other really possible worlds as well) but not in or of all really possible
worlds [...]. A sentence is synthetic a priori true just in case it is true in or
of all really possible worlds, including the real world, but it is not true in
or of all merely possible worlds" [24]. Er selbst warnt aber, daß die Unterscheidung a priori/a posteriori mit unserer nicht zusammenfällt, vgl.
z.B. Schulz 1967 und Schäfer, in Kohlenberger, Lütterfelds 1976. In bezug auf Hintikkas Rekonstruktion der Kantischen Mathematik s. Brittan
1978 [51-55] und vgl. Hintikka 1973 [114-22, 174-221]. Wenn unsere Unterscheidung hauptsächlich semantischer Art ist, kann dasselbe Urteil unter verschiedenen Bedingungen als analytisch oder synthetisch angesehen
werden (vgl. R 3928, A 727-30/B 755-58, Hinsch 1987 [70-73], Hossenfelder 1978 [22-25]). Kitcher 1982 argumentiert für die Ähnlichkeit der
Positionen von Kant und Quine in dieser Frage.
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d.h. wie schon gesagt "der einzige Charakter der Wirklichkeit", wie
man besonders an der einfacheren Art der Prädikation, in der die
Kopula auf eine Identifizierung hinweist, sehen können. In diesem
Fall (wie z.B. im Urteil 'dies ist eine Radierung') ist eine sinnliche
Vorstellung, eine Anschauung, die direkt und (im Gegensatz zum
Urteil 'dies scheint mir eine Radierung') mit Notwendigkeit unter
einen gemeinen Objektbegriff gebracht, und also mit diesem zur
objektiven Einheit des Bewußtseins verbunden wird, so daß das
Erkenntnissubjekt dem Objektbegriff einen bestimmten Bezug und
dem Urteil eine Bedeutung oder einen Wahrheitsanspruch zuerkennt. Diesbezüglich ist zu bemerken, daß Kant nach B 142 das
Urteil nicht mehr Beziehung zwischen Begriffen, sondern allgemeiner Beziehung zwischen Vorstellungen nennt; wenn dies nicht eine
offene Schreibweise ist, kann aus ihr gedeutet werden, daß die Definition des Urteils, nach der Klärung seines formalen Wesens am
Beispiel von Urteilen mit einem allgemeinen Begriff an der Subjektstelle, verallgemeinert werden soll, um den Fall der Identifikation zu
umfassen23.
Wenn ein Urteil das Zusammengehören einiger Vorstellungen
als notwendig darstellt, dann ist diese Notwendigkeit für seinen Sinn
und seine Bedeutung wesentlich. Sie betrifft weder eine subjektivprivate empirische Apprehension des Objekts, noch eine Art von
pragmatischem Abkommen24 oder ein theoretisches Objekt im Sinne eines Instruments zur Handlung25, sondern die Erkenntnis oder,
_____________
23

Vgl. Zimmerman 1981 [94-108] über "Elementare Wahrnehmungssituationen, Spracheinführung und Verifikation: Sortal-Prädikate, singuläre Termini und die Lokalisierbarkeit in Raum und Zeit" und [138-47] über "Gegenständlichkeit und logische Einheit der Erfahrung".
24 "Die Konvention kann nicht selbst als Grund der Einsicht in den notwendigen Zusammenhang, sie muß vielmehr umgekehrt als Ausdruck der
Einsicht in diesen Zusammenhang interpretiert werden, da sie, wenn sie
selbst eine nach Maßgabe der Idee der Kritik sinnvolle Handlung sein
will, diese Einsicht schon voraussetzt und nur noch bestätigen und bekräftigen kann", Schönrich 1981 [194 f.]. Vgl. auch Bubner, in Kuhlmann,
Böhler 1982 [317-21].
25 Vgl. Brittan, "Kant and the Objects of Theorie" und Posy, "Brittanic and
Kantian Objects", in Ouden, Moen 1987. S. auch Buchdahl, in Tuschling
1984 [138 f.], der den Strumentalismus in Verbindung mit den regulativen
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in transzendentalen Worten, die Herstellung einer Verbindung der
Vorstellungen zum Objekt, die in Anspruch nimmt, für jeden, unabhängig von den zufälligen Bedingungen des empirischen Bewußtseins, gültig zu sein. Daraus folgt selbstverständlich nicht, daß das
Urteil eine absolute Notwendigkeit besitzt26.
Wir können immer anders denken, z.B. Körper mit einer Figur
und Ausdehnung, die aber unter gewissen Umständen nicht schwer
sind; die Schwere könnte dann in die Definition des Körpers nicht
aufgenommen werden. Es könnte sich auch als günstig erweisen,
den Körperbegriff zugunsten einer besonderen Theorie (z.B. der
Teilchentheorie der subatomischen Physik) zu erweitern bzw. zu
ändern, usw. An und für sich bleiben alle empirischen Urteile zufällig, weil die Form des zusammengesetzten Mannigfaltigen von der
Form unserer sinnlichen Anschauung bedingt ist, und auch, weil die
objektiven Synthesen von empirischen Bedingungen abhängen, so
daß das Objekt und die Bedeutung oder die Wahrheit des Urteils
unserer bestimmten Erkenntnislage relativ ist. In unseren üblichen
Erfahrungen ist ein Körper schwer und das entsprechende Urteil
notwendig; in anderen scheint er sein Gewicht zu verlieren, aber die
Urteilsnotwendigkeit kann durch eine komplexere Theorie bewahrt
werden. Wenn wir aber den Beobachtungshorizont noch erweitern,
werden wir nicht mehr die Verbindung der Begriffe Körper und
Schwere, sondern die von Körper und Masse als notwendig betrachten müssen, usw.27 Ein Urteil kann also den Wahrheitsanspruch einer
Aussage setzen, nicht aber ihre tatsächliche Wahrheit unabhängig
von weiteren möglichen empirischen Bedingungen, so daß jede Erkenntnis der Falsifikation ausgesetzt ist. Trotz aller Probleme des
empirischen objektiven Gebrauchs des Urteils, zeigt seine Form,
daß (wenn es nach Möglichkeit korrekt gefällt wurde) die darin verbundenen Vorstellungen für uns notwendig zusammengehören, weil
_____________

Komponenten und den Realismus mit den Auslegungskomponenten des
allgemeinen Kantischen Wissenschaftsrealismus bringt.
26 Vgl. B 621 f. und Hiltscher 1987 [17, 25 f.].
27 S. A 728/B 756: "Man bedient sich gewisser Merkmale nur so lange, als sie
zum Unterscheiden hinreichend sind; neue Bemerkungen dagegen nehmen welche weg und setzen einige hinzu, der Begriff steht also niemals
zwischen sicheren Grenzen". Über Kants Verwendung der erwähnten
physischen Begriffe vgl. Brittan 1978, Kap. 6º, besonders [156 ff.].
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sie nicht nur als meine Vorstellungen vom 'Ich denke' begleitet, und
dadurch aufeinander bezogen sind, sondern nach Regeln in der objektiven Einheit des Bewußtseins verbunden werden28.
Die Modi der Verbindung, d.h. die reinen Verstandesbegriffe,
könnten unabhängig von der Einheit der Apperzeption keine "Prinzipien der objektiven Bestimmung aller Vorstellungen" [s. oben B
142] sein, weil sie die notwendige Bedingung jeder Verbindung und,
als transzendentalen Einheit des Selbstbewußtseins, die einzige
Grundlage ihrer Deduktion ist29. Kant schreibt, daß diese Prinzipien
von ihr "abgeleitet" werden, aber dieses Verb (vgl. # 6) bedeutet
nicht, daß sie ihre consequentiae oder Arten ihrer Gattung sind, sondern daß sie unter ihr stehen, wie Bedingte unter einer Bedingung
stehen können, obwohl sie aus ihr nicht geradewegs erschließbar
sind30. Dies ist schon dadurch belegt, daß die Kategorien einen besonderen Inhalt haben, der im Begriff der Apperzeption durch Analyse nicht wiederzufinden ist. Sie enthalten die Möglichkeit der objektiven Bestimmung der Vorstellungen, die sich aber nicht immer
_____________
28

Vgl. Brandt 1991 [83-87]: "So wenig die Erkenntnislehre der Kritik eine
Anweisung enthält, in einem konkreten Fall apodiktisch zu entscheiden,
ob ein bestimmtes Ereignis eine Ursache eines anderen Ereignisses ist, so
wenig gibt sie ein Kriterium dafür an die Hand, über ein prätendiertes
und nur provisorisch vorgebrachtes Gesetz endgültig und perentorisch zu
entscheiden: Ja, dieses Gesetz gilt in der Natur. Zugleich jedoch will die
KrV gerade ermöglichen, daß bestimmte Urteile als objektive Erkenntnisse der Natur gelten können. Nach dem ersten Gesichtspunkt ist immer
eine modale Iterierung möglich und notwendig, nach dem zweiten gibt es
Erkenntnisse, die nicht mehr zur Revision stehen" [86 f.]. S. auch Harrison, in Schaper, Vossenkuhl 1984: Die Geschichte kann uns natürlich mit
neuen Problemen konfrontieren, aber nicht dazu zwingen "jetzt zu denken, daß es möglich ist, daß diese Dinge nicht wirklich notwendig sind"
[55].
29 "In der Bezeichnung dieses Selbstbewußtseins als transzendentales hat das
Wort 'transzendental' immer noch die gleiche Bedeutung wie in der alten
Transzendentalphilosophie: nämlich die von schlechthin allgemein, den
Geltungsbereich jeder einzelnen Kategorie noch übersteigend, weil auf
den Geltungsbereich aller Kategorien sich erstreckend", Bärthlein 1976
[383 f.].
30 Vgl. Gloy 1976 [158]. Zum Kantischen Gebrauch von 'ableiten' in anderem
Zusammenhang vgl. Wettstein 1981 [88-94], der es im Sinne des Hervorbringens von Artefakten deutet.
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und auf jeden Fall (wenn es so wäre, hätten wir nicht die bloß subjektive Erfahrungen, die wir in der Tat haben), sondern "so fern
daraus Erkenntnis werden kann" realisiert. Es werden sich also empirische oder psychologische Bedingungen ergeben, in denen keine
objektive Bestimmung der Erfahrung stattfindet oder sogar stattfinden kann. Trotzdem steht, solange zumindest eine subjektive Integration der Vorstellungen mit der durchgängigen Identität des Bewußtseins in der Synthesis realisiert wird, der allgemeine Bezug der
einzelnen Vorstellungen auf die objektive Einheit des Bewußtseins
durch das 'Ich denke' und die Kategorien fest, d.h. bleibt die Möglichkeit offen, daß sie durch das Urteil in einer notwendigen, objektiven Beziehung verbunden werden.
Es scheint also bestätigt, daß subjektive Erfahrungen und Urteile nach Kant nur auf der Basis einer insgesamt objektiven Erfahrung (und zwar im doppelten Sinn: aufgrund dergleichen Bedingungen, die die objektive Erfahrung konstituieren, und der objektiven
empirischen Erfahrungen) möglich sind. Im folgenden Beispiel eines subjektiv gültigen Satzes finden wir Begriffe wie Körper, Druck,
Schwere, die ihren Sinn wahrscheinlich nicht ohne einen Bezug auf
ihre objektive Bestimmung (wobei nicht unbedingt eine wissenschaftliche gemeint ist) behalten können31. Die Beziehung, die dann
zwischen ihnen im Urteil hergestellt wird, kann wohl subjektiv
sein32. Zumindest die erste Stufe der Prädikation, der Art 'dies ist x',
_____________
31

32

Buchdahl, in Schaper, Vossenkuhl 1984 [109] unterscheidet zurecht zwischen Erfahrung überhaupt und systematischer Erfahrung, und deren respektiven Bedingungen. Auch die Bedeutung der zweiten deckt sich aber
nicht mit derjenigen der Wissenschaftslehren, so sind z.B. die regulativen
Prinzipien der Vernunft für jeden objektiv-systematischen Zusammenhang der Erkenntnis und nicht nur für die Wissenschaften unentbehrlich.
Vgl. dazu die dort folgenden Bemerkungen von Guyer [115-22].
Vgl. Becker 1984, Kap. IV, besonders [223-32]: Der Unterschied zwischen
Wahrnehmungs- und Erfahrungsurteilen kann nicht in bezug auf die gemeinsamen, beide ermöglichenden transzendentalen, sondern nur auf die
besonderen empirisch-epistemologischen Erkenntnisbedingungen verdeutlicht werden. S. auch die Behandlung der Ich-Sätze als komplexe, referentielle und prädikative in [150-56]: Sie sind bloß subjektiv, aber setzen die
Fähigkeit des Gebrauchs von Begriffen voraus, so daß zwischen Selbstzuschreibung und Fremdzuschreibung von Eigenschaften eine veritative
Symmetrie bestehen kann, vgl. [167-77].
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enthält auf jeden Fall einen objektiven Anspruch, der im Begriff des
Etwas, das in späteren Urteilen Platz findet, beibehalten wird. Wenn
das stimmt, wird die Exemplifizierung der objektiven Urteilsform
allein durch die Kopula, d.h. die Bewertung der Form der Elementarsätze als typisch hinsichtlich der allgemeinen Funktion des Urteils, noch plausibler als zuvor dargestellt.
Um zusammenzufassen und abzuschließen, lesen wir auch die
letzten Zeilen des § 19.
Dadurch allein wird aus diesem Verhältnisse ein Urteil, d.i. ein Verhältnis,
das objektiv gültig ist, und sich von dem Verhältnisse eben derselben
Vorstellungen, worin bloß subjektive Gültigkeit wäre, z.B. nach Gesetzen
der Assoziation, hinreichend unterscheidet. Nach den letzteren 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 beide 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]

"Dadurch" kann, in bezug auf die vorherigen Zeilen, sowohl 'auf
diese Weise' als auch 'durch diese' bedeuten. Im ersten Fall würde
der Satz nur die gegebene Urteilsdefinition als "die Art, gegebene
Erkenntnisse zur objektiven Einheit der Apperzeption zu bringen",
durch eine Formulierung die von den Vorstellungen ausgeht, 'von
unter her' wiederholen: Sie können nur dann in einem objektiv gültigen Verhältnis stehen, wenn sie nach Prinzipien a priori des Urteils
zur objektiven Einheit des Bewußtseins verknüpft werden. Kant
könnte hier aber auch beabsichtigen, die Wichtigkeit der Kategorien
hervorzuheben, da nur durch sie ein objektives Urteil möglich ist.
Beide Auslegungen führen eigentlich zum selben Ergebnis, aber die
letzte kann an dieser Stelle, kurz vor dem § 20, in dem der erste
Schritt der Deduktion der Kategorie abgeschlossen wird, bevorzugt
werden.
Wenn, wie schon dargestellt, auch eine einfache subjektive Vorstellung nach Kant keine bloß psychologische Gegebenheit ist, dann
ist die empirische Assoziation der Vorstellung an dieser Stelle nur
ein Beispiel für ein naturalistisches Modell des Geistes, das Kant
kritisiert, weil es im besten Fall Formen der subjektiven Erkenntnis
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erklären könnte33. Die Opposition zwischen objektiven und subjektiven Erkenntnissen ist keine Frage des theoretischen Paradigmas,
sondern ein phänomenologischer Tatbestand, dessen Möglichkeit
die Transzendentalphilosophie, im Unterschied zur Hypothese der
Assoziation der Vorstellungen zu erklären verspricht34. Diesbezüglich ist bemerkenswert, daß Kant den Ausdruck "bloß subjektiv"
gebraucht, um eine Vorstellungsbeziehung, die von den Kategorien
absehen sollte, zu bezeichnen, während in den §§ 18 und 19 "nur
subjektive Gültigkeit" vorkommt. Man könnte dies so deuten, daß
eben dadurch der Unterschied der zwei entgegengesetzten Theorien
bezeichnet wird. Die eine ist nicht imstande, die objektive Gültigkeit
der Urteile verständlich zu machen, weil sie kein objektives Prinzip
der Verbindung von Vorstellungen entdeckt hat, während die andere glaubt, durch die transzendentale Form der Synthesis der Vorstellungen, die Möglichkeit der empirischen Differenz zwischen objektiven Urteilen und nur subjektiv gültigen Vorstellungsbeziehungen,
die aber an der objektiven Einheit des Bewußtseins teilhaben und
eigentlich nie "bloß" subjektiv sind, erklären zu können35.

_____________
33

Das bedeutet nicht, daß Kant eine rationalistische Auffassung des Geistes
bevorzugt, er verwirft ganz im Gegenteil das "Präformationssystem der
reinen Vernunft" und, wie Waxman 1991 [Fn. 14, 276] bemerkt, "interestingly, here Kant bases his opposition to it on the ground of its vulnerability to the Humean skeptical challenge", s. B 166-68 und KU § 81.
34 In einem Brief an Mendelssohn vom 8.4.1766 schreibt Kant (in ganz anderem Zusammenhang und theoretischen Horizont der Träume), daß alles
darauf ankomme, "die Data zu dem Problem aufzusuchen", und klagt
"wie weit man und zwar ungehindert in philosophischen Erdichtungen
fortgehen kann, wo die Data fehlen, und wie nötig es bei einer solchen
Aufgabe sei, auszumachen, was zur Solution des Problems nötig sei, und
ob nicht die dazu notwendigen Data fehlen".
35 Dies stimmt mit der Behauptung von Krausser 1981 [92], daß die Kantische Theorie sich selbst im Wettbewerb mit den anderen auch in bezug
auf die respektiven Fähigkeiten zur Problemlösung behauptet, überein.
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8.
§ 20. ALLE SINNLICHE ANSCHAUUNGEN STEHEN UNTER DEN
KATEGORIEN, ALS BEDINGUNGEN, UNTER DENEN ALLEIN
DAS MANNIGFALTIGE DERSELBEN IN EIN BEWUßTSEIN
ZUSAMMENKOMMEN KANN

Im § 20 wird das im Vorwort angesprochene Problem Terrasson-Kant besonders brisant. Er nimmt in den Urauflagen eine einzige Seite ein, und seine Kürze wird daraus erklärbar, daß in ihm die
Ergebnisse der vorangehenden Argumente koordiniert und in deduktiver Form dargestellt werden. Dieser § ist äußerst wichtig, weil
er eine Reproduktion und Rekognition des ersten Teil des Beweises
(den wir 'analytisch-transzendentale Untersuchung der Bedingungen
der Verbindung und der Einheit des Bewußtseins' überschreiben
könnten) darstellt, ihn abschließt und also ein erstes Resultat feststellen kann. Ein rein äußerliches Zeichen, das aber diese Bewertung
bereits bestätigt, ist folgendes: Von hier an finden wir in den Überschriften der §§ immer das Wort 'Kategorien'. Das war bis zum § 19
nicht der Fall, weil bisher das Objekt des Beweises nicht ausreichend genau bestimmt war, während jetzt die Erklärung oder Demonstration der objektiven Gültigkeit der Kategorien als Regeln a
priori der Synthesis vorgenommen werden darf.
Der § 20 muß die Reflexionen über Verbindung, Apperzeption,
Objekt, Bewußtsein, Synthesis und Urteil zur Einheit eines Arguments bringen, und deshalb so geradlinig und knapp wie möglich
sein, aber (und hier kommen die Motive von Terrasson zur Geltung) das reicht an sich nicht aus, ihn offenkundig oder das Argument durchschaubar zu machen. Um die argumentative Struktur der
ganzen Deduktion und die genaue Bedeutung ihres Ergebnisses zu
verstehen, müssen wir versuchen diesen § so klar wie möglich zu
machen, weshalb es sich empfiehlt, ihn in eine längere Paraphrase
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aufzulösen. Der Text ist hier ganz wiedergegeben, aber in Propositionen aufgeteilt, die einen Polisyllogismus bilden1.
(A) Das mannigfaltige in einer sinnlichen Anschauung Gegebene gehört
notwendig unter die ursprüngliche synthetische Einheit der Apperzeption, weil durch diese die Einheit der Anschauung allein möglich ist ( §
17 ).
(B) Diejenige Handlung des Verstandes aber, durch die das Mannigfaltige
gegebener Vorstellungen (sie mögen Anschauungen oder Begriffe sein)
unter eine Apperzeption überhaupt gebracht wird, ist die logische Funktion der Urteile (§ 19).
(C) Also ist alles Mannigfaltige, so fern es in Einer empirischen Anschauung gegeben ist, in Ansehung einer der logischen Funktionen zu urteilen
bestimmt, durch die es nämlich zu einem Bewußtsein überhaupt gebracht
wird.
(D) Nun sind aber die Kategorien nichts andres, als eben diese Funktionen zu urteilen, so fern das Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung in
Ansehung ihrer bestimmt ist (§ 13). [nach der Akademieausgabe: § 10]
(E) Also steht auch das Mannigfaltige in einer gegebenen Anschauung
notwendig unter Kategorien. [B 143]

8.1. Die sinnliche Anschauung, das intellektuelle Prinzip der
Apperzeption und die Beziehung der Erkenntniskräfte.
Die sinnliche Anschauung wird vom § 1 der «Ästhetik» an als
eine Einzelvorstellung, die sich direkt auf den Gegenstand bezieht,
dargestellt; durch sie ist das Ich in einer unmittelbaren Beziehung
mit dem gegebenen Mannigfaltigen der Empfindungen (nicht mit
diesem Mannigfaltigen an sich, sondern als in der Form a priori der
Anschauung durch die Synthesis einheitlich apprehendiert, d.h. mit
einem Gegenstand). Die Bestimmung 'sinnlich' ist in einer transzendentalen Reflexion insofern unverdächtig, als auch die Form a priori
der Anschauung oder die reinen Anschauungen sinnlich sind, da sie
zur Sinnlichkeit gehören; 'sinnlich' wird nämlich nicht durch Inklu_____________
1

S. Baum 1986 [127].
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sion in 'empirisch', sondern in der Opposition zu 'spontan', 'intellektuell' definiert. Diese einfachen Beobachtungen sollen die Aufmerksamkeit darauf richten, daß im Begriff der sinnlichen Anschauung
der Bezug auf das Prinzip der Apperzeption, d.h. auf eine intellektuelle Bedingung der Möglichkeit, von Anfang an implizit enthalten
ist, ohne daß dies eine Unterordnung der Sinnlichkeit unter den
Verstand bedeutete. Sie sind beide ursprüngliche transzendentale
Bedingungen der Erfahrung; also wird die «Ästhetik» in der «Analytik» nicht neu geschrieben oder verbessert, sondern bloß in einer
facettenreichen Darstellung der Elementen der Erkenntnis vertieft
und erhellt2.
Der Obersatz (A) des ersten Schlusses besagt, daß was in der
Form der Anschauung apprehendiert wird, also der Inhalt jeder
einzelnen gegebenen Anschauung, unter der synthetischen Einheit
der Apperzeption stehen muß, weil nur so die Einheit ihres Mannigfaltigen in einem Bewußtsein möglich sein kann. Man könnte sich
fragen, ob die Sinnlichkeit einfach durch den Bezug auf die Einheit
und das Objekt nicht schon unter dem Schirm des Verstandes sei,
da die Deduktion bereits gezeigt hat, daß eine transzendentale Einheit, die zum Verstandesgebrauch gehört, die Bedingung jeder Verbindung und Objektvorstellung ist. Dies ist aber nicht der Fall, weil
die Form a priori der Anschauung unabhängig von den Kategorien
ihre Einheit hat, die aber eben intuitiver Art ist, die synoptische
Einheit eines Ganzes und nicht die sukzessive einer Synthesis, während die Linearität, oder Diskursivität, der Vorstellungsordnung zur
Form des Bewußtseins gehört. Folglich gehörte das Mannigfaltige
einer sinnlichen Anschauung nicht für sich dem Zusammenhang
'meiner' Vorstellungen an; wenn es aber zu ihm gehört, dann steht
es notwendig nicht nur in der Form der Anschauung, sondern auch
unter dem intellektuellen Prinzip, das ihn konstituiert, obwohl es a
priori über keinen Inhalt verfügt3. Schließlich haben sowohl die
_____________
2

Vgl. Ebbinghaus 1924 [Fn. 1, 96]. Über die vermuteten Widersprüche zwischen der Darstellung von Raum und Zeit in der «Ästhetik» und in der
«Analytik» und deren Auflösung s. Krausser 1981, Kap. II [40 ff.] und
Waxman 1991 [Fn. 19, 123].
3 R 5636: "Alle Vorstellungen, sie mögen nun herkommen, woher sie wollen,
sind doch zuletzt als Vorstellungen Modifikationen des inneren Sinns,
und aus diesem Gesichtspunkt muß ihre Einheit eingesehen werden. Der
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synthetische Einheit der Apperzeption, als auch die Einheit-Ganzheit der Form der Anschauung, nur zusammengenommen, und in
Beziehung auf die empirische Synthesis des Mannigfaltigen zur Einheit des Bewußtseins Sinn und Bedeutung als deren transzendentale
Bedingungen.
Der Verweis auf den § 17 wird also durchsichtig; dort sind, wie
wir uns erinnern, die reinen Prinzipien des Mannigfaltigen hinsichtlich der Anschauung und des Verstandes zusammengefaßt, und es
wird gezeigt, daß diese selbständige Erkenntniskräfte sind, die aber
nur zusammen die Möglichkeit des Verstandesgebrauchs erklären
können. Vor allem die Anmerkung jenes § beginnt zu erläutern, daß
die synthetische Einheit der Apperzeption in der Form der Anschauung "angetroffen", und nicht zu ihr in einem zweiten Moment
hinzugefügt wird, weil sonst keine reine, d.h. transzendentale und
objektive, Synthesis möglich wäre, sondern nur eine Apprehension
der Erscheinungen, die von empirischen und begrifflich nicht a
priori zu vermittelnden Bedingungen abhängig wäre, und also gar
keine Vorstellung von einem Objekt möglich machen könnte.
In jenem § wird auch die Tatsache genannt, daß Raum und Zeit
selbst Anschauungen sind, nicht nur Formen, sondern Einzelvorstellungen "mit dem Mannigfaltigen, das sie in sich enthalten (s. die
transz. Ästhetik)". Diese Bestimmung scheint noch einmal eine intellektualistische Auffassung der Sinnlichkeit zu sein; quasi als ob,
obwohl die Relation zwischen den zwei Stämmen der Erkenntnis
nicht als eine Vermittlung oder Subsumtion von ursprünglich unabhängigen Elementen, sondern als eine ursprüngliche Verbindung
von nicht reduzierbaren Erkenntniskräften zu betrachten ist, die
ganze Beziehung unter dem Verstand sein müsse, da sie eine Verbindung enthält. Wir werden später sehen, daß diese These nur zu_____________

Rezeptivität derselben korrespondiert eine Spontaneität der Synthesis";
"die Apprehension des Mannigfaltigen der Erscheinung ist jederzeit sukzessiv" [A 189/B 234], aber "die Mannigfaltigkeit der Anschauung eines
komplexen Gegenstands ist durch den Zusammenhang von gleichartigen,
ähnlichen und verschiedenen Empfindungen, die wir über einen Zeitraum haben, bestimmt, und nur dieser Zusammenhang liefert uns ein Bild
des Gegenstands". "Es ist nicht so, daß wir zu einem Zeitpunkt nicht
mehrere Eindrücke haben können; vielmehr ist das Wissen, daß wir mehrere Eindrücke haben, daran gebunden, daß wir sie zeitlich sukzessiv
durchgehen", Carl 1992 [154, 153] , vgl. R 5390.
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sammen mit einer Begrenzung der Anwendbarkeit der Kategorien
auf die sinnliche Anschauung wahr ist, und also die ursprünglich
kooperative Beziehung der Erkenntniskräfte zugunsten einer von
ihnen, nicht ändert. Wir können nun die «Ästhetik» nicht untersuchen, aber, um zu sehen, daß sie keine andere Darstellung der Erkenntniskräfte bietet, wird ein Blick auf den § 1 ausreichen.
In diesem wird sofort deutlich, daß Rezeptivität und Spontaneität nicht selbständige Vorstellungskräfte, sondern in deren Aktualisierung von etwas äußerem bedingt sind; diesbezüglich, wie das
Problem der Deduktion selbst zeigt, ist der Verstand wegen seiner
vermittelten Beziehung aufs Objekt doppelt bedürftig. Der Mangel
der Sinnlichkeit ist nur vom Standpunkt der Spontaneität aus ein
solcher, da die Empfänglichkeit an sich ihre Aufgabe, man könnte
auch ihr Telos sagen, einfach beim Affiziertwerden erfüllt. Das Bewußtsein der Affektion ist nicht etwas, das in ihr inbegriffen wäre.
Alles Denken aber muß sich, es sei geradezu (directe), oder im Umschweife (indirecte), vermittelst gewisser Merkmale, zuletzt auf Anschauungen, mithin, bei uns, auf Sinnlichkeit beziehen, weil uns auf andere
Weise kein Gegenstand gegeben werden kann. [A 19/B 33]

Aus der vermögenstheoretischen Perspektive sollte man behaupten, daß im Grunde das Problem der «Elementarlehre» nicht
die Subsumtion der Sinnlichkeit unter den Verstand oder ihre Vermittlung, sondern eher die Rettung der Apriorität des letzten ist.
Man sehe z.B. die Leitfrage nach der Möglichkeit der synthetischen
Urteile a priori; man könnte hier weitere Belege und Ausführung
aufbringen, eigentlich aber werden die Spannungen in der Architektonik der Erkenntniskräfte nur dann akut, wenn die Tatsache aus
dem Blickfeld verschwindet, daß der erste Schritt der Kantischen
Methode analytisch-isolierend ist und eine synthetische Einheit voraussetzt, die nicht nur faktisch, sondern logisch den Elementen, die
aus ihrem Begriff abstrahiert werden, vorangeht und ihren transzendentalen Charakter ausmacht:
In der transzendentalen Ästhetik also werden wir zuerst die Sinnlichkeit
isolieren, dadurch, daß wir alles absondern, was der Verstand durch seine
Begriffe dabei denkt, damit nichts als empirische Anschauung übrig bleibe. Zweitens werden wir von dieser noch alles, was zur Empfindung gehört, abtrennen, damit nichts als reine Anschauung und die bloße Form
der Erscheinungen übrig bleibe, welches das einzige ist, das die Sinnlichkeit a priori liefern kann. [B 36]

244

Erfahrung, Kategorien, Möglichkeit

Es war schon öfter möglich zu bemerken, daß die ursprüngliche
Einheit (Ganzheit) der Erfahrung wohl als die ontologische Urgegebenheit für Kant angenommen werden darf. Dieser entspricht die
Einheit des Systems der Grund- und der Erkenntniskräfte: Ursprünglich ist ihre gemeinsame Funktion, nicht die Trennung. Diese ist
ihre ratio cognoscendi, nicht ihre ratio essendi, oder, mit anderen Worten,
eine Folge der menschlichen Endlichkeit, die uns zu einer partiellen
Erkenntnisart zwingt, die von den Teilen zum Ganzen geht, ohne
jeweils die Differenz zwischen dem Gesamthorizont der Erfahrung
und den konkret bestimmten Erfahrungen oder Erkenntnissen aufheben zu können4. Die Auslegung sollte sich daran orientieren (wie
am Ende der Deduktion noch deutlicher hervortreten wird), was
auch dadurch bestätigt wird, daß die Unterscheidung zwischen reiner (vom Verstand formierten) Anschauung und Form der Anschauung kein Ergebnis der «Analytik» ist, da die «Ästhetik» mit ihr
beginnt. Diesbezüglich ist vor allem der dritten Abschnitt des § 1 zu
lesen.
Ich nenne alle Vorstellungen rein (im transzendentalen Verstande), in denen nichts, was zur Empfindung gehört, angetroffen wird. Demnach wird
die reine Form sinnlicher Anschauungen überhaupt im Gemüte a priori angetroffen werden, worinnen alles Mannigfaltige der Erscheinungen in gewissen Verhältnissen angeschaut wird. Diese reine Form der Sinnlichkeit wird auch
selber reine Anschauung heißen. So, wenn ich von der Vorstellung eines Körpers das, was der Verstand davon denkt, als Substanz, Kraft, Teilbarkeit
etc., imgleichen, was davon zur Empfindung gehört, als Undurchdringlichkeit, Härte, Farbe etc. absondere, so bleibt mir aus dieser empirischen
Anschauung noch etwas übrig, nämlich Ausdehnung und Gestalt. Diese
gehören zur reinen Anschauung, die a priori, auch ohne einen wirklichen
_____________
4

Vgl. Mertens 1975 [63-74]. "Alle drei Grundkräfte bestehen zwar in einer
Vorstellungstätigkeit (und insofern könnte man sagen, daß auch bei Kant
die Einheit des vis repraesentativa denkt), aber in der Art des Operierens mit
Vorstellung herrscht eine unaufhebbare Differenz. Kognitiver, appetitiver
und emotionaler Bereich des menschlichen Gemüts sind spezifisch verschieden, obwohl sie im aktuellen Vollzug meist in Interaktion treten"
[66]. "Das was erst zu beweisen wäre, die Systemstruktur aller Vermögen
des Subjekts wird präsumiert, um einzelnen Gliedern ihre transzendentale
Stelle anzuweisen. Der Systembegriff aber ist eine bloße Vernunftidee, eine Forderung der Einheit in der Vielheit, die zum Regulativ der Analyse
gemacht wird, ohne selbst bewiesen werden zu können" [71].
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Gegenstand der Sinne oder Empfindung, als eine bloße Form der Sinnlichkeit im Gemüte stattfindet. [ B 35 f. ]

Für uns ist vor allem der doppelte Verweis auf das Gemüt von
Bedeutung. Die Form der Anschauung und die reinen Verstandesbegriffe werden von der transzendentalen Reflexion a priori im
Gemüt vorgefunden, und die Form der Sinnlichkeit findet in ihm
statt. Das Problem der gemeinsamen Wurzel der beiden Erkenntnisstämme, wenn es ontologisch gefaßt wird, könnte schon am Anfang der «Elementarlehre» als gelöst betrachtet werden, aber die
Metapher hat für Kant nur methodisch einen Sinn, den, die theoretische Notwendigkeit der grundsätzlichen Unterscheidung der Erkenntniskräfte deutlich zu machen, und gleichzeitig ihr Zusammengehören in einem System oder ihre gegenseitige funktionale
Zweckmäßigkeit zu zeigen. Die geäußerte Unmöglichkeit, diese
Wurzel zu bezeichnen, ist ihrerseits ein Zeichen der Irreduzibilität
der Begriffe Verstand und Sinnlichkeit. Die echte Voraussetzung
der Erkenntniskräfte ist keine 'Wurzel', sondern ein 'Ort': das Gemüt, das nicht in der KrV, sondern viel später in der KU weiter
thematisiert wird5. Es scheint übrigens nicht bedeutungslos zu sein,
daß im § 1 auch eine Anmerkung zum Wort Ästhetik, die für die
Rekonstruktion der Genese der KU von Interesse ist, Platz findet6.
Die Parallelität zwischen Anschauungsformen und Kategorien
ist nun unschwer zu erkennen. Beide transzendentalen Bedingungen
der Erkenntnis beziehen sich auf Erscheinungen und sind, als ihre
ursprüngliche Bedingungen, keine Formen, die aus ihnen a posteriori abstrahiert werden können, sondern haben einen reinen Inhalt,
der sich in der Reflexion über die Form der Erfahrung zeigt, und a
priori als transzendentale Bedingung der Möglichkeit jeder bestimmten Erfahrung vorausgesetzt werden muß. Wie die Kategorien
Bedingung und Form der Begriffe und selbst reine Begriffe sind, so
sind Raum und Zeit Formen der Sinnlichkeit für die Anschauung
und reine Anschauungen. Die Bedingungen der Erfahrung sind
ursprünglich selbst reine Erfahrung. In diesem Sinn gründen sich
tatsächlich die Bedingungen der Möglichkeit der (besonderen) Erfahrung auf die Erfahrung (überhaupt). Wir können Verstand und
_____________
5

Dessoir 1924 [105 f.] zeigt bei Locke die Quelle der Kantischen Begriffe der
Erkenntniskraft und des Gemüts auf.
6 Vgl. dazu Baeumler 1923 [270].
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Sinnlichkeit als ursprüngliche Erfahrung (reine Begriffe und Anschauungen), oder als Bedingungen der Erfahrung (Kategorien und
Anschauungsformen) betrachten, aber ihre transzendentale Beziehung bleibt auf jeden Fall dieselbe7.
Abschließend wird hinsichtlich des ursprünglichen und nicht
selbständigen Charakters beider transzendentaler Bedingungen im
Obersatz A) gewiß nicht die Notwendigkeit einer monistischen Reduktion der Erkenntniskräfte behauptet und noch weniger auf naturalistischen Bedingungen der Erkenntnis angespielt. Er faßt stattdessen die zwei Prinzipien der Vorstellungen in Beziehung auf die
Erkenntniskräfte zusammen und fügt die Angabe hinzu, daß die Bestimmung des in der Anschauung gegebenen Mannigfaltigen für ein
Bewußtsein von der Spontaneität abhängt8. Während die einzelnen
Räume und Zeiten Begrenzungen von Raum und Zeit sind, ist das
Mannigfaltige der Anschauung in ihnen dem Bewußtsein in der
linearen Form der intellektuellen Diskursivität gegeben; die Beziehung 'meiner' sinnlichen Vorstellungen ist also ihre Verbindung
unter der synthetischen Einheit der Apperzeption. Die hier betrachtete Einheit der Anschauung ist bereits durch die Form des Verstandes bestimmt und bedeutet nicht einfach Rezeptivität, sondern
Wahrnehmung, die erste empirische Synthesis mit kognitivem
Wert9. Der § 17 kann nämlich eine Definition des Objektbegriffs
und des Verstandes als Vermögen der Erkenntnisse einführen,
nachdem die Prinzipien des Mannigfaltigen in Beziehung auf die
Erkenntniskräfte, also die Prinzipien der Synthesis, bestimmt worden sind. Wir fassen nun am besten mit einem Passus, den Kant der
Deduktion voransetzt, zusammen.
_____________
7
8

9

Zum Sinn der möglichen Differenzierung zwischen reinen Verstandesbegriffen und Kategorien s. oben die Fn. 52 des # 2.2.
"Ich kann also […] nicht sagen, daß die mir gegebenen Vorstellungen als
gegebene durchgängig den Charakter der Einheit in Beziehung auf die Vorstellung Ich denke in ihrem (möglichen) Bewußtsein hätten, sondern muß
sagen, daß das Bewußtsein dieses 'Charakters' ein eigenes Prinzip 'anzeigt',
dem die Vorstellungen eben nicht als gegebene unterworfen sind", Reich
1932 [27 f.].
Bereits in der Dissertation von 1770 (§ 4) entspringt die sinnliche Erkenntnis nicht einfach aus der Empfindung sondern aus einem Prozeß, welcher
nach den Gesetzen des Gemüts stattfindet.
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Allein die Spontaneität unseres Denkens erfordert es, daß dieses Mannigfaltige zuerst auf gewisse Weise durchgegangen, aufgenommen, und verbunden werde, um daraus eine Erkenntnis zu machen. Diese Handlung
nenne ich Synthesis. Ich verstehe aber unter Synthesis in der allgemeinsten Bedeutung die Handlung, verschiedene Vorstellungen zu einander
hinzuzutun, und ihre Mannigfaltigkeit in einer Erkenntnis zu begreifen.
Eine solche Synthesis ist rein, wenn das Mannigfaltige nicht empirisch,
sondern a priori gegeben ist (wie das im Raum und der Zeit). Vor aller
Analysis unserer Vorstellungen müssen diese zuvor gegeben sein, und es
können keine Begriffe dem Inhalte nach analytisch entspringen. Die Synthesis eines Mannigfaltigen aber (es sei empirisch oder a priori gegeben)
bringt zuerst eine Erkenntnis hervor, die zwar anfänglich noch roh und
verworren sein kann10, und also der Analysis bedarf; allein die Synthesis
ist doch dasjenige, was eigentlich die Elemente zu Erkenntnissen sammlet, und zu einem gewissen Inhalte vereinigt; sie ist also das erste, worauf
wir Acht zu geben haben, wenn wir über den ersten Ursprung unserer
Erkenntnis urteilen wollen. [A 77/B 102 f.]

Der § 10 stellt die Kategorientafel, und in seiner ersten Hälfte,
der das Zitat entnommen ist, den Begriff selbst der Kategorien in
Beziehung zu dem der Synthesis dar. Wir werden ihn nicht weiter
ausführen, weil die Fülle der Themen: die Synthesis überhaupt, die
drei Synthesen der «Deduktion» von 1781, die Funktion der Einbildungskraft, oder die Darstellung der Nummern als Synthesis nach
Begriffen usw., zu weit führen würde. Alle diese Begriffe kehren
aber in der Deduktion wieder; im allgemeinen sind die ersten sechs
Abschnitte des § 10, wenn nicht als Vorwegnahme der Analysen, die
im ersten Teil der Deduktion vorgeführt werden, kaum verständlich. Uns daran zu erinnern, wird im # 8.3. von Nutzen sein.
Der erste Obersatz des Polisyllogismus, der vom § 17 abgeleitet
ist, besagt also, daß die Einheit der Anschauung für ein Bewußtsein
nur unter der Bedingungen der synthetischen, ursprünglichen Einheit der Apperzeption möglich ist.

_____________
10

Über "Kants Auseinandersetzung mit der Bestimmung der Phänomene
durch Leibniz und Wolff als verworrene Vorstellungen" s. Martin, in
Kaulbach, Ritter 1966 [99-105].
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8.2. Der Untersatz und die Folgerung des ersten Schlusses
des § 20.
Auch der ersten Untersatz, Abschnitt (B), faßt einfach den § 19
zusammen. Man muß sogar darauf achten, in ihm nicht mehr als
was er wörtlich ausdrückt zu lesen, um den Sinn des Schlusses (C)
genau zu verstehen. (B) sagt also nicht, daß die logischen Funktionen
des Urteils dieselben sind, welche die Einheit der Anschauung in
der Synthesis des Mannigfaltigen der Empfindung realisieren, da der
§ 19 nicht dies bewiesen hat, sondern bloß, daß ein Urteil in der
Handlung, Begriffe zur objektiven Einheit der Apperzeption zu
bringen, besteht. Daraus kann man aber nicht schließen, daß das
sinnliche Mannigfaltige in Beziehung auf eine logische Funktion
sowieso bestimmbar ist. Durch ein Urteil sind gewiß die "gegebene
Vorstellungen (sie mögen Anschauungen oder Vorstellungen sein)"
bestimmbar, d.h. sie sind Erkenntnisse, die eine Synthesis und also
eine begriffliche Vermittlung schon voraussetzen. Kurz, obwohl
Kant ein intellektuelles Prinzip für die Anschauung feststellt, und
den Erkenntniswert dieser erkennt, setzt er die Synthesis des Mannigfaltigen der Anschauung und die logische Funktion des Urteils
nicht gleich11.
_____________
11

In diesem Sinn ist die Behauptung, daß "die Anschauung der Funktionen
des Denkens auf keine Weise [bedarf]" [B 123] zu begreifen, vgl. dazu Barale 1988 [341-43]: "la valenza ontologica delle forme della nostra intelligenza non è giustificata in linea di principio dalla funzione logica in base
alla quale le abbiamo determinate" [343]. Es stimmt, daß für Kant das
Erkennen mit dem Urteilen zusammenfällt, da nur von Urteilen objektivgültige Begriffe entstehen können, s. z.B. [B 142] oben zit. und Fortschritte
[XX, 266]. Dies impliziert aber nicht, daß kennen und urteilen austauschbar
seien, da Anschauungen und Wahrnehmungen, ohne verborgene Urteilen
zu sein, sehr wohl zur Kognition gehören. Vgl. Henrich 1976 [95]: "Die
Regeln der Synthesis zum Bewußtsein regulieren einen Prozeß, der allem
Übergang [im Bewußtsein von einem Bewußtseinsinhalt zum nächsten]
vorhergeht. Sie regulieren ihn aber so, daß in Beziehung auf sein Resultat
Übergang im Bewußtsein jederzeit möglich sein muß". Henrich zeigt
dann, daß die Übergangsregeln mit den Urteilsformen zusammenfallen.
Dagegen meint Anschenberg 1984, daß Kant zwischen der logischen
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Sie ist aber "diejenige Handlung des Verstandes", die Vorstellungen "unter eine Apperzeption überhaupt" bringt. Was bedeutet
hier dieses Adjektiv? Kant schreibt wahrscheinlich nicht "ursprüngliche synthetische Einheit der Apperzeption" wie in A), weil er nicht
noch einmal die ursprüngliche Bedingung des Bewußtseins einer
Vorstellungen darstellen, sondern auf die Art, wie sie durch das
Urteil realisiert wird, hinweisen will; es handelt sich besonders um
die Apperzeption als höchsten Punkt, an den man allen Verstandesgebrauch heften muß. Der Bezug auf ihre Ursprünglichkeit oder
Objektivität reicht nicht aus, da die notwendige Synthesis des Mannigfaltigen der Anschauung im Objektsbegriff sich zwar auf sie
gründet, für sich aber nicht über die Einheit der Erscheinung hinausgeht. Es ist also nicht selbstverständlich, daß ihre Bedingungen
für die Erklärung der objektiven Verbindung der Erscheinungen in
einer Erfahrung überhaupt, die die notwendige und ausreichende
Bedingung der Bewußtseinsidentität ausmacht, genügen12.
Die Objektivität der Anschauung kann sich nämlich in einem
subjektiven Bewußtsein ihres Zusammenhangs erschöpfen. Wir
sehen z.B. den Morgenstern und den Abendstern und begleiten mit
einem objektiven Bewußtsein zwei verschiedene Erscheinungen
(wir haben zwei verschiedene Anschauungen, die jeweils für ein
Phänomen gültig sind), trotzdem muß unser Urteil in einer Erfahrung, die umfassend genug ist, um astronomische Erkenntnisse einzubeziehen, eine Identität zwischen den beiden Objekten feststellen.
Eine Straße in der Umgebung von Rom (nah am Nemisee) wird z.B.
einer seltsamen optischen Illusion wegen, als Abhang wahrgenommen, während man in Wirklichkeit bergauf geht; das Mannigfaltige
der Anschauung wird auf diese Weise im Bewußtsein jedes Beob_____________

12

Subsumtion des Subjektsbegriffs zum Prädikat und der Synthesis der Anschauung unter einem Begriff nicht unterscheidet, s. [105 f., 192].
Vgl. Baum 1986 [128]: "Dieser Ausdruck [Apperzeption überhaupt] bezeichnet hier, wie in den Prolegomena (IV 300, 304, 312 [§§ 20, 22 und 29,
wo eigentlich "Bewußtsein überhaupt" vorkommt]), die Objektivität der
Einheit des Bewußtseins im Unterschied zu bloß subjektiven Vorstellungsverbindungen von Vorstellungen, die je meinen Wahrnehmungszuständen entsprechen". Wir haben diesen Ausdruck oben nicht als anhand
eines Unterschieds in der Synthesis sondern als Betonung der Tatsache,
daß die Tragweite des Prinzips der Synthesis über die konstitutive Synthesis der Anschauung hinausreicht, zu verdeutlichen versucht.

250

Erfahrung, Kategorien, Möglichkeit

achters verbunden; jedoch zusammen mit Erscheinungen, die damit
nicht kohärent sind (der Wagen beschleunigt nicht, sondern wird
langsamer, das Wasser auf dem Boden scheint bergauf und nicht
bergab zu laufen usw.).
Das zweite Beispiel ist besser als das erste, weil es zeigt, daß die
Einheit des Bewußtseins überhaupt, als identisches Bewußtsein einer
Erfahrung, deren Phänomena virtuell ein System und kein Aggregat
bilden, die synthetische Handlung des Urteils, jenseits der ursprünglichen Einheit der Apperzeption oder der Einheit der Anschauung
benötigt; dies gilt nicht nur im Bereich der wissenschaftlichen Forschung, sondern auch in der täglichen Erfahrung, in der die Anschauungen durchgängig in Beziehung auf Funktionen des Urteils
bestimmt sind, und die Vorstellungen (Anschauungen und Begriffe)
in einem objektiven Bewußtsein überhaupt, nach einem Prinzip der
inneren und äußeren Kohärenz (Korrespondenz mit dem Objekt
und mit dem System der Erscheinungen)13, verbunden werden14.
_____________
13

14

"Denn durch den Begriff wird der Gegenstand nur mit den allgemeinen
Bedingungen einer möglichen empirischen Erkenntnis überhaupt als einstimmig, durch die Existenz aber als in dem Kontext der gesamten Erfahrung enthalten gedacht; da denn durch die Verknüpfung mit dem Inhalte
der gesamten Erfahrung der Begriff vom Gegenstande nicht im mindesten vermehrt wird, unser Denken aber durch denselben eine mögliche
Wahrnehmung mehr bekommt" [A 600 f./B 628 f.]. Diesbezüglich vgl.
Mathieu 1969 [201 ff.], der die Funktion der "Erscheinung einer Erscheinung" im Op mit dem Prinzip der Konnexität der Phänomene von
Bridgman vergleicht. S. auch Prauss 1980, § 20 [152-71], Cramer, in
Prauss 1986 [45], der Kant eine "kohärenztheoretische Fundierung der
Korrespondenztheorie der Wahrheit" zuschreibt, und Stuhlmann-Laeisz
1976 [35-49], der diese Begriffe mit Hilfe der heutigen Modellnotion präzisiert.
Ein weniger exotisches Beispiel ist der zum Teil ins Wasser getauchte
Stock, der wegen der Lichtrefraktion wie abgebrochen scheint. Vgl. Henrich 1976 [17-20]: die Gegenstände "sind auch durch Inbegriffe von Eigenschaften und Zuständen geradezu definiert, die selbst nur durch deren
geregeltes Verhältnis zueinander zu denken sind" [20], s. auch derselbe in
Tuschling 1984 [56 f.]. Ähnlich, obwohl von anderem Gesichtspunkt,
Cramer 1966, besonders [27, 31 f.]: "Es ist gerade ihre grundsätzliche
Funktion [der Modi der Sinnlichkeit] [...], jegliches 'Etwas' dessen Dasein
nur durch Wahrnehmung gesichert werden kann, derart zu bestimmen,
daß von ihm als notwendig gilt, unter dynamischen Bestimmungen zu
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Dies ist das begrenzte Ergebnis des ersten Schlusses und die
Bedeutung der Aussage (C). Bevor wir die Bedingung, der es unterstellt ist, betrachten, setzen wir uns mit einem möglichen Einwand
auseinander. Diese Reflexionen erhellen die Grundlage der Kantischen These, daß die Gültigkeit und Objektivität der Erkenntnis
eine Leistung der spontanen synthetischen Handlung des Verstandes ist; aber widersprechen sie nicht ihrem, im § 10 programmatisch
vorgestellten, wichtigen Korollar, daß solche Handlung eine einzelne und homogen ist?
Dieselbe Funktion, welche den verschiedenen Vorstellungen in einem Urteile Einheit gibt, die gibt auch der bloßen Synthesis verschiedener Vorstellungen in einer Anschauung Einheit, welche, allgemein ausgedrückt, der
reine Verstandesbegriff heißt. Derselbe Verstand also, und zwar durch
eben dieselben Handlungen, wodurch er in 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. [A 79/B
104 f.]

Diese Darstellung der Identität der Urteilsfunktion mit jener der
Synthesis ist schwer nachzuvollziehen, wenn nicht in bezug auf das,
was in der «Deduktion» folgt. Die Einheitsfunktion ist dieselbe in
beiden Fällen, weil das Urteil genau wie die Synthesis eine Art, Vorstellungen zu verbinden und sie zur objektiven Einheit des Bewußt_____________

stehen, um überhaupt als daseiend gedacht werden zu können" [Fn. 25,
58 f.]. In diesem Sinne behauptet Krings, in Schaper, Vossenkuhl 1984
[98-103], daß die Ideen für die Erkenntnis dadurch konstitutiv sind, daß
sie die Regel dafür geben, wie Erkenntnisse des Verstandes überhaupt eine Einheit bilden können, und so als notwendige Bedingungen der Synthesis des Verstandes und der Wahrheitsdifferenz eines Urteils zu betrachten sind. In dieselbe Richtung weisen auch Marx, in Kopper, Marx
1981 [226 ff.] und Schäfer 1966 [144]. Brittan, in Ouden, Moen 1987 geht
so weit: "In this respect, Kant is to be understood à la Quine denying that
parts of the 'projected order' (which, incidentally, is not to be identified
with a particular version, still less with a particular formalization, of a
theory) can be compared directly to experience, affirming that the 'projected order' as a whole must make contact with our sensory stimulations"
[26, Fn. 27]. Wir brauchen diese Beziehungen hier nicht schärfer zu fassen, uns reicht festzustellen, daß sie in der Deduktion mitgedacht werden.
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seins zu bringen, ist. Es handelt sich gewissermaßen um zwei Namen für dieselbe grundlegende Handlung des Verstandes, oder genauer gesagt, um zwei Anwendungsmöglichkeiten derselben Funktion: zum einen am Mannigfaltigen der Anschauung in der Synthesis
(wenn aber die Erkenntnis ihres Gegenstands objektive Gültigkeit
verlangt, reicht eine 'einfache' Vorstellung mit Bewußtsein – die
Wahrnehmung – nicht aus, und der Anschauungsgegenstand soll
Objekt eines möglichen Urteils werden); zum anderen an schon (in
vorangegangenen Synthesen oder Urteilen) gegebenen Erkenntnisse
in einem Urteil, das eine Synthesis höheren Grades genannt werden
kann. Die Identität der Funktion hebt aber die Verschiedenheit ihrer Anwendungen an qualitativ verschiedenen Gegebenheiten nicht
auf; im § 10 sind sie allgemein mit dem Namen 'Vorstellungen' bezeichnet, aber wir wissen, daß die Vorstellungen in einer Anschauung ein Mannigfaltiges der Empfindung sind, während die Vorstellungen in einem Urteil schon eine Verbindung des Mannigfaltigen
in einem Objektbegriff voraussetzen.
Man könnte sagen, daß die Einheitsfunktion rekursiv ist, aber
die Lemmas, die sie definieren, drücken verschiedene Interpretationen der Regeln der Verbindung aus. Die Anschauungen sind objektiv, weil der Verstand durch die Synthesis des reinen Mannigfaltigen,
das mit den Anschauungsformen oder in der reinen Anschauungen
gegeben ist, a priori in sie einen transzendentalen Inhalt hineindenkt. In diesem Sinn sind die Kategorien reine Begriffe, die sich a
priori auf Gegenstände der Sinne beziehen (es ist noch zu beweisen,
ob dies immer möglich ist), was die Funktionen der formalen Logik
nicht zu tun vermögen. Diese bilden ein anderes Moment des logischen Gebrauchs oder der Handlung des Verstandes, wodurch bereits synthetische Vorstellungen zur analytischen Einheit in die
Form des Urteils gebracht, d.h. in die Einheit überhaupt des Bewußtseins verbunden werden. Ursprünglich konstituiert die Synthesis der Anschauung die Einheit, das Urteil bildet sie auf abstrakterer
Ebene nach und führt sie weiter, weil es die Vorstellungen in die
Einheit eines Begriffs oder einer Beziehung, die eine gewisse Menge
von Objekten oder von Beziehungen zwischen diesen verknüpfen,
bringt15. Wenn es sich gerade um Urteile handelt und nicht um formale Operationen mit Zeichen, werden die logischen Urteilsfunkti_____________
15

Vgl. Husserl 1924 [252-54].
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onen nach den Kategorien gebraucht (oder interpretiert), die uns
erlauben, das Mannigfaltige der Anschauung in bezug auf den
Verstand zu bestimmen, die Einheit der Erscheinungen hervorzubringen, und also objektive Beziehungen in der Erfahrung zu erkennen.
Die Handlung des Verstandes ist also im wesentlichen eins und
mit sich identisch, da dies die Bedingung ihrer Möglichkeit ist; ihr
Telos ist immer die Verbindung der Vorstellungen in der Einheit
des Bewußtseins und die ursprünglichen und letzten Regeln aller
ihrer Anwendungen sind die Kategorien. Trotzdem sind die Synthesis der Anschauung und das Urteil nicht identisch, weil das Mannigfaltige der sinnlichen Anschauung durch die Kategorien unter die
synthetische Einheit der Apperzeption zu bringen, nicht notwendig
urteilen bedeutet; oder in zeitgemäßen Worten, die Erkenntnis ist
nicht notwendig propositionelles Wissen. Außerdem steht zwar fest,
daß das sinnliche Mannigfaltige dem Ich in der raum-zeitlichen
Form der Anschauung gegeben, d.h. schon a priori bestimmt ist,
aber wir wissen noch nicht, ob diese Bestimmung der Einheit des
Bewußtseins notwendig angemessen ist, so daß, wenn Vorstellungen
in 'meiner' Anschauung verbunden werden können, sie sicher auch
"in Ansehung einer der logischen Funktionen zu urteilen" bestimmt
sein und einem Bewußtsein überhaupt angehören können.
Die Anschauungen sind gegeben und gleichzeitig von uns gemacht, da sie Vorstellungen, deren Materie und Form verschiedene
Quellen haben, sind; deshalb kann man behaupten, daß das Mannigfaltige in einer besonderen, bestimmten Anschauung gegeben, und im
Begriff eines Objekts verbunden (darauf sollte der Sinn der Großbuchstabe in "Einer" hinweisen16) wird, weil es nur auf diese Art zur
_____________
16

S. Henrich, in Prauss 1973 [93]: offensichtlich handelt es sich hier um die
innere Einheit und nicht um die Singularität der Anschauung. Zum Vergleich s. A 129: "In dieser Einheit des möglichen Bewußtseins aber besteht auch die Form aller Erkenntnis der Gegenstände (wodurch das
Mannigfaltige als zu Einem Objekt gehörig gedacht wird)"; A 188 f./B
232: "Denn es ist nur Eine Zeit, in welcher alle verschiedenen Zeiten
nicht zugleich, sondern nach einander gesetzt werden müssen"; A787
f./B 815 f.: "Nun geht aber ein jeder transzendentaler 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
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Einheit des Bewußtseins (unabhängig von seiner empirischen Objektivität oder Subjektivität, wie das Adjektiv "überhaupt" signalisiert) gebracht, und also dem Ich 'gegeben' werden kann. Es klingt
seltsam, daß das Mannigfaltige einer Anschauung in einem Begriff
verknüpft sei, was jeden Unterschied zwischen den zwei Termini zu
leugnen scheint. Erinnern wir uns aber daran, daß der 'Begriff' in
der Objektsdefinition des § 17 nicht die analytische Einheit des gemeinen Begriffs, sondern die synthetische Einheit einer Einzelvorstellung ist17. Einerseits wäre eine sprachliche Differenzierung dieser
Bedeutungen angebracht, andererseits hängen beide von selbem
Prinzip und derselben Handlung des Verstandes ab, so daß der
Gebrauch eines einzigen Wortes verständlich ist und vorweg
nimmt, daß die Anschauungen auch in bezug auf die Urteilsfunktionen bestimmt sind. Das Problem ist nun, ob jedes Mannigfaltige der
Anschauung, jenseits der empirischen Bedingungen, von denen ein
besonderes Bewußtsein abhängen kann, die Materie einer möglichen
Synthesis der Anschauung ist, und ob also die dargestellten Bedingungen der Bewußtseinseinheit a priori als konstitutive Bedingungen jeder Erkenntnis gelten können (wenn dies der Fall ist, sind sie
auch die Prinzipien für eine synthetische Darstellung ihrer Bedingungen der Möglichkeit, d.h. der synthetischen Urteile a priori; vgl.
B 193 ff.).
Die Synthesis der sinnlichen Anschauung mit Bewußtsein ist
durch die Kategorien möglich, aber das genügt nicht, um zu schließen, daß das Mannigfaltige der Rezeptivität auf jeden Fall in bezug
auf eine logische Funktion des Urteils bestimmt ist (deshalb wird
der Obersatz C unter eine begrenzende Bedingung gestellt), also
wegen der Definition der Kategorien (s. Untersatz D), notwendig
unter ihnen steht (was der wörtliche Sinn der Aussage E wäre). Um
diesen Schluß ziehen zu können, müssen wir noch eine Prämisse
hinzufügen, die, solange sie nicht eliminiert wird, die Gültigkeit des
_____________

17

Gegenstand bestimmt werden könnte, der Beweis also nichts weiter, als
die Bestimmung eines Gegenstandes überhaupt nach diesem Begriffe, der
auch ein einziger ist, enthalten kann".
Es ist dabei zu beachten, daß Kant keine mentalistische Auffassung der
Objektivität vertritt, und sich als transzendentaler Idealist, auch als empirischer Realist, betrachtet. S. die Kritik am vierten Paralogismus [A 366
ff.]. Vgl. dazu Guyer, in Schaper, Vossenkuhl 1984 [236-42].
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Endergebnisses des § 20 begrenzt: der Obersatz C gilt "so fern [alles
Mannigfaltige] in Einer empirischen Anschauung gegeben ist".
Jede mögliche Anschauung ist virtuell in der Einheit der Apperzeption verbunden, aber diese einfache Bedingung 'meiner' Vorstellungen reicht nicht für die objektive Einheit des Bewußtseins überhaupt aus. Jedes Mannigfaltige der sinnlichen Anschauung ist nun in
den Formen der Anschauung gegeben und diese enthalten ein reines
Mannigfaltiges, das in den formalen Anschauungen (deren Begrenzungen die besonderen Anschauungen sind) a priori verknüpft ist18.
Wenn ihre Einheit durch die Kategorien bestimmt wäre, dann stände durch sie jedes Mannigfaltige der empirischen Anschauung unter
den Kategorien, und wäre also auch in Beziehung auf die logischen
Urteilsfunktionen bestimmt. Der nächste Schritt der Deduktion
sollte also einen Beweis dieser Vermutung enthalten, weil bisher
nicht klar ist, ob die Ausdehnung der Menge 'meiner' möglichen
Vorstellungen sich mit der der Menge des möglichen Mannigfaltigen der Sinne deckt, d.h. ob jede Synthesis ein in der sinnlichen
Anschauung gegebenes Mannigfaltiges enthält, und jedes Mannigfaltige der Sinne zur objektiven Einheit des Bewußtseins gebracht
werden kann. Soweit wir wissen, könnte ein Teil des Mannigfaltigen,
das wir durch die Empfindungen apprehendieren, für die synthetische Handlung des Verstandes unverfügbar bleiben; oder diese
könnte sich auf ein Mannigfaltiges beziehen, das ihm durch andere
_____________
18

Diese Behauptung folgt der in der «Ästhetik» vorgetragenen Analyse der
Sinnlichkeit, aber in der «Deduktion» muß dies nicht nur als Tatsache behauptet, sondern auch in seiner Möglichkeit erläutert werden, was im
zweiten Schritt tatsächlich stattfindet. Den Grundgedanke dessen, was
sich dort genauer herausbilden wird, drückt Waxman 1991 [240 f.] so aus:
"In taking up the synoptic manifold into consciousness, the apprehendig
imagination produces perceptions in accordance with the formal representation of manifoldness yielded in pure apprehension. Although this
representation can be identified with neither space nor time, it is still a
formal representation of sensibility, and as such susceptible to further [in
Wirklichkeit: logisch vorangehender] a priori synthesis in imagination,
namely, transcendental synthesis (the forms of which [eigentlich diejenige,
die sie sich daraus ergeben] are the prediscursive synthetic unities space
and time). Though this is only a mediate, indirect conformity to apperception, the important thing is that it is the doing entirely of spontaneity,
synthesizing conformably to forms brought forth from itself a priori".
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Wege als durch die Sinnlichkeit gegeben wird, z.B. durch eine intellektuelle Anschauung.
Solange diese Möglichkeiten nicht ausgeschlossen werden können, ist nicht bewiesen, daß jedes Mannigfaltige der Vorstellung,
sondern nur daß jenes, das wir faktisch schon in einer besonderen
empirischen Anschauung verbunden finden, in Beziehung auf die
Urteilsfunktionen bestimmt ist und also, per Definition, unter den
Kategorien steht (was ihre objektive Gültigkeit a priori ausmacht)19.
Der Abschluß des Beweises der objektiven Gültigkeit der reinen
Verstandesbegriffe ist also auf das Ende des zweiten Teils der Deduktion verschoben, der, um diese Unsicherheit zu klären, das Verständnis der Anschauungsform und der synthetischen Handlung des
Verstandes vertiefen soll. Daß jede wirkliche empirische Anschauung nicht nur in der Anschauung apprehendiert, sondern auch intellektuell bestimmt worden ist, kann als ein Faktum der Erfahrung
betrachtet werden20. Dies bedeutet nichts anderes, als daß die Erfahrung bisher, vielleicht rein zufällig, den Verstandesgebrauch erlaubt
hat; aber nur wenn er a priori an jedem möglichen Mannigfaltigen der
Anschauung angewandt werden kann, sind seine reinen Begriffe,
ihrem Status als transzendentale Bedingungen gemäß, in Beziehung
auf die Erfahrung, a priori und notwendig. Wenn sie eine reale oder
gar notwendige Bedingung jedes zukünftigen Gebrauchs des Verstandes sind, müssen die Urteilsfunktionen an jedem sinnlichen Mannigfaltigen zugunsten der objektiven Einheit des Bewußtseins angewandt werden können.
Das nächste Problem, ob die Bestimmung des Mannigfaltigen in
der Synthesis in bezug auf eine einzige Funktion des Urteils, auf
einige von ihnen oder auf alle, d.h. durch eine oder mehrere Kategorien, stattfindet, gehört der Frage nach dem 'wie' der Synthesis an.
Aufgrund des Unterschieds zwischen metaphysischer und transzen_____________
19

Das "so fern" im Kantischen Text ist dann nicht quantitativ begrenzend (s.
Baumanns 1991 [335] mit Verweis auf den Brief an Beck des 16.10.1792),
sondern zeigt ein Problem der modalen Bestimmung an (s. unten #
14.1.).
20 "Was Kant nämlich als 'Faktum' voraussetzt, ist lediglich der Anspruch auf
veritative Objektivität, der durch Erfahungsurteile allenthalben erhoben
wird. Und was er transzendental zu legitimieren sucht, ist [...] die Möglichkeit der referentiellen Objektivität von Erfahrung überhaupt",
Aschenberg 1982 [45].
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dentaler Deduktion ist sie hier nicht dringend, weil das Argument
der Deduktion sich nicht damit beschäftigt, welche und wieviele
Urteilsfunktionen oder Kategorien es gibt oder wann und wie, welche von ihnen in die Synthesis einbezogen wird. Es scheint wahrscheinlich, daß die Erscheinungen in bezug auf jede der vier Gruppierungen der Tafel (Quantität, Qualität, Relation und Modalität)
oder sogar auf jede Kategorie bestimmt werden sollen21; andererseits wird, bei der Abstraktion der synthetischen Konstitution der
Objektvorstellung, die Beziehung zwischen gegebenen Erkenntnissen in einem Urteil in bezug auf eine einzige Urteilsfunktion bestimmt. Jedenfalls gehören Reflexionen dieser Art nicht der Deduktion, deren Beweisobjekt nur die Kategorialität als notwendige (aber
nicht ausreichende) Bedingung der Erkenntnis ist, an.

8.3. Der zweite Schluß des § 20.
Der vorletzte Satz des § 20 führt die Kategorien explizit als Urteilsfunktionen, "so fern das Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung in Ansehung ihrer bestimmt ist", ein. Es handelt sich um
eine 'unvollendete' Definition der Kategorien, weil sie durch die im
Zwischensatz von (C) ausgedruckten Klausel begrenzt ist. Eigentlich beinhaltet ihr Begriff etwas mehr, und zwar, daß sie die Bedingungen sind, dank deren das in der Form der Anschauung gegebene
Mannigfaltige durch die Urteilsfunktionen immer bestimmbar ist,
wie auch die mehrmals erwähnte "Erklärung der Kategorien", die
der Deduktion vorangeschickt ist, besagt: "Sie sind Begriffe von
einem Gegenstande überhaupt, dadurch dessen Anschauung in Ansehung einer der logischen Funktionen zu urteilen als bestimmt
angesehen wird" [B 128]22. Da Definition und Deduktion der Kate_____________
21

R 5932: "Jedes Objekt" muß "als bestimmt in Ansehung nicht allein einer,
sondern aller logischer Funktionen in Urteilen" vorgestellt werden. Anderer Meinung ist Bennett 1966 [76-83].
22 Über Kants Definitionen der Kategorien vgl. Henrich 1976 [Fn. 21, 51-53]
mit weiteren Bezügen auf R 5555 und auf Prolegomena § 20, und Aquila
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gorien parallel fortschreiten, kann diese Definition im § 20 nicht als
Prämisse gebraucht werden, weil sie eine Allgemeinheit in Anspruch
nimmt, die nur nach § 26 wirklich verständlich und bewiesen ist23.
Das Urteil ist nämlich "nichts andres [...], als die Art, gegebene Erkenntnisse [Anschauungen oder Begriffe] zur objektiven Einheit der
Apperzeption zu bringen" [B 141], so fern sie in Beziehung darauf
bestimmt sind, d.h. – da die Begriffe es sicher sind – so fern die
Synthesis das Mannigfaltige der Anschauung zur Einheit der Apperzeption führt, und es in der Form der objektiven Einheit des Bewußtseins verknüpft. Die Kategorien sind das Mittel, wodurch diese
Synthesis stattfinden kann; nach der Definition des Objekts als das,
in dessen Begriff das Mannigfaltige vereinigt ist, können sie wie in B
128 nur dann definiert werden, wenn es bewiesen ist, daß jedes Mannigfaltige in Beziehung auf die Urteilsfunktionen bestimmt sein
kann24.
Die Kategorien sind also weder mit den logischen Urteilsfunktionen gleichbedeutend, noch von ihnen in der metaphysischen 'Deduktion' abgeleitet; statt dessen ist zu zeigen, daß die reinen Verstandesbegriffe, als notwendige Bedingungen der Möglichkeit ihrer
Anwendung an den Objekten der Sinne, vorausgesetzt werden müs_____________

1989 [210, Fn. 9]: "Cf. MAN [Anm. A XVII]: 'categories, which are
thought, are nothing but mere forms of judgments insofar as these forms
are applied to intuition', B 288: 'the categories are not in themselves
cognitions, but are merely forms of thought for the making of cognitions
out of given intuitions'. Cf. A 147/B 187, A 239/B 298, A 248/B 305.
On the other hand, on the categories as forms of judgment somehow
converted into concepts in their own right, see B 143, A 321/B 378".
23 Puder 1974 [41] nennt die Deduktion der Kategorien die Theorie derselben. In der Tat folgt die Gültigkeit der Kategorien nicht aus der Anwendbarkeit der Urteilsformen (vgl. Hossenfelder 1978 [157]). Da wir
"gar keine einzige derselben [der Kategorien] real definieren, d.i. die Möglichkeit ihres Objekts verständlich machen können, ohne uns so fort zu Bedingungen der Sinnlichkeit, mithin der Form der Erscheinungen, herabzulassen" [B 300]. Wenn eine reale Definition der Kategorien möglich wäre,
würde sie zu ihrer Deduktion ausreichen (vgl. den § 5 der Rechtslehre in
der Metaphysik der Sitten [B 61]). S. dazu Baum 1986 [76 f.]. Der Ort der
'indirekten' realen Definition der Kategorien ist nicht die Kategorientafel,
sondern eben die Deduktion (s. Cramer 1966 [42 f.] mit Verweis auf
Reich 1932 [61, Fn. 44]). Vgl. unten # 9.2. und # 14.1.
24 S. auch A 241 f. und vgl. Hinsch 1986 [76-79].
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sen, d.h. als transzendentale Strukturen oder Bedingungen der synthetischen Handlung des Verstandes. Auch dieser Beweis mündet
selbstverständlich in einem Urteil und setzt deshalb die Kategorien
voraus; die Grenze der Urteilsmenge bleibt auch in der transzendentalen Reflexion nicht überschreitbar. Es handelt sich aber nicht um
einen Zirkelschluß, sondern die Kategorien 'zeigen' sich, wenn die
transzendentale Bedeutung ihrer Form einmal deutlich wurde, in
den Urteilen25. Sie sind als formale Bedingungen der objektiven
Anwendung von Urteilen erkennbar; da sie aber keine getrennte
Existenz haben, könnte man sagen, daß sie in der transzendentalen
Logik (auch) die Urteilsfunktionen selbst sind, also die obere Erklärung vereinfachen, und sie 'ursprüngliche Regeln des Verstandesgebrauchs im Urteil' nennen26. Wie die reinen Verstandesbegriffe
vom Urteilsvermögen gebraucht werden, ist eine schwierige Frage,
mit der sich die «Analytik der Grundsätze» und andere Werke beschäftigen werden.
Um die Lektüre der nächsten §§ vorzubereiten, halten wir uns
zunächst bei einer von der Akademie Ausgabe vorgeschlagenen
Textverbesserung auf, die "13" im Verweis zum § 13, der den Vordersätzen C und D folgt, durch "10" ersetzt. Den § 10, und insbesondere seinen sechsten Abschnitt, miteinzubeziehen ist sicher
möglich, aber, wie schon angedeutet, hat er ein programmatischen
und vorwegnehmenden Charakter (vor allem was den ersten Teil
betrifft, der Zweite stellt die Kategorientafel vor) und scheint eigentlich nicht dazu geeignet, selbständig Thesen zu behaupten, oder
Erklärungen zu geben. Betrachtungen dieser Art gelten auch für
Valentiners Verbesserung von "13" in "14", in bezug auf die Erklärung der Kategorien. Es besteht kein Zweifel, daß diese §§ wichtige
Themen einführen, die in der Deduktion wiederkehren. Warum
sollten aber diese Hinweise an einem Punkt der Argumentation, der
in Verhältnis zu den anderen analytisch fortgeschrittener ist, von
Nutzen sein?
Versuchen wir dann den Hinweis auf den § 13 ernst zu nehmen.
C und D sind nicht seine Zusammenfassung, wie man von A und B
in Beziehung auf § 17 und § 19 sagen könnte; der Sinn dieses Ver_____________
25

Zur Dimension des 'Zeigens' in einer transzendentalen Betrachtung s.
Schönrich 1981 [234, 276, 283 f., Fn. 128] und die Fn. 81 des # 4.4.
26 Vgl. Baum 1986 [86 f.].
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weises muß also ein anderer sein. § 13 kann in zwei geteilt werden:
bis A 87/B 119 klärt er, was transzendentale Deduktion der Kategorien bedeutet, und dann, warum sie notwendig ist. Die erste Hälfte stellt den Charakter de iure der Deduktion und unterstreicht, daß
sie mit einer psychologischen Untersuchung der Erkenntnis oder
ihrer Elemente nichts zu tun hat. Die objektive Gültigkeit der Kategorien kann nicht vom Standpunkt einer empirischen Voraussetzung aus behauptet werden, d.h., wenn wir uns jetzt auf dem § 20
zurückbeziehen, auch nicht aufgrund der Tatsache, daß einheitliche
Vorstellungen in der Anschauung doch gegeben sind, noch kann
diese Begrenzung durch psychologische Argumente (für welche
nicht wenige Interpreten jene der nächsten §§ der Deduktion verstanden haben, weil sie den Gebrauch der Kategorien und ihre Anwendung an den Objekten der Erfahrung behandeln) aufgehoben
werden.
Enger ist die Beziehung zwischen den "so fern"-Sätzen im § 20
und dem zweiten Teil des § 13. Dort erklärt Kant, daß die reinen
Begriffe, da sie sich nicht auf Erfahrung gründen, nicht nur einer
Deduktion bedürfen, sondern sie auch für den Raumbegriff notwendig machen, weil sie dazu neigen, ihn jenseits der Bedingungen
unserer sinnlichen Anschauung zu gebrauchen, d.h. nicht nur das
reine Mannigfaltige, sondern auch dasjenige der Objekte im Raum a
priori zu bestimmen. Die im § 20 gestellte Bedingung und die Art,
in der sie in den folgenden §§ eliminiert wird, begrenzen die Gültigkeit der Kategorien auf die Objekte, die in der sinnlichen Anschauung gegeben werden, und vermeiden also einen metaphysischen
Gebrauch der Begriffe von Raum und Zeit. Im allgemeinen wird im
§ 13 die Verflechtung der sinnlichen und intellektuellen Bedingungen der Synthesis, die dann im Lauf der Deduktion rekonstruiert
wird (und kein Ineinanderfließen der Bedingungen selbst ist), thematisiert. Nachdem Kant nun die Ergebnisse des ersten Schritts der
Deduktion zusammengefaßt hat, und die Notwendigkeit einer endgültigen Klärung der wechselseitigen Beziehung von Verstand und
Sinnlichkeit deutlich wird, könnte er sich sehr wohl auf den Text
beziehen, in dem diese problematisiert war. Noch relevanter wird
der § 13 in der Folge, weil, wer die Struktur der Argumentation und
den Sinn des zweiten Teils der Deduktion klären will, sich auf diesen Abschnitt beziehen kann.
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Die Kategorien des Verstandes [anders als die reinen Formen der Sinnlichkeit] stellen uns gar nicht die Bedingungen vor, unter denen Gegenstände in der Anschauung gegeben werden, mithin können uns allerdings
Gegenstände erscheinen, ohne daß sie sich notwendig auf Funktionen des
Verstandes beziehen müssen, und dieser also die Bedingungen derselben
a priori enthielte [...]. Es ist a priori nicht klar, warum Erscheinungen etwas dergleichen enthalten sollten (denn Erfahrungen kann man nicht
zum Beweise anführen, weil die objektive Gültigkeit dieses Begriffs a priori muß dargetan werden können) [...]. Denn daß Gegenstände der sinnlichen Anschauung denen im Gemüt a priori liegenden formalen Bedingungen der Sinnlichkeit gemäß sein müssen, ist daraus klar, weil sie sonst
nicht Gegenstände für uns sein würden; daß sie aber auch überdem den
Bedingungen, deren der Verstand zur synthetischen Einsicht des Denkens bedarf, gemäß sein müssen, davon ist die Schlußfolge nicht so leicht
anzusehen. Denn es könnten wohl allenfalls Erscheinungen so beschaffen
sein, daß der Verstand sie den Bedingungen seiner Einheit gar nicht gemäß fände, und alles [...] in Verwirrung läge. [B 122 f.]

Kant entwirft hier eine radikal skeptische Szenerie, um die letzten Konsequenzen der Möglichkeit, daß nicht alles Mannigfaltige in
Beziehung auf die Kategorien bestimmt sei, darzustellen; gerade
diese muß nun im zweiten Teil der Deduktion ausgeschlossen werden27. Der Verweis auf den § 13 dient also vor allem dazu, das Un_____________
27

Vgl. Henrich, in Tuschling 1984 [57 f.]. Sowohl er wie auch Baumanns
1991 [338 f.] meinen, daß das Problem "eines kategorialen Verstandes begrenzter Reichweite" schon im § 16 gelöst wäre. Obwohl wir im § 13 bloß
mit einer zu widerlegenden Hilfshypothese zu tun haben, könnte dies nur
dann behauptet werden, wenn Meinigkeit und Kategorialität analytisch
identisch, und Spontaneität und Rezeptivität nicht selbständige Erkenntniskräfte wären. Aber in diesem Fall wäre die ganze Deduktion im Prinzip
bereits mit dem § 16 abgeschlossen. Kant glaubt stattdessen, die oben genannte Möglichkeit nur im § 26 ausschließen zu können, deswegen kann
auch der Beweisgang erst dort zu Ende gebracht werden. Die eventuell
bewiesene allgemeine Reichweite der Kategoriengültigkeit ist außerdem
eine wesentliche Voraussetzung für die Fragestellung zur Systematizität
der Erkenntnis, d.h. aber, sie fällt mit dieser nicht zusammen, so daß die
Frage "Was eigentlich schließt es aus, daß wir in einer Welt leben, die wesentlich fragmentarisch ist?" [Henrich, a.a.O. 58] an dieser Stelle vielleicht
besser so zu formulieren wäre: Was eigentlich schließt es aus, daß eine
Erfahrung, welche mit der Möglichkeit von reinen Begriffen a priori
kompatibel ist, nur ein Teilbereich unserer Wirklichkeit ist? oder mit H.
Schäfer [a.a.O. 79]: "Sind in der Tat die Kategorien die Weisen allein, in
denen Einheit [oder vielleicht sollte man allgemeiner sagen: Meinigkeit]
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genügende des bisher erzielten Ergebnisses, und die Tatsache, daß
die Deduktion lange noch nicht beendet ist, da nur die Möglichkeit,
nicht die Notwendigkeit, daß die Kategorien objektiv gültig sind,
bewiesen wurde, sichtbar zu machen.
Hier noch zwei kurze Textbeobachtungen, bevor wir den
Kommentar zum § 20 abschließen. Am Anfang des letzten Zitats
nennt Kant "Gegenstände", was in der Anschauung unmittelbar
gegeben wird. Seit spätestens § 17 wissen wir, daß es sich nicht um
Objekte im eigentlichen Sinn, sondern nur um das Mannigfaltige in
der Anschauung, oder um Erscheinungen, handeln kann. Gemeint
ist folgendes: es leuchtet ein, daß die Formen der Sinnlichkeit eine
notwendige Bedingung dafür sind, um anschauliche Vorstellungen
von Gegenständen haben zu können. Hingegen ist es nicht unmittelbar klar, warum auch die Kategorien für die Anschauung oder
Wahrnehmung von Gegenständen notwendig sind. Die AkademieAusgabe schlägt auch vor, "Einsicht" durch "Einheit" zu ersetzen,
doch auch die Wendung "synthetische Einheit des Denkens" ist
nicht selbstverständlich. Wenn die Einheit des Denkens als Einheit
einer intellektuellen Handlung oder des Verstandesgebrauchs gemeint ist, ist sie die Einheit einer durch die Synthesis hergestellten
Beziehung (ich denke etwas). An dieser Stelle aber ist es für den Leser
nicht einfach zu begreifen, warum die Bedingungen der synthetischen Verstandeshandlung auch diejenigen unserer sinnlichen Anschauung von Gegenständen sein sollten. Eine vorläufige aber vom
jetztigen Gesichtspunkt aus vielleicht verständlichere, obwohl vagere Formulierung könnte sein, daß die Gegenstände der Anschauung
unter Bedingungen stehen müssen, die dem Verstand ermöglichen,
"Einsicht" in das anschauliche Mannigfaltige der Synthesis zu finden, und die er auch braucht, um "Einsicht" des eigenen Denkens
als Denken von Gegenständen zu haben.
Im Vergleich zum § 13, betrachtet als Einführung des Problems
der Deduktion, kann man die Fortschritte der Analyse messen und
_____________

gestiftet wird? Kann sich nicht die Apperzeption auf Funktionen der Synthesis [oder allgemeiner: der Vorstellungskraft] beziehen, die nicht kategorial vollzogen werden?" Solche Fragen finden wir schon in den Reflexionen der siebziger Jahre, welche die Genese der Deduktion
dokumentieren, beinhaltet, s. Carl, in Förster 1989 [6 f., 10 f.]. Vgl. A 100
f., A 120 f.
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sehen, wie es nun schärfer umrissen ist. Trotzdem ist ebenso deutlich, daß wir noch nicht imstande sind, die skeptische Möglichkeit,
die dort heraufbeschworen wird, zu bannen, weil die Gültigkeit der
erreichten Subsumtion des Mannigfaltigen unter den Kategorien
bloß deskriptiv, und vom (vielleicht zufälligen) Gegebensein der
einzelnen Erfahrungen abhängig ist28. Wie man aber auch im § 13
lesen kann: "Erfahrungen kann man nicht zum Beweise anführen,
weil die objektive Gültigkeit dieses Begriffs a priori muß dargetan
werden können". Die Deduktion nimmt bis zum § 20 die Einheit,
die die Reflexion in der Verbindung und in der reinen Form der
Anschauung findet, an, kann sie aber nicht a priori für jedes mögliche Mannigfaltige derselben voraussetzen29.
_____________
28

29

Dieses Ergebnis ist übrigens der reinen Bedeutung des Ich denke, wie sie
im ersten Schritt der Deduktion durch die größtmögliche Abstraktion
von den Bedingungen der Sinnlichkeit gedacht werden konnte, völlig entsprechend, da jeder 'Ich denke-Fall' ein bereits in der Form der Einheit zu
denkendes Etwas voraussetzt. S. Henrich, in Oberer, Seel 1988 [61].
Nach dem § 20 wissen wir, kurz gesagt, daß die Kategorien für jede gegebene Anschauung als objektiv gültig betrachtet werden können, d.h. daß
jede gegebene Anschauung in bezug auf die Urteilsformen bestimmt wird
(mit anderen Worten: daß jede gegebene Anschauung mögliche Materie
für Urteile ist). Dies bedeutet, daß die Gültigkeit der Kategorien für das
zukünftige Mannigfaltige der Anschauung bloß möglich ist, und daß wir
im jeden wirklichen Fall folgenden Syllogismus zu vollziehen haben: Die
Kategorien gelten für den Fall, daß ich die Anschauung eines Gegenstandes habe. Wenn nun dies der Fall ist (bzw. nicht ist), dann gelten sie (bzw.
gelten sie nicht) für diesen Fall. "Daß unsere apriorische Erkenntnis von
Gegenständen einer Anschauung überhaupt kategorial sein muß, beweist
noch nicht, daß wir alle Gegenstände, 'die nur immer unseren Sinnen
vorkommen mögen', apriori nach unseren Verbindungsgesetzen erkennen
müssen", Königshausen 1977 [141], s. auch [127 f., Fn. 367]. Könnte ich
nicht z.B. sinnliche Vorstellungen, welche kein Objekt 'bedeuten' haben?
Mit dieser Frage ist nicht die Meinigkeit meiner Vorstellungen oder die
Durchgängigkeit des Ichs, sondern nur die Kontinuität der Tatsachen in
Frage gestellt, so daß z.B. einer Ursache nicht immer und notwendig eine
Wirkung folgt. Eine Antwort daraus wird erst durch die Untersuchung
der Möglichkeit unserer sinnlichen Vorstellungsart im zweiten Schritt der
Deduktion gefunden. Dort wird sich ergeben, daß uns Vorstellungen nur
als Vorstellungen von Gegenständen im breiten Sinn, d.h. als Zeichen, in
denen Signifikant (das Mannigfaltige der Sinne) und Signifikat (der 'sinnliche' Begriff eines Gegenstands) unzertrennlich verbunden zum Bewußt-
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Es bleibt noch zu beweisen, daß jede Empfindung, die notwendig der Form der Anschauung, also der sinnlichen Bedingung der
Synthesis, angemessen ist, auch unter der intellektuellen stehen soll,
weil die erste auf die zweite nicht einfach zurückzuführen ist. Daß
einige Erscheinungen wahrnehmbar aber unregelmäßig und in einer
"Verwirrung" sind, die den Verstandesgebrauch im Urteil unmöglich macht, ist die dritte Möglichkeit, die zugunsten einer unvermittelten Option ausgeschlossen werden muß: entweder gibt es eine
Erfahrung, die vorwiegend geordnet oder zu ordnen ist, oder es gibt
keine Erfahrung als Erfahrung eines Subjekts, dessen Bewußtsein
nicht vollständig mit den eigenen Vorstellungen zusammenfällt30.
_____________

30

sein gegeben sind, und daß "nach den Dingen unabhängig von ihrer Zeichenvermitteltheit zu fragen, [...] so viel wie nach einer Bedeutung ohne
Zeichen zu fragen [wäre]", Schönrich 1981 [143].
Der Ausdruck "so fern" hat also im § 20 keine begrenzende Bedeutung,
sondern weist auf eine vollständige logische Disjunktion des Begriffs der
Vorstellungsmöglichkeit, und auf das, was noch zu prüfen bleibt, d.h. ob
die oben dargestellte dritte Möglichkeit eine wirkliche Bedeutung hat.
Über den Sinn des "so fern" vgl. Henrich, in Prauss 1973 [93-95], Wagner
1980 und die Diskussion in Tuschling 1984 [34 ff.], hier vor allem die ersten zwei Beiträge von Henrich. Der Beweisgang scheint also Kants Anweisungen im Brief an Reinhold vom 19.5.1789 strikt zu folgen: es gibt
drei logische Erkenntnisprinzipien, "1. den Satz des Widerspruchs von
kategorischen, 2. den Satz des (logischen) Grundes von hypothetischen,
3. den Satz der Einteilung (der Ausschließung des Mittleren zwischen
zwei einander kontradiktorisch entgegengesetzten) als den Grundsatz disjunktiver Urteile. Nach dem ersten Grundsatze müssen alle Urteile erstlich als problematisch (als bloße Urteile) ihrer Möglichkeit nach mit dem
Satze des Widerspruchs, zweitens als assertorisch (als Sätze) ihrer logischen Wirklichkeit, d.i. Wahrheit nach, mit dem Satze des zureichenden
Grundes, drittens, als apodiktische (als gewisse Erkenntnis) mit dem
princ. exclusi medii inter duo contrad. in Übereinstimmung stehen; weil
das apodiktische Fürwahrhalten nur durch die Verneinung des Gegenteils, also durch die Einteilung der Vorstellung eines Prädikats in zwei
kontradiktorisch Entgegengesetzte und Ausschließung des einen derselben gedacht wird". So wird die objektive Gültigkeit der reinen Verstandesbegriffe zuerst hypothetisch angenommen, dann wird ihre Wahrheit
am konkreten Fall bewiesen, endlich ihre uneingeschränkte Allgemeinheit
unter Beweis gestellt. Vgl. Röd, in Schmidt, Wolandt 1977 [80]: "Kant
war überzeugt, daß eine Bedingung dann eine notwendige ist, wenn sich
außer ihr keine andere den fraglichen Sachverhalt ermöglichende finden
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_____________

läßt. [...] Gegen Kant ist festzustellen, daß Hypothesen nicht darum aufhören können, Hypothesen zu sein, weil sich zu ihnen keine Alternativen
angeben lassen". Dies scheint eigentlich im Einklang mit Kants Verbot
der apagogisch-indirekten Argumentation in transzendentalen Beweisen.
In der Deduktion finden wir aber keine Entscheidung zwischen mehr
oder weniger willkürlichen oder zufälligen Alternativen, sondern vor allem die Bewertung der Glieder einer vollständigen Disjunktion, die sich
dann als ein entweder-oder erweist. Am Ende der Deduktion sollten wir
wissen, daß die Kategorien notwendige Bedingungen der Erfahrungsmöglichkeit sind, natürlich nicht in dem Sinn, daß sie an sich notwendig
sind, und deswegen eine notwendige Wirkung (unsere Erfahrung) hervorbringen, sondern daß, wenn sie nicht objektiv gültig wären, auch die
Möglichkeit unserer Erfahrung nicht bestünde oder gar nicht begreiflich
wäre. Diese ist nicht umstritten, aber es geht selbstverständlich um ihre
Begründbarkeit, nicht um die Frage, ob es Erfahrung gibt. Es gibt für uns
in dieser Hinsicht eine einzige mögliche Alternative, die zwischen einer
notwendigen Bedingung und ihrer Verneinung, und die Entscheidung
bringt ein "apodiktisches Fürwahrhalten" hervor (die Modalität hat für
Kant immer den Charakter einer begründeten Setzung des Begriffs, d.h.
einer Entscheidung darüber, wie etwas in bezug auf die Möglichkeit der
Vernunft zu betrachten ist). "Das transzendentale Argumentieren ist somit mehr als ein Reden über Alternativen, es ist ein Reden ohne Alternativen", Bubner, in Kuhlmann, Böhler 1982 [314]. Für eine ähnliche Position hinsichtlich der heutigen Debatte über transzendentale Argumente
vgl. Harrison, besonders in bezug auf Körner, in Schaper, Vossenkuhl
1984 [48 ff.]. Wenn dies stimmt, ist die Deduktion kein indirekter Beweis,
sondern eine direkte logisch-transzendentale Analyse, welche die Entscheidung über die Modalität einer Erkenntnis a priori begründen soll.
Vgl. Heidemann, in Kopper, Marx 1981 [57]: transzendentale Beweise (als
Bestimmungen von nicht-empirischen Gegenständen) sind im Unterschied zu transzendentalen Hypothesen, Sätzen, Erklärungen, Erörterungen und Rechtfertigungen nicht möglich. "Kants transzendentale Beweise
sollen transzendentale Erkenntnis begründen", Baum 1986 [175 f.]. Zur
Lehre der transzendentalen Beweise und die Rolle der Erfahrung in ihnen
als Beweisgrund (in der «Deduktion» ist sie Beweisgrund als "vorgestellte
Einheit der Anschauung" s. B 144 Anm. unten zitiert ) vgl. a.a.O., III.
Teil, [173 ff.], Aschenberg 1982 [265-73] und Barale 1988 [177-256]. Es
ist aber zu erwähnen, daß vor allem die Grundsätze und nicht die Deduktion der Bezugspunkt dieser Lehre zu sein scheinen. Wir brauchen hier
auch den oft erhobenen Einwand der Zirkularität nicht weiter zu besprechen, über die These, daß eine argumentative Entscheidung zwischen Alternativen aufgrund der Erfahrung nicht zirkulär ist, vgl. Seebaß, in Schaper, Vossenkuhl 1984 [243-50, Punkt 2], Bubner 1974 [23 ff], ein Beispiel
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Selbstverständlich könnte ein 'ernsthafter' Skeptiker diese letzte
Wahl nicht treffen, weil die Skepsis sich nicht nur gegen den Dogmatismus der Sinne oder der Vernunft, sondern gegen die Erfahrung tout court richten würde, und so sich selbst den Boden der Argumentation und jeglichen Sinns entzöge31.
Wenn all dies stimmt, ist der Schluß E) des zweiten Syllogismus,
der das Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung unter die Kategorien subsumiert, nicht als das Endergebnis der Deduktion zu verstehen. Die folgenden §§ müssen nicht bloß den Beweis ergänzen
oder anwenden, sondern ihn zu Ende bringen. Der § 20 endet mit
einem einfachen résumé der bisher dargestellten Argumentation, die
die reale Möglichkeit (in bezug auf die Anschauung, nicht die bloße
logische Denkbarkeit) der objektiven Gültigkeit der reinen Verstandesbegriffe durch die transzendentale Analyse der Bedingung der
Verbindung (insofern in ihr die Form, in der die Erfahrung gegeben
ist, anerkannt wird) gezeigt hat.

_____________

dazu bietet Cramer 1985 [343-48]. Hossenfelder, in Heidemann, Ritzel
1981 [306 ff.] betont die Spezifität der Kantischen transzendentalen Argumentation und warnt davor, sie als ein "Mehrzweckgerät" zu betrachten, obgleich er sie analytisch umschreiben will.
31 Es ist gesagt worden, daß der moderne Indeterminismus der Physik die alte
Auffassung der Erfahrung unterminiert, und so die Kantische Argumentation gegenstandslos gemacht hat. Vgl. dagegen Beck, in Prauss 1973
[167-74], der zu zeigen versucht, wie der Beweis des Unbestimmtheitsprinzips die zweite Analogie voraussetzt. Jedenfalls ist die moderne Physik alles andere als die Verneinung des gesetzmäßigen Charakters der Erfahrung, sie stellt nur zugleich eine Erweiterung der Erklärung von
Phänomena und einige methodologischen Grenzen derselben dar. Daraus
sind weder ontologische noch transzendentale Behauptungen oder deren
Negationen ableitbar, da es sich um verschiedene Theoriearten handelt.
Nach Kant kann außerdem die "allgemeine Körperlehre" der Transzendentalphilosophie nur Beispiele liefern, d.h. eine deutlichere (und deswegen auch hilfreiche) Beschreibung der Erscheinungen, deren Möglichkeit
sie auf anderer Ebene zu erklären versucht, vgl. MAN [A XXII f.].

9.
§ 21. ANMERKUNG

9.1. Von der Struktur der Beweisführung in der Deduktion
Die bisherige Darstellung der Bedingungen der Synthesis hält
diese in der Analyse auseinander und baut trotzdem auf ihr Zusammengehören auf. Sie ist kein einfaches Unternehmen gewesen
und auch für den Leser nicht leicht zu verfolgen. Eine Rekognition
des ersten Schrittes der Deduktion ist also zweckmäßig, um hervorzuheben, was schon erreicht worden ist und was noch zu beweisen
bleibt. Dies ist die Aufgabe des § 21, den Kant folgerichtig "Anmerkung" überschreibt. Seine Zwischenposition und sein zusammenfassender Inhalt machen aus ihm ein Lackmuspapier für die Richtigkeit jeder Auslegung der Deduktion, weshalb es ermutigend ist,
daß er die unsere soweit zu bestätigen scheint.
Ein Mannigfaltiges, das in einer Anschauung, die ich die meinige nenne,
enthalten ist, wird durch die Synthesis des Verstandes als zur notwendigen Einheit des Selbstbewußtseins gehörig vorgestellt, und dieses geschieht durch die Kategorie. [B 144]

Die Beziehung der sinnlichen und intellektuellen Bedingungen
der Vorstellung ist klar genug geworden, um zu erkennen, daß nicht
das in den Anschauungsformen gegebene Mannigfaltige für sich,
sondern das in der Synthesis Verknüpfte 'meines' zu nennen ist. Die
'Meinigkeit' ist ein Prädikat und kann als solches nur vom Verstand
auf ein Gegebenes angewandt werden; dieser kann sich seinerseits
nur durch die Anschauung auf die Empfindungen beziehen. Eine
bewußte Vorstellung ist nämlich weder ein Spiegelbild des Dinges
an sich, noch ein schlichtes Datum an sich, da sie sich immer in der
sinnlichen und intellektuellen Form der Anschauung befindet, d.h.
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in der Synthesis. Wie kein Ding an sich uns gegeben werden kann,
gibt es auch keine Vorstellung an sich, oder kein Subjekt der Apprehension an sich. Letzteres sollte aber vorausgesetzt werden,
wenn das sinnliche Mannigfaltige sich quasi mechanisch in eine meinige Vorstellung umsetzen würde, kurz gesagt, im Fall, daß Raum
und Zeit keine formalen Bedingungen der Anschauung, sondern
materielle Treffpunkte der Empfindungen wären1.
Wenn wir einmal das Mannigfaltige der Anschauung 'meines'
nennen, können wir auch behaupten, daß es nicht nur angeschaut,
sondern auch gedacht ist, das heißt, daß es als dem Zusammenhang
der Vorstellungen, von dem die objektive Einheit des Bewußtseins
abhängt, angehörig, vorgestellt wird. Mit anderen Worten, wenn ein
Mannigfaltiges, das durch die Affektion der Sinne in der Anschauungsform gegeben wird, zu einer Vorstellung eines selbstbewußten
Subjekts wird, ereignet sich dies dank der Synthesis des Verstandes,
von der es nicht zufällig, sondern nach Regeln zur Einheit des Bewußtseins verknüpft wird. Die objektive Gültigkeit der Synthesis ist
durch die Kategorien möglich, aber es muß noch bewiesen werden,
daß diese Möglichkeit notwendig ist, d.h. daß die reinen Begriffe a
priori objektiv gültig sind. Kant erklärt dazu:
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 Anm.]

Dieses Thema wird schon in der Anmerkung des § 17 angesprochen aber das entsprechende Argument wird nur im zweiten Teil
der Deduktion entfaltet, da zuvor die Funktion des Verstandes in
der Synthesis der Anschauung klar zu stellen ist; auch im § 21 wird
es am deutlichsten in der Anmerkung formuliert und seine Bedeutung wird bis zum § 26 nicht vollständig aufgeschlüsselt. Es wurde
also gezeigt, daß die Bedingung der Möglichkeit einer gegebenen Anschauung die kategoriale Synthesis des Verstandes ist. Ein Mannigfaltiges der Anschauung, das als meines erkannt wird, ist auch in
einem Zustand des empirischen Bewußtseins verbunden, und, weil
_____________
1Vgl.

Kambartel 1968 [94-103] zur von Kant vollzogenen Umorientierung der
Auffassung von Erfahrung des klassischen Empirismus und entsprechend
des Verstandesbegriffs.
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diese von der transzendentalen Einheit des Selbstbewußtseins abhängt, steht jedes Mannigfaltige, das wir mit Bewußtsein vorstellen
können, unter den reinen Begriffen, durch die es zur objektiven
Einheit der Apperzeption gebracht werden kann. In Erwartung
eines Beweises, der uns erlaubt, dieses Ergebnis zu generalisieren
und ihm Gültigkeit für jedes Mannigfaltige der Anschauung zu verleihen, kann die Einheit des Bewußtseins von Anschauungen, und
des Bewußtseins überhaupt, nur als ein Faktum betrachtet werden,
in dem das Prinzip der Apperzeption sich faktisch am konkreten
Fall zeigt2.
Diese [notwendige Einheit des Selbstbewußtseins] zeigt also an: daß das
empirische Bewußtsein eines gegebenen Mannigfaltigen Einer Anschauung eben sowohl unter einem reinen Selbstbewußtsein a priori, wie empirische Anschauung unter einer reinen sinnlichen, die gleichfalls a priori
Statt hat, stehe. [B 144]

Das sinnliche Mannigfaltige muß der transzendentalen Ästhetik
nach unter den Bedingungen der reinen Anschauungsform stehen,
um Vorstellung für uns sein zu können; ebenso notwendig muß das
empirische Bewußtsein einer Anschauung unter der transzendentalen Einheit des Selbstbewußtseins stehen. Beide Prinzipien, wie die
zitierte Anmerkung B 144 andeutet, bedingen sich gegenseitig in der
Art, daß das Mannigfaltige in der Einheit der formalen Anschauungen (die bereits die Beziehung des Gegebenen zur Einheit der Apperzeption enthält und für die Anwendung der Kategorien notwendig ist) apprehendiert ist; dies wird von Kant durch die nächsten
_____________
2

In der Deduktion soll die allgemeine objektive Gültigkeit der Kategorien
bewiesen werden. "Beim näheren Zusehen – schreibt Hinsch 1986 [3] –
zeigt sich jedoch, daß in der Kategoriendeduktion nicht in erster Linie die
Möglichkeit und Notwendigkeit der Gegenstandsbeziehung von Kategorien hergeleitet werden. Hauptsächlich wird vielmehr ein Argument für
die Universalität des Kategoriengebrauchs vorgestellt. Die Deduktion endet mit dem Ergebnis, daß alles sinnlich Gegebene unter Kategorien steht
und eben deshalb zur Einheit einer Erfahrung gebracht werden kann" (s.
auch [20, 32]). Wenn man aber bedenkt, daß für uns ein Gegenstand nur
das Ergebnis der Synthesis des sinnlichen Mannigfaltigen, welches durch
den Gebrauch der Kategorien zur Einheit des Bewußtseins gebracht wird,
sein kann, ist leicht zu sehen, daß gerade und nur ein Argument für die
allgemeine Anwendbarkeit der Kategorien den Beweis ihrer objektiven
Gültigkeit a priori zu liefern imstande ist.
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Reflexionen über die transzendentale Synthesis besser geklärt. Fassen wir nochmals zusammen: Die gegebenen Anschauungen sind
durch die Kategorien in Beziehung auf das Urteil gedacht und bestimmt, aber dies schließt die Möglichkeit nicht aus, daß nicht alles,
was in der Apprehension gegeben wird, unter den Bedingungen der
Einheit des empirischen Bewußtseins, und zwar nicht nur der 'Meinigkeit', sondern auch der Gesetzmäßigkeit des Zusammenhangs
der Vorstellungen angesichts der objektiven Einheit der Apperzeption, steht.
Im obigen Satze [E des § 20] ist also der Anfang der Deduktion der reinen Verstandesbegriffe gemacht, in welcher ich, da die Kategorien unabhängig von Sinnlichkeit bloß im Verstande entspringen, noch von der
Art, wie das Mannigfaltige zu einer empirischen Anschauung gegeben
werde, abstrahieren muß, um nur auf die Einheit, die in die Anschauung
vermittelst der Kategorie durch den Verstand hinzukommt, zu sehen. [B
144]

Von dieser Stelle an stellt Kant die Strategie der Deduktion dar.
Die Notwendigkeit einer transzendentalen Deduktion der Kategorien ist ein und dasselbe mit ihrer Apriorität, die auch die besondere
indirekte Form der Argumentation bewirkt. Die Gültigkeit von Begriffen a priori entzieht sich nämlich einem Beweis de facto und, da es
sich um die ersten und ursprünglichen Bedingungen des Verstandesgebrauchs handelt, ist auch kein synthetisch-progressiver Beweis
von den reinen Begriffen zu ihrer Gültigkeit möglich, weil dieser
einer petitio principii unterliegen würde. Wenn wir die transzendentale
Reflexion von den Erkenntnisbedingungen, die sie selbst darstellt,
lösen, nehmen wir dem Beweis seine prinzipielle reflexive Gültigkeit, und setzen ihn einem Regressus aus. Da die Kategorien reine
Begriffe für den Verstandesgebrauch sind, die nur als Funktionen
der Synthesis existieren und jenseits der Ebene des von ihnen bestimmten gegebenen Mannigfaltigen nicht vorstellbar sind, ist schließlich auch ein synthetisch-deduktiver oder konstruktiver Beweis, der
sie bestimmt, und aus ihnen die Objektvorstellungen ableitet3, nicht
_____________
3

S. Brittan, 1978 [23]: "one of the things Kant means when he says that physical propositions are 'only special determinations of the pure understanding' is not that the former can be derivated from the latter, but that they
must be compatible. The actual world ist both merely and really possible;
in this sense, the laws that describe it are only special determinations of
the laws of understanding".
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möglich. Die Besonderheit der Beweisart zwingt Kant dazu, den
Beweisgang in Schritten durchzuführen, die nicht nacheinander in
einer Reihe folgen, sondern, wie die Steine in einem Mosaik, zusammengesetzt sind4. Der Beweis sollte am Ende insgesamt auf
einer einzigen nicht weiter hinterfragbaren Prämisse aufgebaut sein:
der Realität (nicht der Objektivität oder Gültigkeit) der Erfahrung
überhaupt, die in der philosophischen Begründung die Endlichkeit
des Subjekts der Argumentation vertritt5. Seine Struktur besteht aus
zwei gut erkennbaren Schritt- oder Argumentenreihen, die unter die
schon bekannte Differenzierung der zwei Aspekte einer transzendentalen Reflexion, des Nachweises des 'daß' und der Darstellung
des 'wie', fallen.
Die Gegenüberstellung wie – daß ist für das Verständnis der Deduktion grundlegend, sie ist jedoch nicht starr und zeigt einige
Schwankungen und Überlagerungen (vgl. # 1.). Nach dem Abschluß des ersten Teils der Deduktion sehen wir, daß die Kategorien
objektive Gültigkeit haben können, und dies nicht ausreicht, ihre
Notwendigkeit für die Erfahrung zu beweisen, weil sie allein, als
Regeln des Verstandesgebrauchs, keine Erkenntnisquelle sein können (wie man auch in der Folge des § 21 liest). Die transzendentale
Analyse dieses Gebrauchs von § 16 bis § 19 hat die notwendigen
Bedingungen der Verbindung überhaupt, also auch jener des Mannigfaltigen in unserer Anschauung, offengelegt, aber, wie Kant jetzt
_____________
4

"Kants Verständnis der Deduktion hebt sich […] gerade durch diesen
explanativen Charakter ab: Die Transzendentalphilosophie ist nicht im
Besitz eines obersten Prinzips, von dem sie schlußfolgern könnte, sondern erschließt hinterfragend Prinzipien, die die Gewißheit unserer Erkenntnis erklären", Maier 1979 [67]. Die Struktur der Deduktion reflektiert auch auf der Sprachebene die Schwierigkeit eines solchen Beweises.
Kants Expositionen haben nicht die "Form der Symphonie". "Ein Meister ist er darin, überkommene Thesen und Probleme einer Analyse zu unterziehen, die stets auf alle möglichen Folgerungen auch in weit entlegenen Gebieten reflektiert. Ein solches Verfahren kann nicht schnell zu
Ergebnissen führen. Sind solche aber erreicht, so sind sie zugleich im Zusammenhang alles möglichen Wissens bestimmt und bestätigt. Einsicht
erscheint nicht als Ableitung, sondern als vollendete Integration", Henrich, in Kaulbach, Ritter 1966 [51].
5 Sie ist eigentlich der archimedische Punkt der ganzen Kritik, und nicht zufällig schließt ihre feinste Thematisierung in der KU das System der Kritik
ab.

272

Erfahrung, Kategorien, Möglichkeit

hervorhebt, erschöpft sich ihre Aufgabe in der Darstellung der intellektuellen Bedingung der Einheit des Bewußtseins, also auch jener
einer Anschauung überhaupt. Bisher hat er, soweit möglich, von
unserer Art der Anschauung abstrahiert. Wie wir anschauen, ist ein
Thema, das nur zur wie-Frage zu gehören scheint, aber mit gutem
Recht in der Deduktion von ihrer besonderen Perspektive aus behandelt wird, weil die Materie der Synthesis des Verstandes, d.h. die
Anwendungsmöglichkeit der Kategorien, in den Anschauungsformen gegeben wird6.
Die «Ästhetik» stellt nur die Bedingungen a priori der isolierten
Sinnlichkeit dar, sie abstrahiert genau von der intellektuellen Funktion der Synthesis, deren Bestimmung und Exposition zum zweiten
Teil der «Elementarlehre» gehört, der den Bedingungen der Spontaneität gewidmet ist. Die «Analytik» ist schwieriger als die «Ästhetik»,
weil eine isolierende Analyse der Form des Verstandes, die zuerst
ohnehin vonnöten ist, nicht zu Endergebnissen gelangen kann, da
das Prinzip des Verstandes sich auf ein Mannigfaltiges, das der
Handlung der Synthesis angemessen ist, bezieht. Diese wesentliche
Nichtautonomie ist der Vorbehalt, der auf dem ersten Schritt der
Deduktion lastet und ihre Tragweite so lange stark eingrenzt, bis die
Bedeutung seines Ergebnisses klar genug sein wird. Insoweit sind
die Kategorien als Begriffe, die für das Mannigfaltige in einer Anschauung eines empirischen Bewußtseins a priori gültig sind, legitimiert, aber damit ist nicht gesagt, daß jedes Mannigfaltige auf diese
Art gegeben wird. Um dies nachzuweisen, müssen wir näher betrachten, wie die Kategorien ursprünglich auf die Sinnlichkeit angewandt werden.
Ein Beweis der Gültigkeit der Kategorien, der sich ausschließlich um die daß-Frage dreht, erfährt die eigene Begrenzung, wenn
die Schilderung des Problems vollständig ist, d.h., wenn die Gültigkeit der Kategorien für eine Faktizität ihre Abhängigkeit von einem
Charakter jener Faktizität selbst (ihre Übereinstimmung mit der
Synthesis) gezeigt hat7. Deshalb muß, um den Beweis zu vervoll_____________
6
7

Vgl. Baumanns 1991 [330-333].
Vgl. Maier 1979 [18-32]: "In der transzendentalen Deduktion wird die Beziehung der 'reinen Form' auf ein Bestimmbares als ursprüngliche und
unauflösliche Bedingung von Gegenstandserkenntnis ausgewiesen" [31].
"Durch die Deduktion werden die reinen Formen des Denkens über die
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ständigen, untersucht werden, wie das Mannigfaltige durch die Synthesis der Kategorien in einer Anschauung (nicht in den Sinnen),
d.h. im einzigen medium, durch das der Verstand sich auf das gegebene Mannigfaltige beziehen kann, um es durch das Urteil in die
notwendige Einheit eines Bewußtseins überhaupt verbinden zu
können, gegeben ist. Diese neue Frage verlangt keine "Aufsuchung
der Ursache zu einer gegebenen Wirkung" [A XVII], sondern eine
vertiefte Betrachtung der wechselseitigen Abhängigkeit der intellektuellen und sinnlichen transzendentalen Bedingungen, und ihrer
Gültigkeit a priori in Beziehung auf "das Reale, was den Empfindungen überhaupt korrespondiert" [B 217].8
Die Deduktion der Kategorien kann dann nicht von oben her
geführt werden (vom Prinzip der Apperzeption zum Mannigfaltigen
der Anschauung); vorher ist zu zeigen, daß die Einheit der Anschauung unter der kategorialen Synthesis des Verstandes stehen kann
(was in der Folge der Analysen von § 15 bis § 20 getan wird), und
dann muß bestimmt werden, wie das möglich ist, um einen Beweisgrund zu finden, durch den erschlossen werden kann, daß die Gültigkeit der Kategorien in der Tat für die Erfahrung notwendig ist.9
Allein von einem Stücke konnte ich im obigen Beweise doch nicht abstrahieren, nämlich davon, daß das Mannigfaltige für die Anschauung noch
vor der Synthesis des Verstandes, und unabhängig von ihr, gegeben sein
müsse; wie aber bleibt hier unbestimmt. [B 145]

Derjenige, der nach den Bedingungen der Verbindung, die eine
empirische Synthesis schon voraussetzt, sucht, kann von der Nicht_____________

8

9

reinen Formen der Anschauung auf ein materiales Korrelat bezogen"
[32].
Eine gewisse argumentative strukturelle Parallelität läßt sich zwischen der
Deduktion der reinen Verstandesbegriffe und der Deduktion der Zweckmäßigkeit in der «Einleitung» der KU, so wie sie in La Rocca 1990b [186209] dargestellt und erläutert wird, finden. Diese könnte so gegliedert
werden, daß einem ersten Schritt, der das Prinzip der Urteilskraft als Bedingung einer faktischen Erfahrung analytisch gewinnt, ein zweiter
Schritt, welcher seine inhaltliche Bestimmung als Zweckmäßigkeit und
dadurch die Klärung seiner transzendentalen Bedeutung erzielt, folgt.
Für eine gegensätzliche klare Auslegung der Deduktion als einen Beweisgang, der von oben her monistisch und analytisch durchgeführt (und folgerichtig von Anfang an zum Scheitern verurteilt) wird s. Hossenfelder
1978, besonders [119-22, 165-70].
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autonomie des Verstandes nicht abstrahieren. Dieser kann nämlich
nur ein sinnlich gegebenes Mannigfaltiges in einen objektiven Zusammenhang zur Einheit des Bewußtseins synthetisieren, und damit
die Existenz des Gegenstands einer Anschauung feststellen. Die
Materie der Verbindung ist von ihm unabhängig, und wird nicht in
der Anschauungsform in Beziehung auf die Synthesis gegeben; sie
ist zufällig sowohl in bezug auf die Bedingung der Sinnlichkeit, als
auch auf jene des Verstandes. Aber während weiter ungewiß ist, ob
das Mannigfaltige in jedem Fall den Kategorien untersteht, konnte
in der «Ästhetik» relativ einfach gezeigt werden, daß die Art, wie es
in der Anschauung gegeben werden kann, von deren Formen a priori bestimmt ist.
In der Folge (§ 26) wird aus der Art, wie in der Sinnlichkeit die empirische
Anschauung gegeben wird, gezeigt werden, daß die Einheit derselben keine andere sei, als welche die Kategorie nach dem vorigen § 20 dem Mannigfaltigen einer gegebenen Anschauung überhaupt vorschreibt, und dadurch also, daß ihre Gültigkeit a priori in Ansehung aller Gegenstände
unserer Sinne erklärt wird, die Ansicht der Deduktion allererst völlig erreicht werden. [B 144 f.]

Kants Anweisungen sind extrem klar: (a) die Deduktion wird
frühestens im § 26 abgeschlossen; (b) die Rechtfertigung der objektiven Gültigkeit der Kategorien wird nicht Ergebnis einer monistischen Argumentation sein, d.h. sie kann nicht vom Begriff der Kategorien, der Einheit des Bewußtseins oder vom Prinzip der
Apperzeption abgeleitet werden10. Die reinen Verstandesbegriffe
rechtfertigen sich selbst nicht mit einer dem Denken innewohnenden Bewegung. Die transzendentale Reflexion Kants geht vom synthetischen Datum der realen Erfahrung (Synthesis von Bedingung
_____________
10

Eine monistische Einstellung bewirkt oft, daß der zweite Schritt aus dem
Horizont der Auslegung fast verschwindet. S. z.B. Henrich, in Oberer,
Seel 1988, [66 f.], der nur am Ende der Rekonstruktion erwähnt, wie die
Deduktion zur Vervollständigung des Beweises "eine zusätzliche Begründung zu entfalten" hätte, und dies seiner Meinung nach der systematische
Ort für die Ästhetik wäre. Vgl. Pinder 1986 [20-25]: "Die Definition der
Transzendentalphilosophie in der Einleitung zur Kritik trägt also der Voraussetzung Rechnung, daß Transzendentalphilosophie nicht nur 'transzendentale Logik' sein kann, weil 'transzendental' nicht die bloße Setzung a
priori eines 'Gegenstandes überhaupt', sondern eine Erkenntnis ist, die die
'Gegenstände überhaupt' [...] im Blick hat" [25].
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und Bedingtem) aus und erkennt ihren Charakter als Bedingtes (als
Synthese, nicht als Reales) in Beziehung auf die subjektiven sinnlichen und intellektuellen Bedingungen a priori. Die Darstellung der
ersten hat sich, auf der Basis einer geschichtlich gereiften Debatte,
als relativ einfach erwiesen; was die zweiten betrifft, muß man aber
nicht nur die Apriorität, sondern auch die objektive Gültigkeit beweisen, d.h. man muß zeigen, daß das intellektuelle Apriori eine
notwendige Bedingung der besonderen Anschauungen ist, die sich
der der Anschauungsform anfügt. Kurz, das Ergebnis, auf das die
Deduktion zielt, ist nach Kant nicht durch eine isolierte Betrachtung
des Verstandes zu gewinnen, sondern wird nur dann erreicht, wenn
bewiesen ist, daß einerseits die Kategorien nur im Bereich der sinnlichen Erfahrung angewandt werden können, aber andererseits, das
Mannigfaltige der Anschauung nur durch die Einheit, die sie vom
Verstand hat, ein Inhalt des Bewußtseins werden kann, so daß in
der Deduktion Anschauung und Verstand wechselseitig im Hinblick
auf die Synthesis begrenzt werden11.
Die bewiesene Möglichkeit der Gültigkeit der Kategorien wird als
wirkliche Gültigkeit interpretiert sein, weil die reinen Begriffe sich als
notwendig dafür erweisen, daß das Mannigfaltige der Rezeptivität (als
in der Anschauung eines Objektes der Erfahrung verbunden oder
verknüpfbar) eine Vorstellung für uns werden kann12. Das 'daß' der
_____________
11

12

Vgl. dazu die Diskussionbeiträge von Cramer und Henrich, in Tuschling
1984 [50 ff.]: schon vom § 16 an wissen wir, daß "alles Mannigfaltige ist
meines", aber ein Objekt ist nicht nur Inbegriff von Mannigfaltigkeit,
sondern auch bestimmte Einheit einer gewissen Art. Nach § 20 ist Kants
Begründungsgang "nur der Frage ausgesetzt, was es denn garantiert, daß
jegliches Mannigfaltige zu derjenigen Einheit verbunden werden kann,
kraft deren in Beziehung auf es die bestimmte Einheit eines Objektsbegriffs uns einer ihm korrespondierenden empirischen Anschauung möglich
ist. Und so ergibt sich das Problem der Umfangsbestimmung möglicher
Zugänglichkeit" [54]. Vgl. auch de Vleeschauwer 1939 [112 f.].
Darin scheint mir die allgemeine Funktion des zweiten Schrittes der Deduktion zu liegen. In der Folge berichten wir kurz und ohne Anspruch
auf Vollständigkeit über andere neuere Auffassungen des Verhältnisses
beider Schritte zueinander und der Bedeutung des zweiten. Nach Aquila
1989 gründet sich "the overall structure of the second-edition Deduction"
auf "the distinction, drawn in den §§ 18-20 of the Prolegomena, between
judgments of perception and of experience" [120], s. [126-46]: "the first
stage had already demonstrated the necessary 'applicability' of categories
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_____________

to sensibility. But at that stage, the manifold in question was simply
within (would-be) cognitive states themselves. Completion of the Deduction required an inference to their correlative application to objects. The inference, we have seen ist almost effortlessly accomplished. But that is
what we ought to have expected, if the objects in question are indeed to
be regarded as mere 'correlates' of their very apprehension in the first place" [146]. Mir scheint die Unterscheidung der Prolegomena eine 'vorübergehende' und nicht formale, außerdem sehe ich weder diese Tragweite im
Ergebnis des § 20 noch 'the effortlessness' im zweiten Schritt der Deduktion. Nach Barale 1988 [441-54] ist die Deduktion von 1787 in drei Syllogismen strukturiert, welche in den §§ 18-20, 22-23 und 26 ausgeführt
werden. "I tre sillogismi che Kant chiama deduzione trascendentale hanno in ciò la loro funzione: collegano quanto le precedenti esposizioni metafisiche avevano, per principio, separato. Di più da un sillogismo, per sua
natura, non si può pretendere. Ma tutt'altro, col suo progetto di deduzione trascendentale, Kant si era ripromesso" [454]. Bartuschat 1972 [28 ff.]
behauptet, daß im zweiten Schritt "die universelle Geltung der Kategorien
darzulegen" ist, da er aber die Kategorien als analytische Implikate der
synthetischen Einheit der Apperzeption betrachtet, gibt er ihm die Funktion der Vermittlung zwischen Verstand und Sinnlichkeit, welche jedoch
nur scheinbar gelingen kann, denn die ganze Deduktion beruht auf einem
Zirkel der Reflexion zwischen angeschauter Mannigfaltigkeit und Subjekt.
Wir haben bereits versucht zu zeigen, daß die Vermittlungsthematik keine
Frage für die Deduktion ist. Baum 1986 bemerkt, daß im zweiten Schritt
keine wirkliche Erweiterung des Ergebnisses vollzogen wird, und meint
auch nicht, daß es hier um eine bloße Subsumtion oder Anwendung des
Ergebnisses des ersten Schritts auf unsere sinnliche Anschauung, welche
keinen eigenen Beweisgang fordern würde, geht. "Der erste Teil der Deduktion (§ 20) beweist die Kategorien als Bedingungen der Objektivität
von Objekten einer jeden (sinnlichen) Anschauung, der zweite Teil der
Deduktion beweist die Kategorien als Bedingungen unserer Erkenntnis
der Objekte durch Erfahrung (verknüpfte Wahrnehmungen)" [12]. S.
auch [78-81, 149 f.]. An diesem Vorschlag ist an sich nichts auszusetzen,
aber Baum überschätzt die Tragweite des # 20: Daß alle sinnlichen Anschauungen "sofern sie objektiv sind (was sie irgendwie sein können müssen, wenn sie mir als zum identischen Selbst gehörig bewußt sein sollen)
ausweislich ihrer Einheit als je bestimmte, empirische Anschauung eines
Objekts unter den Kategorien stehen" [127, Fn. 83], bedeutet noch nicht,
"daß das Mannigfaltige sinnlicher Anschauung überhaupt der Einheit des
Selbstbewußtseins im Urteil gemäß bestimmt sein müsse, weil es anders
nicht durchgängig zum identischen Selbst gerechnet werden könnte", so
daß im zweiten Schritt nur gezeigt werde, "wie diese synthetische Bestimmung des Mannigfaltigen unserer sinnlichen Anschauung selbst mög-
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_____________

lich wird" [136 f.]. Man kann auch die knappe Äußerungen von Becker
1984 [50-54], daß bis § 20 die Kategorie als Bedingungen der Möglichkeit
jeder Erkenntniswahrheit bewiesen, bis § 26 aber die letzte bezüglich jedes Gegebenen als möglich gezeigt wird, zustimmen. Cramer 1985
scheint wie Baum aus dem § 20 zuviel herauszulesen: "Die Anwendung
des mit § 20 zum Abschluß gekommenen Gedankens, daß Einheit eines
Mannigfaltigen nicht die Funktion der Anschauung überhaupt, sondern
die Funktion des Denkens kraft der Synthesisfunktion der Kategorien ist,
auf unsere sinnliche Anschauung besagt dabei nur, daß die Kategorien für
alles unseren Sinnen gegebene Mannigfaltige deshalb in Funktion sein
müssen, weil der Einheitssinn der formalen Anschauung kein anderer
sein kann als der durch die Kategorien, und diese allein, gestiftete Einheitssinn der Verbindung des Mannigfaltigen einer gegebenen Anschauung überhaupt in einem ursprünglichen Bewußtsein" [277]. Später [280]
heißt es, daß der erste Schritt den Kategorien schon Bedeutung garantiert.
Chiodi 1961 schildert das Verhältnis der Deduktionsteile folgendermaßen: "Quando Kant nel § 21 dice che la deduzione delle categorie avrà
'completamente raggiunto lo scopo' solo al § 26, allude alla deduzione
come determinazione del fondamento della conoscenza umana; quando all'inizio del § 26 dà la deduzione trascendentale come cosa fatta al § 20, allude alla deduzione come determinazione del fondamento della conoscenza
umana" [249], s. [243 ff.]. Obwohl es ihr nicht thematisch um die Struktur
der Deduktion geht, erkennt Gloy 1976 den besonderen modalen Sinn [s.
101] des 'wie' der Deduktion: "Nur durch Klärung der Frage, wie die Bedingungen realiter notwendig, allgemein und intersubjektiv möglich sind,
läßt sich auch dartun, daß sie realiter notwendig, allgemein und intersubjektiv möglich und gültig sind" [85]. "Wenn bisher gezeigt wurde, daß
Verstandes- und Anschauungsformen sich notwendig aufeinander beziehen müssen, um Erfahrung zu ermöglichen, so bleibt dabei noch ungeklärt, in welchem Umfang sie sich überhaupt aufeinander beziehen können" [88] oder "ob sich Verstand und Sinnlichkeit durchgängig
aufeinander beziehen oder nicht" [95], s. auch [100 f.]. Im Rahmen ihres
systematischen Interesses "repräsentiert der erste Deduktionsteil die rationale Physiologie, der zweite deren immanenten Teil" [211]. Henrichs
Position ist schon erwähnt worden, vor allem Henrich, in Prauss 1973 ist
durch den Hinweis auf die Mängel der klassischen Interpretationen (welche er stellvertretend Adickes-Paton und Erdmann-de Vleeschauwer benennt) und eine deutliche Darstellung der Struktur des Beweisganges der
Bezugspunkt vieler der zitierten Beiträge. Da eine Strukturbeschreibung
aber keine vollständige Erläuterung ist, bleiben der Sinn der Begrenzung
im Ergebnis des § 20 und die Funktion der §§ 22-25 undeutlich. Henrichs
spätere Arbeiten haben die Auslegung nicht entfaltet und spezifiziert,
sondern den Weg der Rekonstruktion eingeschlagen (s. Henrich 1976 und
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_____________

Henrich, in Oberer, Seel 1988) oder den historisch-methodologischen
Sinn der Deduktion vertieft (s. Henrich, in Förster 1989). In den ersten
zeigt sich in der Interpretation eine Prinzipienmonistische Neigung, welche sie, wie auch Baumanns 1991 [348] beobachtet hat, in die Nähe jener
rückt, "die bis § 20 keinen bloßen Anfang der Deduktion erkennen, sondern hier vielmehr alle wesentlichen Aufgaben erfüllt finden". Es zeichnet
sich außerdem eine, wahrscheinlich nur methodologische, Teilung zwischen Gedanken- und Wahrnehmungstheorie, die bei Kant nur mit Vorsicht anzuwenden ist. Hinsch 1986 weist auf die Grenze des ersten
Schritts hin: "Eine Analyse vom Selbstbewußtsein, wie sie im ersten Teil
der Transzendentalen Deduktion von Kant gegeben wird, kann nur zeigen, daß alle empirischen Anschauungen, insofern sie zur Einheit eines
Bewußtseins gebracht und dabei auf ein identisches Selbstbewußtsein bezogen werden können, unter Kategorien als Regel ihrer objektiven Einheit stehen. Sie kann aber nicht zeigen, ob und in welchem Umfange sich
empirische Anschauungen mit Blick auf ihre qualitativen Eigentümlichkeiten in dieser Weise zur Einheit bringen lassen" [84], aber der Sinn der
Kategorien als Objektivitätsregeln und der qualitativen Eigentümlichkeiten der empirischen Anschauungen bleibt unscharf und in der Folge verschwindet dann auch der zweite Schritt als solcher zugunsten einer Diskussion über die Einheit der Anschauung. Mathieu 1958 [76-81] bemerkt,
wie § 20 nur feststellt, daß die sinnlichen Anschauungen unter den Kategorien stehen, während § 26 erklärt, daß sie nur durch die Kategorien
möglich sind. Aber er behauptet, das Wie-Problem sei schon in den §§
19-20 gelöst. Für Nowotny 1981 ist die Bedeutung des "so fern"-Nebensatzes folgende: "Der endliche Verstand kann nur ein solches Mannigfaltiges den Kategorien gemäß bestimmen, das ihm (dem Verstand) noch
vor seiner Synthesis in einer empirischen Anschauung, d.h. als Objekt im
weiteren Sinn gegeben ist" [274 f.]. "Nur eine Erörterung der spezifischmenschlichen Anschauungsform, in der uns empirische Objekte gegeben
sind, kann zeigen, daß sie so strukturiert ist, daß eine Bestimmung der 'in
ihr' erscheinenden empirischen Objekte den Kategorien gemäß möglich
ist" [276]. Was könnten aber solche Objekte vor der Synthesis der Anschauung im Kantischen Rahmen sein? Die Meinung von Scaravelli 1968
(s. [286 f.]) ist, daß ab § 20 die Deduktion ein Beweis der objektiven Gültigkeit der Kategorien zu werden beginnt, daß er aber nur im § 26 angefangen, und im Kap. II der «Analytik der Grundsätze» fortgesetzt wird.
Die zwei Deduktionsteile lassen sich nach Schönrich 1981 [300-6] "global
als exponierende und explizierende Verfahrensweise unterscheiden", d.h.
konkret: "wenn der deutende Zeichengebrauch – der Erscheinungen als
Signifikanten auf ein Signifikat hin überschreitet – möglich sein soll, muß
seine Regelmäßigkeit eine durch die Kategorien als transzendentalsemantische Regeln gestiftete Einheit sein. [...] Während das analytische

§ 21. Anmerkung

279

Möglichkeit wird das 'daß' der allgemeinen Gültigkeit der Kategorien, wenn diese eine notwendige Bedingung jenes Bedingten, das
für uns die Anschauung eines Objekts ist, sind. Der Beweis, daß die
Kategorien a priori für jedes Objekt der Sinne gültig sind, wird also
durch die Analyse der Art, wie eine Anschauung zum endlichen Bewußtsein durch die schon dargestellte Anschauungsformen Raum
und Zeit gegeben sein kann, abgeschlossen13. Daß- und Wie-Frage
_____________

Verfahren der Exposition die Erscheinungen nur hinsichtlich ihrer Verbindung berücksichtigt, muß das synthetische der Explikation [2º Schritt]
die Gegebenheit der Erscheinungen so weit in das Begründungsverfahren
einbeziehen, daß sie auch als gegebene verbindbar sind" [302]. Schönrich
beruft sich auf die berühmte Fn. der "Vorrede" der MAN und erklärt,
daß das explizierende Verfahren "fast ein einziger Schluß" ist, da es die
Struktur eines transzendentalen Beweises hat. "Unikes Beweisverfahren
und uniker Beweisgrund stehen selbst in einem uniken Verhältnis: der
Beweis ermöglicht seinen eigenen Beweisgrund- damit ist er einem analytischen Schlußverfahren eben nur analog" [306]. Thöle sieht den Unterschied zwischen beiden Schritten in der unterschiedlichen Bedeutung,
welche die These, daß das Mannigfaltige der Anschauung unter den Kategorien steht in ihnen gewinnt. "1) Ich kann mir zu jeder Vorstellung ein
Objekt denken, und dieser Gedanke setzt voraus, daß ich die Kategorie auf
die gegebene Vorstellung problematisch anwende [...]; 2) im zweiten Teil
wird gezeigt, daß das uns gegebene Mannigfaltige der Anschauung so beschaffen ist, daß diese Gedanken nicht bloße Gedanken, sondern wirkliche Erkenntnis werden können" (Thöle, in Tuschling 1984 [55 f.], ausführlicher in Thöle 1981). Auch hier wird vorausgesetzt, daß vorsynthetische
oder vorgedachte Vorstellungen möglich sind, außerdem bezieht sich das
Ergebnis des § 20 spezifisch auf das Mannigfaltige, das bereits in der Einheit der Anschauung verbunden ist, der § 26 aber auf das Mannigfaltige
überhaupt, und nur ex post kann man behaupten, daß dasselbe für beide
Mannigfaltigen gilt. Jedenfalls ist es ein Verdienst Thöles, auf die Bedeutung der §§ 22-25 aufmerksam zu machen. Bei Zocher 1954 [# I] soll in
den §§ 14-20 die notwendige Gültigkeit der Kategorien für (sinnliche)
Anschauung überhaupt, in den §§ 21-25 für unsere menschlichen sinnlichen Anschauungen bewiesen werden, in denen keine einfache Spezifikation, sondern eine kritische Restriktion des Begriffs der Anschauung und
des Kategoriengebrauchs am Werk ist; im § 26 soll all dies verständlich
gemacht werden. Er bemerkt also keine geltungsmodale Insuffizienz oder
Unbestimmtheit im ersten Deduktionsteil und schreibt dem zweiten
Schritt keine positive Bedeutung für den Beweisabschluß zu.
13 "Zu jedem Begriff wird erstlich die logische Form eines Begriffs (des Denkens) überhaupt, und denn zweitens auch die Möglichkeit, ihm einen Ge-
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erweisen sich spätestens ab diesem Punkt der KrV als methodische
Deklinationen derselben transzendentalen Reflexion der Objektivität und relativen Notwendigkeit der empirischen Erfahrung; trotzdem ist die Deduktion ein Beweis der Gültigkeit von gegebenen
Begriffen, und weder die imaginäre Psychologie eines transzendentalen Subjekts14, noch die synthetisch-deduktive Ableitung der Erkenntnisprinzipien.
Um die Argumentation zu einem endgültigen Abschluß zu führen, muß man also die Abstraktion von der besonderen Art des
Anschauens aufgeben. Sie war bisher sinnvoll, da die reine Möglichkeit des Verstandesgebrauchs durch seine 'Unselbständigkeit', aber
nicht vom besonderen Charakter der Anschauung, die ihm ein
Mannigfaltiges für die Synthesis beschafft, bedingt ist. Ihre Aufgabe
ist aber schon erfüllt: sie hat die Analyse der intellektuellen Bedingung der Möglichkeit der Verbindung vereinfacht15, jetzt aber soll
die Synthesis in Beziehung auf unsere empirische Anschauung weiter bestimmt werden. Damit das Adjektiv 'empirisch' keine Verwirrung stiftet, sei noch einmal wiederholt, daß die physiologische oder
psychologische Synthesis der Empfindungen im Horizont der
transzendentalen Analyse keinen Platz finden kann. "Anschauung
_____________

genstand zu geben, darauf er sich beziehe, erfordert. Ohne diesen letztern
hat er keinen Sinn [...]. Nun kann der Gegenstand einem Begriffe nicht
anders gegeben werden, als in der Anschauung [...]. Also beziehen sich alle Begriffe und mit ihnen alle Grundsätze, so sehr sie auch a priori möglich sein mögen, dennoch auf empirische Anschauungen, d.i. auf Data zur
möglichen Erfahrung. Ohne dieses haben sie gar keine objektive Gültigkeit" [A 239/B 298]. Hier ist eine Abbildung der drei wesentlichen Momente der Deduktion der Kategorien zu erkennen: Durch die Urteilsformen wird ihre logische Form, im ersten Schritt ihr Sinn und im zweiten
Schritt ihre objektive Bedeutung, d.h. Gültigkeit bestimmt. Die modale
Entscheidung über ihre Wirklichkeit und Notwendigkeit wird erst hier in
ihrer noch zu klärenden Beziehung zu den Bedingungen der Sinnlichkeit
einsichtig. Über den Sinn dieses 'wie' vgl. in Tuschling 1984 [64] den Diskussionsbeitrag des Herausgebers. In diesem Zusammenhang sind viele
Bemerkungen in jener Diskussion von Interesse, s. z.B. die Antworten
von Henrich an Buchdahl und Wolff [58 ff., 92 ff.].
14 Vgl. Strawson 1966 [86 f., 97] (deutsche Übersetzung [73 f., 82]).
15 In anderen Worten: sie hat ermöglicht, den Sinn der Kategorien als apriorische Implikate einer faktischen Einheit in Abstraktion von der Frage
nach der Modalität ihrer objektiven Bedeutung darzustellen.

§ 21. Anmerkung

281

überhaupt" meint einfach die sinnliche Beziehung zwischen einer
einzelnen Gegebenheit und dem Ich, durch die Bedingung eines
rezeptiven Vermögens; die Anschauung wird weiter allgemein betrachtet, aber die Art der gemeinten Beziehung wird jetzt bestimmt,
um, was sich als unsere raum-zeitliche Anschauungsart ereignet,
darzustellen16.
Am Ende des zweiten Teils wird "die Absicht der Deduktion"
erreicht worden sein, wenn die Möglichkeit der Erkenntnis erklärt
sein wird, d.h. diejenige der empirischen objektiven Synthesis und
also des gerechtfertigten Wahrheitsanspruchs der Urteile, welche
direkt aus der objektiven Gültigkeit a priori der Kategorien folgen17.
Damit wären nicht die ausreichenden Bedingungen der Möglichkeit
derselben transzendentalen Reflexion geklärt, aber dies gilt auch für
jeden anderen Verstandesgebrauch, so daß es keinen Grund gibt,
diese Tatsache als einen Einwand gegen die Stichhaltigkeit der Deduktion zu betrachten18. Ihre Absicht ist, wie die jeder rationalen
Argumentation, begrenzt und genau bestimmt: die Deduktion der
Kategorien maßt sich nicht an, die ausreichenden Bedingungen allen
Verstandesgebrauchs abzuleiten oder zu erschließen, sondern beansprucht nur die objektive Gültigkeit der Kategorien als seine not_____________
16

"Nun nennen wir die Synthesis des Mannigfaltigen in der Einbildungskraft
transzendental, wenn ohne Unterschied der Anschauungen sie auf nichts,
als bloß auf die Verbindung des Mannigfaltigen a priori geht, und die
Einheit dieser Synthesis heißt transzendental, wenn sie in Beziehung auf
die ursprüngliche Einheit der Apperzeption, als a priori notwendig vorgestellt wird. Da diese letztere nun der Möglichkeit aller Erkenntnisse zum
Grunde liegt, so ist die transzendentale Einheit der Synthesis der Einbildungskraft die reine Form aller möglichen Erkenntnis, durch welche mithin alle Gegenstände möglicher Erfahrung a priori vorgestellt werden
müssen" [A 118]. Bekanntlich ist die Synthesis der Einbildungskraft keine
intellektuelle, sondern eine 'figürliche', d.h. bezieht sich auf das besondere
Mannigfaltige von Raum und Zeit, und nicht einer Anschauung überhaupt.
17 S. A 96 f. und 105 f.
18 Heidemann, in Kopper, Marx 1981 [74] unterscheidet verschiedene aber
zusammenhängende Funktionen des Kategoriensystems, und bemerkt,
daß diejenige, die die Deduktion möglich machen muß, auf die anderen
drei nicht zurückzuführen ist. Dasselbe sollte in umgekehrter Richtung
gelten. Das Problem liegt also in der Bestimmung der jeweils besonderen
und ausreichenden Bedingungen der konkreten Synthesisarten.
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wendige Bedingung zu zeigen. Meiner Meinung nach stellt Kant
sich selbst später, besonders in der MAN, in der KU und in den
Manuskripten des sogenannten Opus postumum, den Problemen, die
in die eben angedeuteten Richtungen (die Selbstbegründung der
Transzendentalphilosophie, die epistemologische und die nicht zur
Erkenntnis gerichtete Anwendung der reinen Verstandesbegriffe,
usw.)19 weisen; aber diese gehen über unsere thematische Grenzen
hinaus. Übrigens scheint die abschließende Formulierung vom zitierten B 144 f., "allererst völlig erreicht", eben darauf hinweisen zu
wollen, daß die besondere Aufgabe der Deduktion dort erfüllt und
abgeschlossen, aber ihre Intentionsbewegung gewiß nicht erschöpft
oder vollendet wird, da die Deduktion eine relativ geschlossene Argumentation, aber ihr Zusammenhang ein viel breiteres philosophisches Projekt ist.20
_____________
19

20

Diesbezüglich hat die KU eine eminente Bedeutung. Sie ist über ihre Gegenstandskonstitutive Leistung hinaus von Baeumler 1923 [13] und Gadamer 1960 [39] als Kritik der Kritik, von Bartuschat 1972 in der «Einleitung», als Kritik der reinen Subjektivität charakterisiert worden. Marcucci
(z.B. Marcucci 1972) hat immer wieder ihre epistemologische Tragweite
unterstrichen, Garroni (z.B. Garroni 1986 [207-33]) sie als Ort der regelngeleiteten Spontaneität und ihres in näher zu bestimmendem Sinn ästhetischen Prinzips thematisiert. Zocher 1959 spricht von der "Intrafundierung" der Transzendentalphilosophie, da sie die ästhetische Erfahrung als
"freie Transzendentalität", worin die transzendentale subjektive Leistung
als solche, und also ihr Verhältnis zum Anderen deutlicher sichtbar wird,
bestimmt. Jedenfalls scheint mir, wie Schönrich 1981 [261 f.], daß Kant
der Eigenart der transzendentalen Reflexion schon in der KrV bewußter
als allgemein angenommen ist, war, und daß die Vernunft nicht Objekt
ihrer selbst nach dem "Meta-Objekt-Ebenemodell", a.a.O. [231] ist (vgl.
a.a.O. [234 ff.] und Bubner 1974 [25 ff.]). "Auch die Einheit des
Selbstbewußtseins wird nach der Regel der Reflexionsbegriffe konstruktiv
eingeführt und qualifiziert: Nur unter dem modalen Gesichtspunkt der
Reflexion wird das Ich überhaupt zum 'Ich denke', der Form für ein Gedachtes (Materie)", Schönrich 1981 [268 f.].
Nachdem die Struktur der Argumentation der B-Deduktion dargestellt
worden ist, könnte das Bedürfnis eines Vergleichs mit der Deduktion von
1781 entstehen. Über Ziel und Struktur der ersten Fassung s. Carl 1992,
«Einleitung» und besonders [42-59]; derselbe schreibt die verbreitete Präferenz für die spätere Deduktion einem Mißverständnis der Kantischen
Vermögenstheorie als einer psychologischen zu, s. [89-94]. Vleeschauwer
1939 [111-121] behauptet die Kompatibilität der beiden Fassungen, sieht
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9.2. Die Kategorien sind die Grundregeln für die Verbindung
des Mannigfaltigen.
In der Folge unterstreicht Kant, daß das Mannigfaltige der Anschauung unabhängig von der Synthesis des Verstandes gegeben
wird, und lenkt nochmals die Aufmerksamkeit auf den Unterschied
zwischen unserem endlichen, und einem hypothetischen anschauenden Verstand. Für ihn hätten die Kategorien keinen Sinn, da er
nicht der Beziehung zum sinnlichen Vermögen der Anschauung
bedürfte, das die Materie, deren Synthesis die Kategorien dienen,
liefert.
Sie sind nur Regeln für einen Verstand, dessen ganzes Vermögen im
Denken besteht, d.i. in der Handlung, die Synthesis des Mannigfaltigen,
welches ihm anderweitig in der Anschauung gegeben worden, zur Einheit
der Apperzeption zu bringen, der also für sich gar nichts erkennt, sondern nur den Stoff zum Erkenntnis, die Anschauung, die ihm durchs Objekts gegeben werden muß, verbindet und ordnet. [B 145]

Wenn der Verstandesgebrauch auf das einfache Vermögen des
Denkens begrenzt wird, muß die Bedeutung unseres Denkens und
auch jene unserer Anschauung in Beziehung auf den Begriff der
Synthesis bestimmt werden. Diese ist eine Handlung, eine Ausübung der Spontaneität des Verstandes, die das in der Anschauungsform gegebene Mannigfaltige, zugunsten der Einheit des Bewußtseins, in eine Einzelvorstellung verknüpft. Dies wäre nicht
_____________

aber in der von 1787 das selbständige Moment einer Tendenz zum strengeren Konstruktivismus. Jenseits einer punktuellen Komparation oder einer begründeten Bewertung der zwei Fassungen, die hier nicht durchzuführen sind, stimme ich Vleeschauwer 1939 [112] zu, daß sie sich
augenscheinlich auf dieselben Thesen beruhen: Die Notwendigkeit von
empirischen Daten, die wechselseitige Bestimmung von Gegebenem und
Bewußtsein, die Begrenzung der Objektivität auf die Erscheinungen, die
Unmöglichkeit der Erkenntnis von Dingen an sich und die Verneinung
jedes ontologischen Anspruchs des sinnlichen und intellektuellen Apriori.
Die Argumentation von 1787 scheint mir aber den Vorzug zu verdienen,
weil sie einerseits zum ersten Mal eine lineare Beweisführung vorlegt, und
andererseits die Beziehungen zwischen Apperzeption, Kategorien und
Anschauungsformen oder zwischen Sinnlichkeit, Verstand und Einbildungskraft klarer bestimmt und dargestellt.
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möglich, wenn die Funktion der Synthesis in Beziehung auf den Akt
und das Ergebnis der Verbindung nicht ein inneres Einheitsprinzip
a priori, d.h. einen Bezug auf die synthetische Einheit der Apperzeption, hätte. Außerdem könnte keine Verbindung, ohne daß eine
Materie für die Synthesis gegeben sei, stattfinden. Kant nennt sie
hier "Stoff", und weist so darauf hin, daß es sich nicht bloß um eine
formale Materie oder um die Materie a priori der Form, sondern
konkret um die Daten der Empfindung, die vor dem synthetischen
Akt und unabhängig von ihm gegebenen sind, handelt. Die Synthesis ist also eine spontane Funktion, die die abstrakten transzendentalen Bedingungen aus der Analysis der Verbindung, d.h. die Apperzeption und das Mannigfaltige der Anschauung, eine Form und
eine Materie, in Zusammenhang bringt. Nichts Ähnliches wird in
Wirklichkeit gegeben; es gibt keine direkte Erfahrung der einen oder
der anderen, weil alle Erfahrungen immer schon synthetisch sind.
Trotzdem handelt es sich um Bedingungen, die als notwendig vorauszusetzen sind, weil die Möglichkeit der Erfahrung, in der Form,
die sie für uns tatsächlich hat, von ihnen abhängt.
Es ist auch verständlich, daß die Bestimmung der Synthesis der
empirischen Anschauung vom Gesichtspunkt des Verstandes aus
geführt werden soll. Nur er ist nämlich synthetisch; die Sinnlichkeit
ist es nicht, in ihr geschieht die Bestimmung des Angeschauten in
der Form der Begrenzung, da seine Einheit nicht die diskursive,
sondern jene simultane eines Ganzen ist (die Einheit des Raums
kommt nicht aus der Zusammensetzung von einzelnen Räumen,
sondern, umgekehrt, sind diese als Begrenzungen eines einzigen
Raums möglich, usw.). Es ist nur durch die Subsumtion des gegebenen Mannigfaltigen auch unter die intellektuellen Bedingungen
möglich, daß dasselbe in den synthetisch-diskursiven Zusammenhang der Vorstellungen eines Bewußtseins (der durch den Bezug auf
die Apperzeption konstituiert und von den Regeln, die ihn realisieren, d.h. den Kategorien, bestimmt ist) hineinfließen kann21. Die
_____________
21

Diese Bedingungen sind vor allem mit den reinen Verstandesbegriffen zu
identifizieren, sie machen meine Vorstellungen erst möglich. Einzel- und
gemeine Begriffe dienen dann zur weiteren Bestimmung und Verknüpfung in der Einheit des Bewußtseins des Mannigfaltigen der Anschauung.
Vgl. dagegen Waxman 1991 [18] mit Fn. 15: "The claim is only that re-
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Synthesis wird also von der Sinnlichkeit und dem Verstand bedingt,
daß sie aber gerade Synthesis ist, ist nur auf den Verstand zurückzuführen, durch den das verknüpfte Mannigfaltige die Materie unserer
Erfahrung werden kann, obwohl es an sich vom Verstand unabhängig ist und bleibt.
Die Wahrnehmung geschieht also immer durch die Kategorien,
weshalb jede gegebene Anschauung schon synthetische Erkenntnis
ist, während die Sinnlichkeit überhaupt nicht erkennt. Selbstverständlich ist auch der Verstand für sich unfähig, etwas zu erkennen,
weil er ohne Materie seine Funktion, Vorstellungen in einen einheitlichen Zusammenhang zu verbinden oder zu ordnen, nicht ausüben
könnte. Er braucht, um die eigenen Regeln anwenden zu können
und Akt zu werden, Daten, die auf die Einheit der Apperzeption
bezogen werden können, welche sich ihrerseits nur dadurch in der
Synthesis aktualisieren kann. Wenn aber Sinnlichkeit und Verstand
zwei prinzipiell verschiedene Erkenntniskräfte mit unterschiedlichen
Prinzipien sind, wie kann die erste dem Verstand Materie liefern?
Wenn unsere Auslegung einigermaßen korrekt ist, sollte diese Frage,
zumindest so gestellt, nicht sinnvoll sein, weil sie implizit eine Antwort psychologischen, allgemeiner gesagt kausalen, oder metaphysischen Inhalts verlangt, die der Deduktion fremd ist.
In der ganzen «Elementarlehre» wird die Vermittlung der Erkenntniskräfte als ursprünglich, und schon in der Struktur des Ich
denke (das die ursprüngliche Einheit der Apperzeption vorstellt)
eingeschrieben, vorausgesetzt. Für das genetische Problem ist die
transzendentale Reflexion, deren Objekt Bedingungen logischer Art
sind, nicht zuständig22. Die Tatsache, daß die Analyse der Erkenntnisbedingungen sich bei Verwendung von Begriffen wie Spontaneität und Rezeptivität entwickeln muß, in anderen Worten, daß sie
sich auf subjektive Erkenntniskräfte, die die Subjektivität charakteri_____________

22

productive synthesis is possible without a concept (e.g. Pavlovian-type association, association of a visual datum with a sound, etc.)" [27].
Vgl. Carl 1992 [39]: "Die 'Transzendentale Logik' beschäftigt sich jedoch
nicht ganz allgemein mit reinen Erkenntnissen, sondern als Logik nur mit
denjenigen, die durch die Vernunft und ihre Regeln gewonnen werden
können. Diese Bestimmung zielt auf die Quellen der reinen Erkenntnisse,
zu denen unter anderem 'die Handlungen des reinen Denkens' gehören
(A 57/B 81)".
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sieren und anthropologischen Wert haben23, bezieht, verführt oft
und zwingt manchmal dazu, sich einer Sprache zu bedienen, die
reicher an psychologischen als an logischen Konnotationen ist. Dies
muß aber die Interpretation nicht beeinträchtigen so wie in Aussagen folgender Art: 'die Schwerkraft der Sonne zwingt die Planeten
in ihre Bahnen', oder 'die Steigerung der Energie erlaubt den Elektronen auf die äußeren Bahnen zu springen', die Verwendung einer
scheinbar intentionellen Sprache, das Verständnis ihrer Bedeutung
nicht zu stören braucht24.
Das Problem ist dann nicht, wie materiell die Vermittlung von
Sinnlichkeit und Verstand stattfindet (wo diese Erkenntniskräfte
ihren Sitz haben, wie sie entstanden sind, usw.), sondern, welcher
Grad an Vollständigkeit in der Untersuchung der Synthesis erreicht
werden soll. Ist es genug festzustellen, daß die empirische Anschauung eine Synthesis ist, und daß jede Synthesis von mindestens zwei
Bedingungen, der Form der Anschauung und Regeln des Verstandes abhängt? Dies wird selbstverständlich dadurch bedingt, welcher
Zweck erzielt werden soll; in der Deduktion, die die objektive Gültigkeit der Kategorien für das in der Anschauung gegebene Mannigfaltige beweisen muß, scheint es auszureichen25. Dasselbe gilt für die
_____________
23

Vgl. Aschenberg 1982 [79, Fn. 73] und Amoroso 1984 [67-78].
Die Analyse der Erkenntnis kann im Gegenteil als "Ansatz zur nichtpsychologischen Ursprungserhellung" (Holzhey 1970 [208]) gelten. Vgl.
Guyer, in Förster 1989 [57 f.]: "This [B 130] makes it sound as if Kant's
argument must depend on nothing less than a supposition that knowledge is possible only after specific acts of mental processing have been performed. But although this is in a sense true, its truth is not reasonably regarded as a psychological fact; and it is certainly not to any real or alleged
psychological laws that Kant appeals in order to show that the objective
validity of the categories is a consequence of the need for such an act of
synthesis. Contrary to what may be their appearance, these statements
describe only general and, as far they go, conceptual truths about any representing or cognitive systems, human or otherwise, that work in time.
To characterize such truths as psychological renders that notion virtually
vacuous", s. auch [65].
25 Vgl. Bell 1987 [241 f.]: "In so far as one has reached bedrock, one would
clearly be well advised to stop digging; and in an obvious sense these remarks signal a point beyond which, Wittgenstein believes, it is necessarily
futile to inquire. It is important to note, however, that this point is determined in part by the specific nature of the problems addressed, in other
24
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KrV im allgemeinen, da die Deduktion ein entscheidender Schritt ist,
um die Möglichkeit der synthetischen Urteile a priori zu zeigen und
zu bestimmen, und auf deren Basis die der Metaphysik als Wissenschaft einzuschätzen.
Die KrV bietet in der Folge auch artikulierte Darstellungen der
Vermittlung der grundlegenden Erkenntniskräfte; sie scheinen aber
den Horizont, innerhalb dessen dieses Problem sich in der Deduktion befindet, nicht zu überschreiten. Dies ist nicht unser Thema,
trotzdem sollte es uns nicht wundern, wenn diese Behauptung
stimmt, da das zweite Buch der «Analytik» die Möglichkeit der Erfahrung von ihren Bedingungen aus synthetisch darstellt (d.h. seine
Blickwinkel und seine Methode sind von denen der ersten zwei Teile der KrV, die analytischen Charakter haben, verschieden), und so
nicht radikal neue Elemente ins Spiel bringen kann, weil diese in der
Philosophie nach Kant nur durch Analyse vorgefunden werden.
Eine komplexere und 'vermitteltere' Rekonstruktion des 'Systems
der Vermögen' sollte nur aus der weiteren analytischen Betrachtung
irgendeines anderen Erfahrungsgebiets als dem der Synthesis der
Erkenntnis abgeleitet werden können, und aus dieser Perspektive
sollte man sich vor allem an die KU wenden26. Dieser Hinweis muß
hier unbegründet bleiben, weil eher die letzten Bemerkungen an
unseren Text anzuwenden sind.
_____________

26

words, that the futility of further inquire is a futility relative to the particular
phenomena about which we seek an increased understanding".
"Das Nur-Subjektive des Geschmacksurteils erlaubt es, das Subjekt, im
Gegenzug zu einem Schon-bezogen-sein auf die Gegenständlichkeit, auf
ein Können hin zu betrachten, das sich auf das Subjekt selbst bezieht und
darin im Urteil etwas am Subjekt hervorbringt, nämlich das Gefühl der
Lust oder Unlust, das im ästhetischen Urteil die Stelle annimmt, die im
Erkenntnisurteil dem hervorgebrachten Objekt zukommt", Bartuschat
1972 [93, vgl. 240 f.]. S. auch Salber 1984 [15 ff.] und Marcia, in Ouden,
Marcia, 1987 [249]: "This feeling of the furtherance of life (or simply, this
feeling of life) which is pleasurably tuned in aesthetic appreciation (some
aspects of which may become conceptualized, others which will not) is
not the feeling of a solitary ego, either, and that leads me to a second
sense in which the sensus communis is holistic. It is the ground of (that
which makes possible) our intersubjective interactions and the common
world we build upon them", vgl. auch Hampshire, in Förster 1989 [14556] und KU §§ 40-41, 60.
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In der zuletzt zitierten Stelle schreibt Kant, daß das Denken als
besondere Funktion des Verstandes in die Synthesis des "anderweitig" gegebenen Mannigfaltigen eingeht, während der Stoff der Erkenntnis – d.h. die Anschauung – dem Verstand für sich betrachtet,
durch das Objekt gegeben wird. Da Spontaneität und Rezeptivität
nicht getrennte Kräfte, sondern transzendentale Aspekte einer einzigen Beziehung zur Welt sind, könnte man diese Aussage, vom
empirischen Gesichtspunkt aus, einfach in dem Sinn deuten, daß die
Anschauung dem Verstand direkt die Vorstellung des Objekts gibt,
oder, daß das Objekt der Anschauung das ursprüngliche Datum der
intellektuellen Bestimmung ist. Vom transzendentalen Standpunkt
aus muß aber die Auslegung subtiler sein, weil dann die Vermittlung
der Sinnlichkeit zwischen Mannigfaltigem und Verstand in der Synthesis und die kritische Definition des Objektsbegriffs im § 17 (Objekt ist das, in dessen Begriff das Mannigfaltige der Anschauung
vereinigt ist) zu betrachten sind.
Dies bedeutet, daß dem Verstand keine rohe Empfindung gegeben werden kann (die empirische Synthesis findet nämlich in der
Anschauung und nicht 'im' Bewußtsein statt). Deshalb kann die
Materie des Verstandes, jenseits der transzendentalen Synthesis,
nicht anders als begrifflich sein27: Das Mannigfaltige der Anschauung kann Materie des Urteils nur durch seine vorangehende Verbindung in einen Begriff werden28. Ohne die Beziehung zur Sinnlichkeit wäre der Verstand leer, untätig und von der Welt isoliert,
aber die Anschauung für sich ist unbewußt und kann dem Verstand
keine Materie übergeben, genauso wenig wie das Ding an sich (das
Objekt der Anschauung abgesehen von der Tatsache, daß es empfangen wird, betrachtet) nicht Materie einer Anschauung sein kann29.
_____________
27
28

29

S. Logik, I, § 2: "Die Materie der Begriffe ist der Gegenstand, die Form derselben die Allgemeinheit" [A 140].
"Tiefer als der 'populäre' Dualismus von Verstand und Sinnlichkeit liegt
auch bei Kant die Zweiheit von Reflexionsform und Gegebenem", schreibt
Heinrichs 1986 [112] und weiter: Form und Materie sind derselbe Dualismus wie Spontaneität und Rezeptivität von der Seite des Gehalts statt
des Vollzugs. "Es handelt sich nicht mehr um die Frage, ob überhaupt eine innere Gemeinsamkeit da ist, sondern welche Materie von der Form
der Gemeinsamkeit genau umfaßt wird" [145].
"Die Gegenstände, als Dinge an sich, geben den Stoff zu empirischen Anschauungen (sie enthalten den Grund, das Vorstellungsvermögen, seiner
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In Wirklichkeit kann aber die Anschauung Materie für die Urteilsfunktion des Verstandes sein, weil die Sinnlichkeit und der Verstand, wie auch das Mannigfaltigen der Sinne und die Rezeptivität,
ursprünglich in Beziehung stehen, d.h. eine gegebene Anschauung
enthält eine sinnliche Materie (die Empfindungen) in einer Form,
die schon durch reine, eventuell auch empirische Begriffe bestimmt
worden ist30.
Die Synthesis der Anschauung ist die gemeinsame Aufgabe von
Sinnlichkeit und Verstand; in ihr wird die Erkenntnis von etwas
konstituiert, das transzendentale System der Erkenntniskräfte aktualisiert und die Einheit des Bewußtseins realisiert31. Wenn aber das
Etwas in der Anschauung (die Vorstellung, in der das Mannigfaltige
der Anschauung verknüpft ist) bereits intellektuell vermittelt ist,
kann der Verstand sich selbst, dank der Vermittlung der Anschauung, eine schon synthetische oder geformte Materie geben, d.h. er
bekommt durch das Objekt Stoff für die Erkenntnis, den er durch
die Urteilsfunktionen verbinden, bestimmen und ordnen kann. Es
handelt sich um zwei Seiten einer einzigen intellektuellen Funktion:
_____________

Sinnlichkeit gemäß zu bestimmen), aber sie sind nicht der Stoff derselben", Entdeckung [A 56].
30 Vgl. Holzhey 1970 [204 f.]: "Sinnlichkeit ist ein Grund'vermögen' des Menschen: dasjenige Offensein, dank dessen ihm überhaupt etwas begegnen
kann. Die Sinne konstituieren nicht die Sinnlichkeit, sondern bilden die
Werkzeuge des Offenseins". "Erfahrung bezeichnet ein reines Hinnehmen [...] und zugleich die Zuwendung in der Hinnahme" [210] und "unsere Verstandestätigkeit vergleicht, verknüpft oder trennt nicht einfach Sinneseindrücke, sondern Vorstellungen", d.h. empirische Anschauungen,
welche bereits eine gewisse Ordnung besitzen [212].
31 R 5927: "Zwei Stücke der Erkenntnis finden a priori statt. 1) Anschauungen, 2) Einheit des Bewußtseins des Mannigfaltigen der Anschauungen
(selbst der empirischen). Diese Einheit des Bewußtseins macht die Form
der Erfahrung aus als objektiver empirischer Erkenntnis" [AA XVIII
388], vgl. R 212: "Die Sinnlichkeit ist die Affektibilität (Passivität) der
Vorstellungskraft. Verstand ist die Spontaneität der Vorstellungskraft.
Beim Menschen ist die 1. das Vermögen der Anschauung, die 2. das
Vermögen der Begriffe. Das Bewußtsein geht auf beide. Das Bewußtsein
des Mannigfaltigen in den ersten Vorstellungen (Coordination) oder Anschauungen ist ästhetische Deutlichkeit, in Begriffen logische Deutlichkeit. Beides ist die bloße Form" [AA XV 81].
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Synthesis des Mannigfaltigen und Verbindung von gegebenen Erkenntnissen im Urteil.
Diese Arten des Bezugs auf die Apperzeption, oder Anwendungen der Kategorien auf das Gegebene können sich, trotz ihrer strukturellen Identität und Verflechtung in der Erfahrung, auch getrennt
realisieren. In einem Fall z.B. sehe ich einen Baum und bin mir bewußt, daß diese Vorstellung der Menge jener, die unter dem Begriff
'Baum' stehen, angehört, d.h. ich kann die Synthesis der Vorstellungen unter die Einheit eines schon bekannten Begriffs bringen: die
Wahrnehmung ist also virtuell vom Urteil 'dies ist ein Baum' begleitet (die Vorstellung enthält dann die Anschauung des Etwas und
seine Bestimmung in bezug auf einen gemeinen Begriff, d.h. ein
implizites Urteil). Wenn ich aber einen Schwamm zum ersten Mal
entdecke, und nicht weiß, ob es sich um ein Lebewesen oder nicht,
um Pflanze oder Tier, usw. handelt, verfüge ich über keinen allgemeinen Begriff, und kann deswegen ohne weitere Überlegungen
und empirische Recherchen auch kein Urteil fällen, obwohl ich
schon etwas deutlich wahrgenommen habe32. Mit anderen Worten,
_____________
32

Aquila 1989 erinnert an A 76/B 102, A 147/B 187 und A 350, wo Kant
von aus intuitiven Vorstellungen werdenden Begriffen spricht, und gewinnt daraus Einsichten über die Materie und die Natur der Begriffe, die
den oben im Haupttext angedeuteten nah stehen: (a) "if the application of
concepts is to be constituted by an 'application' of pure intellectual functions in the first place, then all determinate conceptual content presupposes a body of material that is autonomously (if not also antecedently) ingredient in intuitions in its own right" [54]; (b) "concepts must be
indistinguishable from, or at best mere aspect of, certain kinds of activities, namely, the very activities that one normally calls 'applying' concepts
in the first place. What gets 'applied', in the most basic sense, is simply
the activities themselves. Despite my own suggestion that concepts are
made out of something, thus despite the apparent concession that, once
made, they are entities in their own right, the latter involves a view that
we need to avoid" [57]. "Thus , in the first instance (though not necessarily first in temporal order), the understanding does not unify a manifold in
virtue of applying empirical concepts to it. Whatever original unity it introduces is something much purer than this […]. Any determinate conceptual 'content' is only the upshot ot the 'imposition' of a correspondingly
indeterminate form. We shall have to do more to clarify what such 'imposition' involves. But we need at least to be clear that, in any case, what the
unity in question is supposed to unify is not in the first instance mani-
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folds of distinct intuitions. It is rather manifolds of a certain material in
intuitions. It is only through unification in the latter that the understanding is able to unify the former, in any sense that could be said to involve
the 'application' or 'predication' of concepts" [118 f.], s. auch [139 f.] und
zusammenfassend [202 ff.]. Aquila bestimmt in Anlehnung an Husserl die
konstituierenden 'activities' und präzisiert aus Kantischer Sicht, wie "while
the anticipation and retentions are in themselves purely animal, they are
no longer functioning on a purely animal level", s. [70 f.]. Vgl. mit Waxman 1991: "the categories of relation (and modality) apply to appearances
'only under the condition of empirical thought in one experience, hence
only mediately and indirectly' [A 160/B 199]. This implies that their application in appearance is possible only if (reproductive syntheses of apprehended) appearances have already been conceptualized as extensive
and intensive magnitudes in accordance with the constitutive principles of
intuition and perception" [137]. (S. R 5661 zu comprehensio und apprehensio.)
"The only proviso requisite to avoid misunderstanding is that it is solely
from the standpoint of discursive thought (the comprehensio logica made
possible by comprehensio aesthetica) that one can, analogically and by anticipation, speak of what is in fact an intuition as if it were a concept (without the
'as if', space and time would become either categorical predicables or
schemata)" [211, Fn. 31]. Der Fall der Darstellung eines Begriffs, den ich
schon besitze, in der Anschauung (der im Schematismuskapitel im Vordergrund zu sein scheint) ist natürlich verschieden von jenem der Bildung
eines Begriffs für ein Mannigfaltiges der Sinnlichkeit. Im ersten sucht die
Einbildungskraft nach einem 'Beispiel' für den Begriff, im zweiten soll sie
eine Einheit für eine mögliche Anschauung finden, sie "soll nämlich das
Mannigfaltige der Anschauung in ein Bild bringen" [A 120]. Die transzendentale Synthesis stellt jedenfalls nur die Bestimmung der allgemeinen
raum-zeitlichen und kategorialen Struktur der uns möglichen Gegenstände, also den Rahmen der Wahrnehmung dar, durch sie schreibt der
Verstand der Form des Erscheinens, nicht den Erscheinungen das Gesetz
vor. Hier müssen wir bei diesen analytischen Unterscheidungen stehenbleiben, da wir nur zwischen einer 'unmittelbaren' Einheit des Bewußtseins, die nicht von Urteilsfunktionen abhängt, und dem propositionellen Bewußtsein unterscheiden wollten: "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, der wir uns aber selten nur
einmal bewußt sind. Allein, diese Synthesis auf Begriffe zu bringen, das ist
eine Funktion, die dem Verstande zukommt, und wodurch er uns allererst
die Erkenntnis in eigentlicher Bedeutung verschafft" [A 78/B 103]. Wir
werden künftig auch sehen, daß die Wirkung der Einbildungskraft selbst
eine transzendentale Verstandeshandlung durch die reinen Verstandes-
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wir benötigen, obwohl das Mannigfaltige der Empfindung schon in
den (logisch unbestimmten) Begriff eines Objekts verbunden worden ist (weil sonst keine Vorstellung möglich wäre)33, mehr Beobachtungen und Begriffsarbeit, um die bestimmenden Merkmale
einer synthetischen Vorstellung zu erkennen oder um einen gemeinen Begriff zu bilden, usw.34. Es besteht also keine Unverträglich_____________

begriffe ist. Die hier oben gemeinten Begriffe sind vermutlich diejenigen,
welche aus logischen Operationen des Verstandes hervorgehen, und die
"eigentliche", propositionelle Erkenntnis bilden, weil diese als "eine Befreiung des Denkens [...] eine 'Erweiterung' des Bewußtseins [...] zugleich
als 'wir denken' bzw. 'wir urteilen interpretierbar" ist, Kaulbach, in Heintel, Nagl 1981 [141 f.]. Trotzdem ist auch das Haben eines Bilds, einer
"Erscheinung, welche, wenn sie mit Bewußtsein verbunden ist, Wahrnehmung heißt" [A 120] ein kognitives Ereignis, also im breiten Sinn eine Erkenntnis. Man sieht also, daß das propositionelle Wissen auf das
nicht-propositionelle gründet, in dem Sinn daß ihm dadurch eine 'verstandesgemäße' Materie gegeben wird, und daß zwischen den beiden deswegen, trotz aller festzuhaltenden Unterschiede, kein Iatus oder unverständlicher Abgrund bestehen kann. Es ist vielleicht noch zu erwähnen,
daß für Kant die Qualität der Klarheit oder Deutlichkeit auf beide Arten
der Vorstellungen, Wahrnehmungen oder Begriffe anwendbar ist, und so
keinen Fortschritt von einer Art zur anderen bedeutet. "Klarheit ist nicht,
wie die Logiker sagen, das Bewußtsein einer Vorstellung […]. Sondern
eine Vorstellung ist klar, in der das Bewußtsein zum Bewußtsein des Unterschiedes derselben von andern zureicht. Reicht dieses zwar zur Unterscheidung, aber nicht zum Bewußtsein des Unterschiedes zu, so müßte
die Vorstellung noch dunkel genannt werden. Also gibt es unendlich viele
Grade des Bewußtseins bis zum Verschwinden" [B 414 Anm.]. S. auch
die Fn. 44 im # 5.3.
33 "Mein Gemüt ist jederzeit beschäftigt, das Bild des Mannigfaltigen, indem
es es durchgeht, sich zu formieren. Z. E. wenn ich eine Stadt sehe, so
formiert sich das Gemüt von dem Gegenstande, den es vor sich hat, ein
Bild, indem es das Mannigfaltige durchläuft", Metaphysik-Vorlesung L1 [AA
XXVIII, 235].
34 "Aus dem Mannigfaltigen sinnlicher Anschauung wird nicht durch Komposition, sondern durch Selektion eine empirische Erkenntnis des Objekts".
Die Bestimmtheit einer vollen Objektivität ist den Erscheinungen durch
ihre Beziehungen mit den anderen gegeben. "Vor dieser Bestimmung
durch den Verstand muß es also auch unentschieden bleiben, ob eine (in
sich mannigfaltige) Erscheinung eingebildet oder real ist". "Ist die Bestimmung des Verhältnisses einer Erscheinung zu allen anderen eine Bedingung der Möglichkeit, sie als Objekte zu erkennen, so kann die Objek-
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tivität der Objekte auch nicht einem isolierten Naturdinge für sich zugesprochen werden. Und ist der Verstand derjenige, der die Objektivität der
Objekte macht, so kann er dies nur als Autor der Naturordnung im ganzen, also als Gesetzgeber der Gesetzmäßigkeit aller Erscheinungen in
Raum und Zeit tun", Baum, in Tuschling 1984 [175-77] ). Vom Gesichtspunkt der einzelnen Vorstellung aus bedeutet außerdem ihre Deutlichkeit
nicht, daß ein Merkmal des Gegenstandes deutlicher apprehendiert wird,
sondern, daß es als solches erkannt wird. Das Vorhergehende bestimmt
auch den Sinn der folgenden Behauptungen von Sala 1971 [130 f.]: "Das
sinnliche Element kann sich immer mehr verfeinern: von der einfachen
Vorstellung dessen, was wir gesehen, gehört, berührt haben bis zu den
virtuellen und weiter noch bis zu den bloß symbolischen Vorstellungen,
die nur durch den – sozusagen – rückwirkenden Einfluß des Verstandes
auf die Sinne ihren Ursprung haben; der Verstand zwingt nämlich die
Sinnlichkeit, mit seinen immer höher werdenden Erfordernissen Schritt
zu halten, und sich dorthin auszustrecken, wohin sie von selbst nicht
kommen könnte". "Folglich erkennt der Verstand die von den Sinnen
vorgestellte Wirklichkeit nicht einsichtig, sondern durch den Anstoß und
den Anlaß der Sinne konstruiert er für sich, und so erkennt er einsichtig
eine Erscheinungswirklichkeit", vgl. a.a.O. [92 f., 168]. Diese Verstandeshandlung, die "im Begriff oder im inneren Wort ihren Ausdruck" findet
[317], steht für Sala unter den Namen "Einsicht, Verstehen und Begreifen" am Ort zwischen sinnlicher Erfahrung und Urteil. Über das 'konstruktive' Verfahren des Verstandes vgl. z.B. Schäfer 1966 [30-38] und
Plaass 1965 [76-78]. An dieser Stelle kann auch der Unterschied zwischen
Explikation und Exposition eines Begriffs zur Sprache kommen. Die erste "besteht in dem Verfahren der Aufdeckung der mit empirischen Begriffen verbundenen 'Merkmale' ( Prädikatoren ), sofern 'sie zum Unterscheiden hinreichend sind' [B 756], d.h. für den Gebrauch dieses
Begriffes in der Deutung von Erscheinungen genügen. Damit legt die
Explikation den Anwendungsbereich so weit fest, daß der Begriff zwar
immer noch keinen vollständigen 'Begriff der Sache' darstellt, zur 'Bezeichnung' im Sinne der 'Verzeichnung' dieser Sache aber präzis genug ist
[...]. Die Exposition hingegen bezeichnet die Begriffsanalyse eines gegebenen Begriffs", Schönrich 1981 [232 f.]. Der gleiche Unterschied besteht
auf der Ebene der Konstitution der empirischen Begriffe: Die 'Merkmale'
der 'sinnlich-individuellen Begriffe' müssen nach und nach explizit oder
bewußt gemacht werden, damit die Anschauung deutlicher, und ihre Benennung durch einen sprachlichen Ausdruck möglich werden kann, während bei der Explikation gegebener Begriffe die Exemplifizierbarkeit in
der Anschauung der schon gewußten Merkmale bewiesen werden muß.
"Kants Feststellung: 'Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind' [A 51/B 75] ist in dieser Perspektive folgenderma-
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keit zwischen der transzendentalen Auffassung der Erkenntnis als
Synthesis und der Existenz von unkorrekten begrifflichen Bestimmungen eines perzeptiven Zusammenhangs von Wahrnehmungen
(denen kein wahres Urteil entspricht), von Anschauungen, die nicht
begrifflich gefaßt werden und von Urteilen, die nicht objektiv gültig
sind35.
Das Denken ist jedenfalls eine Funktion für die synthetische Bestimmung eines Mannigfaltigen und die Kategorien sind immer seine Regeln. Aber in den Verbindungen, die keine Vorstellung des
Objekts in der Sinnlichkeit bilden müssen, bestimmt es (durch
Funktionen der Einheit, die nicht notwendig kategorial sein müssen) Beziehungen von schon kategoriengemäßen Vorstellungen,
Anschauungen oder Begriffen. Auf dieser Ebene wäre es ungenau
zu behaupten, daß die Sinnlichkeit ihm die Materie der Erkenntnis
gibt, da Materie für das Urteil nur begrifflicher Art sein kann (die
gemeinen Begriffe oder diejenigen, welche die Vorstellungen als
solche für das Bewußtsein konstituieren)36. Sie sind Vorstellungen
_____________

35

36

ßen zu interpretieren: Anschauungen, deren Inhalt noch nicht durch allgemeine Vorstellungen von diesem Inhalt gedeutet sind, schauen nichts
Bestimmtes an. Begriffe, deren bestimmende Funktion an keinem durch die
Anschauung gegebenen Inhalt dargestellt werden kann, haben keine mögliche Beziehung auf einen Gegenstand der Erkenntnis, da ihrer bestimmenden Funktion nichts Bestimmbares unterlegt werden kann. Es versteht
sich, daß diese Behauptungen nicht Prämissen, sondern Resultate der
Kantischen Erkenntnistheorie sind", Cramer, in Prauss 1986 [48, Fn. 8].
"Nun, sage ich beispielsweise: 'Dies ist eine Linde', so behauptet dieses
Urteil nicht nur, daß damit ein ganz bestimmtes Objekt vor mir befindlich ist, auf das ich mich mit meiner Rede beziehe, sondern auch, daß dieses Ding Element einer Klasse ist. Dieser Umstand gehört nun aber ebenso in den transzendentalphilosophischen Zusammenhang der Erdeutung:
nämlich daß wir die Dinge in einem uns geläufigen Sinne ganz einfach
'bestimmen' dergestalt, daß wir sie als Elemente einer Klasse identifizieren
oder besser klassifizieren", Wettstein 1981 [58].
Vgl. dagegen Popper 1963 [191]: "Kants formulation not only implies that
our reason attempts to impose laws upon nature, but also that it is invariably successful in this"; Prauss 1980, ## 17-19 [99 ff.] beschäftigt sich
mit der Thematik der falschen Wahrnehmung.
Für den urteilenden Verstand gilt also auch bei Kant Platons Meno [80 d]:
"weder nach dem, was er weiß, wird er forschen, denn er weiß es ja, und
wer in dieser Lage ist, bedarf keiner Nachforschung, noch nach dem, was
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dessen, was durch die Synthesis vom Verstand als ein Objekt der
Anschauung erkannt wurde, und also Objekt eines empirischen
Bewußtseins geworden ist, so daß seine Vorstellung bereits dem
Verstand angehört. Wenn also Erkenntnis nur in bezug auf das Urteil (als propositionelles Wissen) gemeint ist, ist ihre Materie dem
Verstand durch das Objekt, d.h. durch den Verstand selbst, dank
seiner direkten Beziehung auf die Sinnlichkeit, und über sie hinaus,
gegeben37.
Im § 20 wird die Handlung der Synthesis explizit auf Anschauungen oder Begriffe bezogen, in der Folge aber konzentriert Kant
seine Aufmerksamkeit auf die Synthesis des sinnlichen Mannigfaltigen. Dies bedeutet nicht, daß er die theoretische Tragweite des Urteils oder die Probleme des Gebrauchs der Urteilskraft unterschätzt,
da die allgemeine Gültigkeit a priori der Kategorien gerade für die
objektive Einheit eines Bewußtseins "überhaupt" (nicht für die bloße Einheit der Anschauung) notwendig ist, und sie außerdem nur
durch die Definition der logischen Form des Urteils bewiesen werden kann (s. oben die Vordersätze A und B, die die zentralen Stellen
des zweifachen Syllogismus im § 20 sind). Diese hat aber ihre Funktion in der Deduktion bereits erfüllt, da sie uns erlaubt hat, die Möglichkeit der objektiven Gültigkeit der Kategorien für das Mannigfaltige der Anschauung, jenseits seines notwendigen Bezugs zur
_____________

er nicht weiß, denn er weiß ja gar nicht, wonach er forschen soll". Ein Urteil kann nur aufgrund eines (auch nur auf der Ebene der unter die Einheit der Kategorien verknüpften Anschauungen) bereits Gewußten gefällt
werden.
37 Vgl. Waxman 1991 [247 f., Fn. 57]: "Kant did in fact affirm a preestablished
harmony between sensibility and understanding; see On the Discovery, 250.
As a rough characterization […] this is accurate: synopsis accords with
apprehending imagination, both together with combinative imagination,
and all with discursive understanding. Yet only the first – the complementing of sensory primary matter with imaginative primary form –
strictly deserves to be deemed a preestablished harmony; for all the rest is
an internal affair of spontaneity, i.e. the mind's epigenetic development of
its own consciousness of the synoptic manifold in apprehension (itself an
expression of spontaneity)", und R 4851: "Ob die Begriffe bloß educta
oder producta sind […] producta entweder durch physischen (empirischen)
Einfluß oder durch Bewußtsein der formalen Beschaffenheit unserer
Sinnlichkeit und Verstandes bei Gelegenheit der Erfahrung, mithin doch
producta a priori nicht a posteriori".
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Einheit der Apperzeption durch die Beziehung des 'Ich denke', zu
beweisen. Die Synthesis der Anschauung ist die Basis der Prädikation und also der Einheit eines Bewußtseins überhaupt, denn sie realisiert die Einheit des Etwas vor jeder Bestimmung in einem empirischen Urteil38. Im Hinblick auf sie wird sich also die notwendige
objektive Gültigkeit der Kategorien behaupten können, d.h. nicht
nur in Beziehung auf die Wahrheit der Urteile, sondern sogar auf
die Möglichkeit von wahrheitsdifferenten Urteilen. Man muß also
untersuchen, ob das Mannigfaltige der Sinne, unabhängig von der
Anwendung der Kategorien auf die Sinnlichkeit und von der Möglichkeit seiner Bestimmung im Urteil, für uns Vorstellung werden
kann.
Wir können jetzt auch mit wenigen Worten klären, wie Kant lückenlos von der Charakterisierung der Kategorien als reine Verstandesbegriffe zu der als Regeln für den Verstand übergehen kann. Vor
allem macht die Präposition "für" in B 145, anstelle eines Genitivs,
nur in einer Auffassung des Verstandes als Fähigkeit mit formalen
Funktionen zu operieren, und nicht als substantielles Vermögen,
Sinn, so daß auch diese Formulierung bestätigt, daß Kant den
Verstand bloß durch seinen Gebrauch definiert. Seine Regeln müssen aber a priori in bezug auf ihre Anwendung in der Synthesis sein,
obwohl sie ihr der Existenz nach nicht vorangehen, sonst könnten
wir von Funktionen oder von Regeln des Verstandes gar nicht sprechen. Sie müssen dann auch unabhängig vom konkreten Inhalt der
Synthesis als reine intellektuelle Bedingungen betrachtet werden
können, d.h., da der Verstand nichts anderes als Begriffe enthalten
kann, als reine Begriffe, wie es in der Tat möglich ist. Die zwei Definitionen sind also gleichbedeutend, wenn wir von ihrem Zusammenhang abstrahieren, der entweder jener analytisch-isolierende der
Bestimmung der intellektuellen Bedingungen für sich als reine Begriffe, oder jener der Untersuchung der Synthesis, in der diese als
reine Regeln zu sehen sind, sein kann39.
_____________
38

Mit Traversa 1991 [62] kann man behaupten, daß "il problema centrale sia
per la deduzione che per lo schematismo è dunque la sintesi e non tanto il
procedimento sussuntivo proprio della facoltà del giudizio".
39 Nach Baeumler sind die reinen Begriffe ein Rest von Platonismus, dem der
Rationalismus der reinen intellektuellen Synthesis entspricht. "Die wahre
kritische Lehre von Anschauung und Begriff weiß nichts von einer reinen
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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 andere
Funktionen zu Urteilen haben, oder warum Zeit und Raum die einzigen
Formen unserer möglichen Anschauung sind. [B 145 f.]

Der Verzicht auf weitere Erläuterungen ist hier kein Aufgeben
der begrifflichen Analyse vor einer vermeintlichen Naturhaftigkeit
der Erkenntnisformen40. Es ist nicht gemeint, daß wir diese Anschauungsformen und diese reinen Begriffe haben, weil wir Naturwesen mit einer bestimmten physischen oder psychologischen Verfassung wären. Dies kann auch wahr sein, hat aber mit einer logischtranszendentalen Analyse nichts zu tun; in der Kritik kann nämlich
die Vernunft nicht auf die Natur verweisen, weil sie in der Erfahrung immer eine Natur für uns, nicht für sich, d.h. ein durch die
Gesetzgebung der Vernunft bedingtes Erfahrungsobjekt ist. Die
Vernunft muß sich selbstverständlich der Bedingungen der eigenen
Naturhaftigkeit bewußt sein, jedoch nach transzendentaler Art; sie
muß sich als konstitutiv endliche Vernunft, die immer schon in einer Erfahrung, d.h. in der Beziehung zu einer äußeren und von ihr
unabhängigen Welt, geortet ist, verstehen, und trotzdem aus sich
selbst ihr Selbstverständnis gewinnen: die Kritik der Vernunft ist im
wesentlichen Selbstkritik41.
_____________

40

41

intellektuellen Synthesis. Kritisch betrachtet ist der Verstand mit der Urteilskraft identisch", Baeumler 1923 [344 f.], s. auch [350 f.]. Letzteres ist
gewissermaßen richtig (vgl. auch [6 f.]) aber diese Auffassung der reinen
Begriffe folgt ihrem Mißverständnis als allgemeinste Prädikate, s. [338],
während sie Bedingungen der Regelnbildung sind. Selbst wenn die Kritik
"im Gegensatz zu der Dogmatik der Regeln steht" [7], muß in bezug auf
die Einheit des Selbstbewußtseins immer noch in ihr das Reden über Regeln möglich sein.
Anders verstanden würde diese Stelle dem systematischen Anspruch der
Kategorientafel direkt widersprechen. Vgl. zur Diskussion darüber Krüger 1968, Lenk 1968 [19 f.], Brandt 1991 [85 f.].
Ihr Ergebnis ist nicht, "daß wir jenes dem Denken 'zum Grunde' liegende
Vermögen selbst noch begründen, sondern daß wir erkannt haben, daß
das Denken notwendig so und nicht anders denkt, wenn es denkt. Das
setzt hinwiederum voraus, daß uns eine 'Naturbestimmung unserer Vernunft' [A XIII] in Ansehung ihrer als denkender möglich ist, welche Möglichkeit allein im 'Vermögen zu denken selbst' grundgelegt sein kann.
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Der Text weist also darauf hin, daß Kategorien und Anschauungsformen auch in einer transzendentalen Analyse nicht weiter
befragbar sind, ohne daß die Argumentation zirkular wird. Der Zirkel ist hier nicht unbedingt ein Zirkelschluß42, aber auf jeden Fall
unnütz. Wenn wir versuchen diese Begriffe in einfachere Elemente
zu zerlegen oder abzuleiten, würden wir sie als Bedingungen der
Untersuchung voraussetzen43. Da ihre objektive Gültigkeit getrennt
davon bewiesen wird, entsteht kein Zirkelschluß, wenn sie nicht als
_____________

42

43

Denn Einsicht in die Natur einer Sache heißt – auch nach Kant – nicht
Hervorbringung oder Konstruktion dieser Sache!", Königshausen 1977
[14 f.]. S. auch Rawls, in Förster 1989 [102]: "In the most general sense,
the authentication of a form of reason consists in explaining its place and
role within what I shall call the constitution of reason as a whole. For
Kant there can be no question of justifying reason as such; for reason
must answer all question about itself from its own resources (A 476-84/B
504-12), and it must contain the standart for any critical examination of
every use of reason (KpV, AA V.16 [A 30 f.]): the constitution of reason
must be self-authenticating".
Vgl. z.B. Schönrich 1981 [94]: "Für eine 'ursprüngliche Darstellung' der
Urteilsform und auch für eine 'genaue Bestimmung' ist kein Hindernis,
daß die exponierende Definition selbst schon ein Urteil ist und damit die
zu definierenden Urteilsfunktionen voraussetzt. In den vitiösen Zirkel
verstrickt sie sich selbst erst, wenn sie die Urteilsform in ihren Momenten
nicht nur ursprünglich darstellt und präzis bestimmt, sondern das definiens dazu herhalten muß, die Momente deduktiv abzuleiten, statt sie rekursiv zu verdeutlichen". Dasselbe gilt für die Transzendentalphilosophie
überhaupt: sie stützt sich selbstverständlich auf die reinen Erkenntnisformen, über die sie auch reflektiert, ohne in einen Zirkelschluß zu geraten, so weit sie der Versuchung, sie materiell letztbegründend zu hinterfragen, nicht unterliegt.
Ein Versuch, den Begriff einer transzendentalen Bedingung abgesondert
von seiner Bestimmung in bezug auf die Erkenntnis zu hintergehen oder
substantiell zu bestimmen, wird von Kant ausdrücklich als illusorisch entlarvt: "Um welches [Ich, oder Er, oder Es, welches uns ein transzendentales Subjekt = x vorstellt,] 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"
[B 404].
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Erklärungsprinzipien benutzt werden; so sind, z.B., wissenschaftliche Untersuchungen unserer begrifflichen Struktur gewiß möglich,
aber ihre Ergebnisse sind nicht die hier gemeinten Gründe, d.h.
Beweise, daß sie für die Möglichkeit der Erfahrung so und nicht
anders sein muß, sondern kausale Erklärungen einer Erscheinung44.
Eine transzendentale Behandlung des 'warum' der Kategorien wäre
aber ein im Dunkel tappen, da, nachdem die transzendentale Analyse uns erlaubt hat, sie als Bedingungen a priori der Erfahrung zu
erkennen, wir keine andere Basis oder Erfahrung (und eigentlich
keinen Grund, dies zu wünschen45) haben, die uns ermöglichen
würde, ihr 'Wesen' zu kennen46. 'Tiefere' Überlegungen über die
Natur der Anschauungsformen oder der Kategorien sind stark dem
Risiko ausgesetzt, ein Vernünfteln zu werden, das den sicheren Boden der Erfahrung hinter sich läßt und in eine unkritische Metaphysik mündet47. Raum, Zeit und Kategorien sind für die Vernunft ein
Faktum (oder wenn wir wollen: eine Grenze), natürlich nicht direkt
ein Faktum der empirischen Erfahrung, sondern eines, das nach der
Befragung der Erkenntnis auf seinen innewohnenden Anspruch auf
objektive Gültigkeit hin, 'juristisch' nachgewiesen ist48.
_____________
44

"Die einzige Erklärung, die wir auf der Stufe unserer Erkenntnis über die
spezifische Verfassung von Verstand und Sinnlichkeit und ihr eigentümliches Arrangement zur Erfahrung bereitstellen können, ist die einer
zweckmäßigen Einrichtung beider füreinander", Gloy 1976 [91 f.]. Vgl.
dazu Entdeckung [A 72 ff.].
45 S. oben Fn. 25.
46 Vgl. Königshausen 1977 [155-77] und Bubner 1974.
47 S. A 244 f.: Die reinen Begriffe sind gar nicht zu definieren, ihre kategorialen Funktionen (oder, kürzer, die Kategorien) bedürfen "die Bestimmungen ihrer Anwendung auf Sinnlichkeit überhaupt", "selbst können sie also
nicht definiert werden". Vgl. Prolegomena § 36 und den Brief an Herz vom
26.5.1789, 9º Abschnitt.
48 Einerseits ist keine reale Definition und Letztbegründung der bestimmten
Erkenntnisformen möglich (vgl. Hossenfelder 1978, Kap. II, zusammenfassend [73], andererseits aber können sie als einzige, notwendige Erkenntnisbedingungen a priori (nicht als notwendige, ontologische Gegebenheiten) dargestellt und gerechtfertigt werden (vgl. Hinsch 1986 [7] und
Strawson, in Förster 1989 [71 f.]). In der Kantischen Begründungsdimension entsteht keine "kapitale prinzipientheoretische Paradoxie [...], daß ein
empirischer Sachverhalt transzendentales Prinzip aller empirischen Sachverhalte ist" (Aschenberg 1982 [100]). Da in dieser Arbeit von den Kate-
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Es ist von Bedeutung, daß am Ende des § 21, also des ersten
Teils der Deduktion, der Unterschied von quid iuris und quid facti,
mit dem Kant die Deduktion der Kategorien definiert und eingeleitet hat, wieder auftaucht. Dieser Unterschied, der zuerst aus methodischen Gründen festgestellt wurde, erfährt jetzt durch die Sache
selbst eine weitere Bestätigung. Die Deduktion ist nämlich in gewisser Hinsicht fast vollendet, denn es bleibt 'nur' die Modalität der
Gültigkeit der Kategorien und also den Umfang ihres legitimen
Gebrauchs zu bestimmen49, und doch konnte kein Weg zur direkten
Ableitung der zwölf besonderen Kategorien entdeckt werden50. Ihre
_____________

gorien und ihren Tafeln öfter die Rede ist, bezieht sich die hier zitierte Literatur besonders auf Raum und Zeit; um ihre Problemlage weiter zu entfalten vgl. auch Bröcker 1970 [21-28] und Cramer 1985, ## 3.1.-3.5 [76
ff.]. Seebohm, in Forum 1988 zeigt sehr deutlich, wie nach Kant der Begriff eines anderen Kategoriensystems für uns eine leere Möglichkeit darstellt, und daß keine Antwort auf eine Warum-Frage über das So-sein der
Erkenntnisformen möglich ist, s. besonders [14 f.], # III.
49 Der zweite Schritt hat nur zu zeigen, "daß nichts, was ein Mannigfaltiges
unserer sinnlichen Anschauung ist, nicht unter den Kategorien steht [...].
Und daher, so kann ergänzt werden, garantiert auch erst dieser Beweisschritt, daß der einheitliche Verlauf einer solchen Erfahrung nicht durch
subjektive Zuständlichkeiten unterbrochen wird, in denen etwas vorgestellt wird, was sich ihm prinzipiell nicht fügt", Cramer, in Tuschling 1984
[83]. So bewirkt er keine Erweiterung, sondern eine Erhärtung und damit
eine neue Interpretation des Beweises. Der zweite Teil der Deduktion hat
insgesamt einen modalen Charakter, da er wie die Kategorien der Modalität keine neue Bestimmung des Beweisobjekts hinzufügt, und wie die
Grundsätze der Modalität die Anwendung der Kategorien auf die realmögliche Erfahrung bezieht [s. A 219 ff./B 266 ff.]. Modalität ist Bestimmung des Verhältnisses des Objekts zum Erkenntnisvermögen, "es
fragt sich nur, wie es sich (samt allen seinen Bestimmungen) zum Verstande und dessen empirischen Gebrauche, zur empirischen Urteilskraft,
und zur Vernunft (in ihrer Anwendung auf Erfahrung) verhalte" [A
219/B 266]. Über die Kantische Auffassung der Modalität s. Grünewald
1986, zusammenfassend [1-6], Paci 1973 [100-116], Veca 1969.
50 "Generell sollte noch festgehalten werden: Kant hat in der «Transzendentalen Ästhetik» die Formen von Raum und Zeit gefunden; sie wurden mit
einem bestimmten Verfahren von ihren Inhalten gelöst und als apriori,
subjektiv, notwendig etc. erwiesen. Die «Transzendentale Analytik» ist in
ihrem ersten Teil ein Parallelunternehmen", Brandt 1991 [57 f.]. So fängt
die «Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe» in ihr folgendermaßen
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Beziehung zur Apperzeption wird eher indirekt, dank der gemeinsamen Bindung an die Urteilsformen, festgestellt, so daß die bisher
verfolgte Argumentation auch als mühsame Identifikation der Kategorien (überhaupt) als Bedingungen der Einheit des Bewußtseins
beschrieben werden könnte51. In der Analyse von Verbindung und
'Ich denke' hat sich die Einheit der Apperzeption als eine reine,
ursprüngliche Bedingung der Erfahrung erwiesen, als das Prinzip a
priori der spontanen Verstandeshandlung, durch die das Mannigfal_____________

51

an: "Wenn wir von allem Inhalte eines Urteils überhaupt abstrahieren, und
nur auf die bloße Verstandesform darin Acht geben, so finden wir, daß die
Funktion des Denkens in demselben unter vier Titel gebracht werden
könne, deren jeder drei Momente unter sich enthält" [A 70/B 95] (Kursive vom Vf.). Daß Kant keine transzendentale Ableitung der Kategorien
aus der Apperzeption im Sinn hatte, wird schon von der Struktur der
KrV angezeigt. "Wenn der Text von 1781 (und 1787) an den einschlägigen Stellen nur vom Verstande und dessen Handlungen und ihren Funktionen spricht, so ist darin eine Anweisung an den Leser zu sehen, diese
Rede aus dem Kontext zu begreifen und allenfalls auf das in den traditionellen, an Aristoteles orientierten Logiken (etwas von C. Wolff) genannte
Vermögen des Verstandes zu rekurrieren, nicht jedoch auf die transzendentale Theorie des Bewußtseins, die erst später im Werk auf der Basis
der bis dahin erörterten Ästhetik und Logik entwickelt wird", Brandt
1991 [4].
Und zwar durch die Implikation zwischen Bewußtsein und Vorstellungen,
welche unter den Verstandesbegriffen stehen. Vgl. Carl 1992 [211 f.,
Anm. 24 f.]: Akzeptiert man die Tafel der Kategorien, "dann kann man
die reinen Verstandesbegriffe mit den Begriffen identifizieren, auf denen
die Einheit der transzendentalen Synthesis der Einbildungskraft beruht.
Diese Konstruktion macht aber deutlich, daß Kants Theorie der transzendentalen Synthesis der Einbildungskraft nur mit Hilfe von Überlegungen, die von dieser Theorie völlig unabhängig sind, für eine nähere Spezifikation dieser Einheit benutzt werden kann" [212]. "Wie aber kann der
Bezug zum Gegebenen mit dem Selbstbezug eine Einheit bilden [...]?
Eben hierauf sollen die Verbindungsformen der Kategorien die Antwort
bieten", Heinrichs 1986 [89]. Die Spezifizierung und Artikulation des Kategoriensystems ist also die Antwort auf eine wie-Frage und folgt nicht direkt aus dem Gültigkeitsbeweis, sondern nur "vermöge der gleichermaßen
zugrundegelegten Auffassung von Synthesis als Handlung treten Urteilslehre und Kategorienlehre in den engen systematischen Zusammenhang,
den die Transzendentalphilosophie zum Programm erhebt", Bubner, in
Prauss 1986 [37].
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tige der Anschauung zur Einheit des Bewußtseins gebracht wird.
Ihre ratio cognoscendi (das Bewußtsein a priori des Ichs) und ihre Realität hängen aber vom gegebenen empirischen Bewußtsein, und also
von der Handlung der Synthesis und des Urteilens ab; sie ist dann
eine transzendentale Bedingung und also kein Axiom, das zur Ableitung der Kategorien taugt52. Diese betrifft also ein Faktum, geht
aber über die Ebene der unmittelbaren empirischen Beobachtungen
hinaus (quid facti) und muß die reinen Begriffe nach einem Prinzip a
priori offenlegen53.
Die Beziehung zwischen der Apperzeption und den Urteilsfunktionen wurde ihrerseits in der Urteilsform entdeckt; der § 19 zeigt,
daß das Urteil die objektive Einheit der Apperzeption von gegebenen Erkenntnissen ist54. Die logischen Urteilsformen können als
Leitfaden für die sogenannte metaphysische 'Deduktion' benutzt
werden, weil wir, nachdem die transzendentale Bedeutung des Urteils und die Identität der intellektuellen Funktion, die sowohl das
_____________
52

Das Gegenteil wird aber oft behauptet. So z.B. schreibt Bartuschat 1972
[30], daß die Kategorien analytisch aus der synthetischen Einheit der Apperzeption abgeleitet seien. Vgl. auch Henrich 1976 [101-7] und darüber
Baum 1986 [33]. Ich stimme Brandt 1991 zu, daß "dem Versuch einer
Herleitung der Urteilstafel aus dem 'höchsten Punkt', der objektiven Einheit der Apperzeption, stehen [...] unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen" [40]. "Die Herleitung der reinen Verstandesbegriffe aus der absoluten Einheit des Verstandes würde die Urteilstafel überflüssig machen"
[47], vgl. [33-43] und [107 ff.] von der Perspektive der Entwicklung der
Kantischen Position aus. Brittan 1978 [153] (zum Verhältnis zwischen
den Begriffen der Grundkräfte und der Materie) paraphrasierend, kann
man kurz sagen, daß die Kategorien nicht dem Ich denke inbegriffen
sind, obwohl sie ihm gehören; es ist möglich sie zu ihm zurückzuführen,
aber nicht sie aus ihm analytisch oder dialektisch zu gewinnen.
53 S. unten den # 14.1. Das Apriori "des Erfahrungsinhaltes kann nicht mit
dem gleichen metaphysischen Anspruch auftreten, den das Apriori als inhaltsleere transzendentale Gesetzmäßigkeit beanspruchen darf. Die Gewißheit der transzendentalen Gesetzmäßigkeit überträgt sich nicht auf deren Inhalt. Zwar verläuft Erfahrung immer innerhalb metaphysischer
Grenzen, aber deren inhaltliche Bestimmung ist immer auch empirisch.
Deshalb sind die Grenzen der Erfahrung prinzipiell für Erfahrung offen",
Lütterfelds ,in Kohlenberger, Lütterfelds 1976 [301 f.]. Vgl. auch Krüger
1968 [353 ff.].
54 Vgl. Henrich, in Oberer, Seel 1988 [46-51, 64].
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Mannigfaltige als auch die gegebenen Erkenntnisse zur Einheit der
Apperzeption bringt (was jetzt verständlicher als nach der knappen
Aussage des § 10 ist), erkannt wurden, annehmen können, daß sie
die reinen Regeln des Verstandesgebrauchs aus der Nähe widerspiegeln55. Die Tatsache, daß zwischen Apperzeption, Urteils- und Kategorientafel keine deduktive Relation besteht56, ist dann eigentlich
ein Vorteil, da wir, was auch immer die Überzeugung des geschichtlichen Kants gewesen sei, über keine metaphysische Versicherung
und keinen formalen Beweis der Vollständigkeit und Unwandelbarkeit der logischen Formen und der Kategorien verfügen57. So hat die
Entwicklung der Logik keine direkte Auswirkung auf die Struktur
der Deduktion der Kategorien, eventuell aber, auf die Auflistung
und den Gebrauch der Tafeln58.
_____________
55

"Es handelt sich also bei der Auffindung der Kategorien ganz einfach darum, die jederzeit mögliche Feststellung zu machen, in welcher Hinsicht
die Vorstellungen einer apriorischen Bestimmtheit unterliegen müssen,
damit sie in irgendeiner Form in Urteilen gebraucht werden können",
Ebbinghaus 1924 [93]. "Es handelt sich für Kant grundsätzlich nicht darum, daß die Aufgabe absolut gelöst ist – das unterliegt der Kritik –, sondern darum, daß sie als eine, deren Lösungsmöglichkeiten a priori bestimmt sind, erkannt ist [...]. Diese Möglichkeit des Irrtums und der
daraus zu ziehenden Vermutung auf Verbesserungsfähigkeit ist aber vollkommen verschieden von der in der empirischen Tatsachenerkenntnis
selbst wesentlich liegenden Möglichkeit, daß die Tatsachen im Laufe des
Geschehens sich ändern und die Erkenntnis deswegen verbesserungsbedürftig ist" [92]. Über den Leitfadengedanken vgl. Brandt 1991 [45-59],
der sich auf eine syllogistische Rekonstruktion von Peter Schulthess stützt
(deren zweite Prämisse: "Alle Handlungen sind zurückführbar auf Urteile" ich aber für falsch halte).
56 S. Henrich 1976 [108]: "Kant konnte aber nicht meinen und hat auch niemals behauptet, die Struktur des Urteils lasse sich in formalem Raisonnement aus der Struktur der Subjekt-Identität herleiten. Eine transzendentale Deduktion ist auch dann schon erfolgreich, wenn sie zunächst
den Gedanken der Synthesisregel gewinnt und dann zeigt, daß es legitim
ist, die Synthesisregel spezifischer [auch] als Urteilsformen zu fassen", vgl.
auch denselben, in Oberer, Seel 1988 [63 ff.]; Lorenz 1986 [92] belegt mit
A 245 und Prolegomena § 21 [A 88], daß sowohl die Kategorien als auch die
Urteilsformen als Gegebenheiten zu betrachten sind.
57 Vgl. oben die Fn. 52 vom # 2.2.
58 Vgl. Lenk 1968, Kap. XXIII und Menne 1989. Heidegger 1929, § 12,
schreibt: "Es gilt hier nicht zu entscheiden, ob und inwieweit die vielfa-
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Die transzendentale Logik beschäftigt sich nicht mit den logischen Formen, einfach weil diese, genau ausgedrückt, keine Erfahrungen oder Erkenntnisse und auch nicht deren reine Formen oder
Bedingungen sind. Die Kategorien sind weder identisch, noch in
direkter Beziehung zu formalen Regeln der Logik, sondern als ursprüngliche Regeln des Verstandesgebrauchs in Beziehung auf die
Erfahrung, die Bedingungen ihrer Anwendung auf das Mannigfaltige der Anschauung. Als reine Regeln gehen sie, vom Gesichtspunkt
des Gebrauchs aus, jenen der formalen Logik voran, aber als transzendentale bedingen sie diese, wie auch wissenschaftliche Methoden
oder Erkenntnisse, nicht direkt. Sie bestimmen bloß die Möglichkeit, daß syntaktische Regeln oder allgemeine Gesetze funktionell
seien, um Anschauungen zu verknüpfen, zu ordnen usw., da die
Synthesis letztere durch eben dieselbe Einheitsfunktionen konstituieren, die sich auch in jenen Regeln erweisen und realisieren, d.h.
durch reine Verstandesbegriffe. Wie schon angedeutet, könnten sie
auch als reine Regeln für die Bildung von Regeln charakterisiert
werden, oder konkreter, als die Arten der Beziehung des Mannigfaltigen zur synthetischen Einheit der Apperzeption, durch die Erkenntnisse möglich werden.
Schließlich gibt es zwischen der formalen und der transzendentalen Logik kein Ableitungsverhältnis59, obwohl beide an der synthe_____________

59

chen Bemängelungen der Kantischen Urteilstafel berechtigt sind und ob
sie auch nur den Grundmangel treffen, sondern wir müssen sehen, daß
eine solche Kritik der Ursprungsquelle der Kategorien das entscheidende
Problem von Grund aus schon verfehlt hat. Denn die Kategorien werden
nicht nur faktisch nicht aus der Urteilstafel abgeleitet, sie können überhaupt nicht aus ihr hergeleitet werden. Und das deshalb nicht, weil im jetzigen Stadium der Erörterung der isolierten Elemente der reinen Erkenntnis das Wesen und die Idee der Kategorie überhaupt noch nicht
bestimmt, ja nicht einmal zum Problem gemacht werden kann" [56].
Über formale und transzendentale Logik in bezug auf die sogenannte 'metaphysische Deduktion' vgl. Strawson 1966 [74-85] (deutsche Übersetzung [63-72]) und Aschenberg 1982 [103-22]. Im allgemeinen s. Barone
1958 [205 ff.], der die Autonomie der beiden Disziplinen in der Kantischen Bestimmung feststellt; Synthetisch dazu Barone 1957, der auch die
nachkantische Geschichte dieses Verhältnisses nachzeichnet. S. auch
Stuhlmann-Laeisz 1976 [19 f., 115 f.], Wagner 1977 und Puntel 1978, der
in einer systematischen Analyse Kants Versuch die zwei Logiken zu trennen als gescheitert betrachtet.
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tischen Einheit der Apperzeption haften; dem ursprünglichen
Gebrauch nach gehen die reinen Verstandesbegriffe den Urteilsformen voran, aber in der Erkenntnis kommen diese zuerst und
werden auch in der transzendentalen Analyse ihrer Bedingungen
gebraucht60. Außerdem kann die Einheit der Apperzeption kein
Prinzipium, um die reinen Begriffe abzuleiten, und noch weniger ein
Kriterium sein, um die Vollständigkeit der Tafeln zu beweisen61.
Was dieses betrifft, muß es, wenn überhaupt, in der Urteilstafel
selbst liegen62, und es ist nicht zu begreifen, wie es in der Deduktion
_____________
60

"Während also die transzendentale Logik in dieser Weise objektiv vor der
allgemeinen Logik ausgezeichnet ist, gelten die Regeln der letzteren für
jedes Denken, sowohl in subjektiver als auch in objektiver Hinsicht",
Stuhlmann-Laeisz 1976 [7].
61 S. Seebohm, in Forum 1988: "Nach Kants eigener Terminologie gehört die
Frage nach der Notwendigkeit eines und nur eines kategorialen Systems
sowie nach der Unmöglichkeit eines anderen demgemäß nicht zur 'transzendentalen Frage'. Es handelt sich um das Problem der metaphysischen
Deduktion, denn Kants transzendentale Deduktion beschäftigt sich mit
anderem. Es ist aber davon auszugehen, daß nach Kant allgemein der
Begriff transzendental ausgeweitet wurde und auch das, was bei Kant eine
metaphysische Untersuchung ist – nämlich die Untersuchung, ob eine
Vorstellung a priori gegeben sei oder nicht –, auch als transzendentale
Untersuchung im weiteren Sinne verstanden wird […]. Jedenfalls scheint
es prima facie doch wohl möglich zu sein, in den Syllogismus des § 20 der
transzendentalen Deduktion auch ein anderes System von 'logischen
Funktionen zu Urteilen' einzusetzen, ohne seine Gültigkeit zu beeinträchtigen" [14].
62 S. Brandt 1991, zusammenfassend [4 f., 59-62]. Über das Thema bleibt
Reich 1932 mit Krüger 1968 und Lenk 1968 ein klassischer Bezugspunkt
der Diskussion. S. auch Schönrich 1981 [286-97]: "Der Vollständigkeitsbeweis ist mithin nichts anderes als die Exposition der logischen Kriterien
der Übereinstimmung des Denkens mit sich selbst unter Inanspruchnahme der Vernunft als Letztinstanz. Die qualitative Vollständigkeit ist eine
logische Forderung, die der Zeichengebrauch an sich selbst stellen und
erfüllen muß, soll er als ein syntaktisch sinnvoller Zeichengebrauch begriffen werden" [297]. "Man darf gleichzeitig nicht außer Acht lassen, daß
wenigstens in Deutschland die Frage der Einteilung der Urteilsarten, obwohl sie von fast allen Logikern mehr oder weniger behandelt wurde, im
18. Jahrhundert kein Streitapfel war [...]. Dieses Problem war also sozusagen ein neutrales Terrain von sekundärer Bedeutung, wo jede Stellungnahme im allgemeinen keine ausgesprochen polemische Bedeutung hat-
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gegeben sein könnte, da hier die Reflexion transzendental ist, d.h.
dem Gebrauch des Urteils in der Erfahrung zugewandt, während
die allgemeine Definition der Urteilsformen nur eine Aufgabe der
formalen Logik sein kann. Also, haben wir nicht nur keine direkte
Ableitung der Kategorien aus der Apperzeption, sondern auch keine
indirekte durch den Leitfaden der Urteilstafel, so daß sie gar nicht in
ihren besonderer "Art und Zahl" deduziert (dem im § 13 bestimmten Sinn nach) werden können63.
Man könnte vielleicht hinzufügen, daß die Präsentation der Kategorien in der KrV leicht Verwirrung stiften kann, da in ihr, im
Gegensatz zur normalen Reihenfolge, die synthetisch-progressive
Darstellung der analytisch-regressiven Untersuchung vorangeht64.
Zuerst wird die Urteilstafel vorgestellt, aus ihr jene der Kategorien
gewonnen, und dann ihre Deduktion vorgeführt, so daß zu erwarten wäre, daß gerade die besonderen schon dargestellten reinen
Begriffe deduziert werden. In Wirklichkeit aber setzt sich der transzendentale Begriff der Kategorien nach der Analyse der Erkenntnisbedingungen des ersten Teils der Deduktion durch, so daß seine
erste Erklärung nur im § 20 möglich (und nach dem § 26 vervollständigt) werden kann und der Gebrauch der Urteilstafel als Leitfaden, um die Kategorien zu finden, frühestens ab diesem § zu verstehen ist. Die Kategorien sind also didaktisch-scholastisch nach
dem Schema 'Definition durch die Tafel, Erläuterung und Gültigkeitsbeweis' in der KrV dargestellt, aber die sachliche Ordnung der
_____________

63

64

te", Tonelli, in Kaulbach, Ritter 1966 [158]. S. auch die neueren Wolff
1995 und Hoeppner 2011.
Deswegen glaubte Hegel Kant eine empirische Kategoriendeduktion vorwerfen zu müssen. S. Wissenschaft der Logik, I [28], II [253 f.] (Ausgabe
Lasson) und die Enzyklopädie [§ 42]. S. auch von Fichte die zweite Einleitung zur Doktrin der Wissenschaft.
R 5075: "In der transzendentalen Wissenschaft ist nicht mehr darum zu
tun, vorwärts, sondern zurück zu gehen". Der Unterschied von der logischen Analyse kann vielleicht so am kürzesten gefaßt werden: Aufgabe
dieser ist, Begriffe klar und deutlich zu machen, während die erste ihre
Modalität (im oben erläuterten Kantischen Sinn) bestimmen muß. Die eine hat mit Regelhaftigkeit, die andere mit Gültigkeit oder Gesetzmäßigkeit zu tun. Die erste setzt den Inhalt ihres Gegenstandes voraus, die andere erzeugt erst die logische und methodisch bewußte Gültigkeit ihrer
Prinzipien.
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Kantischen Untersuchung wäre eher folgende: Zurückverfolgung
der (sinnlichen wie intellektuellen) Bedingungen a priori der Erkenntnis, Erklärung ihres Begriffs, Gültigkeitsbeweis und schließlich
Darstellung der reinen Begriffe durch den Leitfaden der Urteilstafel65; ein Schema, das an die Methode der Wissenschaft, nach der
Kant die Metaphysik umgestalten wollte, erinnert: Beobachtung,
Hypothese, Experiment und Formulierung des Gesetzes66.

_____________
65Andererseits

66

geht rein formal die Bestimmung der quaestio facti der juristischen Nachprüfung des Rechtes voran, wie Chiodi 1961 [33] anmerkt:
"questa ricerca precede la deduzione delle categorie, precede addirittura
l'impostazione del problema della deduzione in generale, e solo per un
equivoco può essere scambiata con la deduzione quale è introdotta nel §
13". Die Kantische Ordnung der Argumente ist also vielleicht nicht 'didaktisch' im Sinn eines Hangs zur scholastischen Exposition, sondern
signalisiert und betont ihre Verschiedenheit und wechselseitige Unabhängigkeit. Diese wird auch von der historischen Rekonstruktion der Entwicklung beider Beweisstücke von Vleeschauwer 1939 [2º Kap., # 3] bestätigt. Dazu werden wir noch im # 14.1. zurückkehren.
Eine solche Betrachtung der Verstandesgesetze finden wir in der Tat im
zweiten Teil der «Analytik», vgl. Baum 1986 [190-210]. Zur Analogie mit
der Methode der Wissenschaften s. die «Vorrede» zur zweiten Auflage [B
XVII-XXII] und Höffe 1983 [52 f.].
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10.
§ 22. DIE KATEGORIE HAT KEINEN ANDERN GEBRAUCH ZUM
ERKENNTNISSE DER DINGE, ALS IHRE ANWENDUNG AUF
GEGENSTÄNDE DER ERFAHRUNG

10.1. Denken und Erkennen.
"Sich einen Gegenstand denken, und einen Gegenstand erkennen,
ist also nicht einerlei" [B 146]. Diese Unterscheidung ist eine Folge
der Charakterisierung der Handlung des Verstandes als eine synthetisierende Funktion, die auf eine gegebene Materie a priori (z.B. das
reine Mannigfaltige der Anschauungsformen), oder auf das Mannigfaltige der empirischen (durch die Sinne oder die reproduktive Einbildungskraft gegebenen) Anschauung angewandt werden kann.
Beide Fälle setzen den ursprünglichen Zusammenhang der Erkenntniskräfte voraus, aber im zweiten ist die Abhängigkeit des
Verstandes von der Anschauung in Hinblick auf die Materie der
Synthesis offensichtlich und die Apriorität der Einheitsfunktionen
verborgen, während im ersten gerade die Spontaneität des Verstandes deutlich wird. Seine Fähigkeit, auch in Abwesenheit von Empfindungen, Vorstellungen spontan zu analysieren, zu verbinden uns
zu ordnen, zeigt "daß die Kategorien im Denken durch die Bedingungen unserer sinnlichen Anschauung nicht eingeschränkt sind,
sondern ein unbegrenztes Feld haben, und nur das Erkennen dessen,
was wir uns denken, das Bestimmen des Objekts, Anschauung bedürfe" [B 166 Anm.].
Zum Erkenntnisse gehören nämlich zwei Stücke: erstlich der Begriff, dadurch überhaupt ein Gegenstand gedacht wird (die Kategorie), und zweitens die Anschauung, dadurch er gegeben wird; denn, könnte dem Begriffe eine korrespondierende Anschauung gar nicht gegeben werden, so
wäre er ein Gedanke der Form nach, aber ohne allen Gegenstand, und
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durch ihn gar keine Erkenntnis von irgend einem Dinge möglich; weil es,
so viel ich wüßte, nichts gäbe, noch geben könnte, worauf mein Gedanke
angewandt werden könne. [B 146]

Mit der zweifachen, intellektuellen und sinnlichen, Wurzel der
Erkenntnis sind wir schon vertraut, so ist es kaum nötig anzumerken, daß in der Anwendung der Erkenntniskräfte keine zeitliche
Folge gegeben sein kann; die von Kant gebrauchten Adverbien haben bloß aufzählende Bedeutung und können nur die Apriorität der
Kategorien konnotativ unterstreichen. Ebenso klar ist es, daß im §
22 weder das Denken auf den Erkenntnisgebrauch des Verstandes
eingegrenzt wird, noch begrenzt der Bezug auf die Anschauung die
Erkenntnis auf unmittelbare empirische Begriffe und Urteile, die,
der Struktur und Funktion nach, von den abstrakteren und allgemeineren nicht verschieden sind1. Stattdessen wird hier geklärt, daß,
so wie die Vorstellung eines Objekts in der Anschauung wegen subjektiven Bedingungen ganz irrig oder zum Teil fehlerhaft sein kann,
auch, und vielleicht leichter, ein Gedanke, der auf Erkenntnis gerichtet ist, sich in seiner Bezugnahme auf ein Objekt irren oder gar
keine Referenz haben kann, gerade weil er spontan und nicht an
einen unmittelbaren empirischen Zusammenhang, wie z.B. die Meldung eines Gegenstandes an die Sinne, gebunden ist. Selbst in diesem Fall findet eine Synthesis des gegebenen Mannigfaltigen nach
den allgemeinen Verstandesregeln statt, so daß die Form a priori
eines Gedankens dieselbe, wie die einer Erkenntnis ist; aber der
Erkenntnisgebrauch des Denkens braucht eine Bezugnahme auf die
Anschauung, so indirekt sie auch sein mag. Wenn ich an ein Hippogryph und an ein Schnabeltier, die ich nie gesehen habe, denke,
ist die formale Operation der Verbindung eines gegebenen Mannigfaltigen zur Vorstellung eines Tiers in beiden Fällen die gleiche, aber
nur der zweite Begriff kann eine Erkenntnis genannt werden, da es
in ihm möglich sein könnte, ein Mannigfaltiges der Empfindung zu
vereinigen, während der erste nur ein Gedanke ohne Objekt ist2.
_____________
1
2

Vgl. dazu Baum 1986 [24].
"Habe ich einmal reine Verstandesbegriffe, so kann ich auch wohl Gegenstände erdenken, die vielleicht unmöglich, vielleicht zwar an sich möglich,
aber in keiner Erfahrung gegeben werden können, indem in der Verknüpfung jener Begriffe etwas weggelassen sein kann, was doch zur Bedingung
einer möglichen Erfahrung notwendig gehöret (Begriff eines Geistes),
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_____________

oder etwa reine Verstandesbegriffe weiter ausgedehnet werden, als Erfahrung fassen kann (Begriff von Gott). Die Elemente aber zu allen Erkenntnissen a priori selbst zu willkürlichen und ungereimten Erdichtungen können zwar nicht von der Erfahrung entlehnt sein (denn sonst
wären sie nicht Erkenntnisse a priori), sie müssen aber jederzeit die reinen
Bedingungen a priori einer möglichen Erfahrung enthalten, denn sonst
würde allein durch sie gar nichts gedacht werden, sondern sie selber würden ohne Data auch nicht einmal im Denken entstehen können" [A 96].
"Daß nun der Raum eine formale Bedingung a priori von äußeren Erfahrungen ist, daß eben dieselbe bildende Synthesis, wodurch wir in der Einbildungskraft einen Triangel konstruieren, mit derjenigen gänzlich einerlei
sei, welche wir in der Apprehension einer Erscheinung ausüben, um uns
davon einen Erfahrungsbegriff zu machen, das ist es allein, was mit diesem Begriffe die Vorstellung von der Möglichkeit eines solchen Dinges
verknüpft" [A 224/B 271]. Hinsichtlich der Erdichtungen, die Träume,
Chimären oder Illusionen des Wahnsinns sind, vgl. Meo 1982 [54 ff.] in
bezug auf den Versuch über die Krankheiten des Kopfes und die Träume. Stegmüller 1967-68, II [8] sieht derart in Kant die Umkehrung der empiristischen Prämisse, daß nur das, was in der Wahrnehmung schon war, in der
Einbildung vorkommen kann: die Einbildbarkeit ist eine notwendige Bedingung der Wahrnehmbarkeit. Vgl. [A 492 f./B 521]: "Daß es Einwohner im Monde geben könne, ob es gleich kein Mensch jemals wahrgenommen hat, muß allerdings eingeräumt werden, aber es bedeutet nur so
viel: daß wir in dem möglichen Fortschritt der Erfahrung auf sie treffen
könnten; denn alles ist wirklich, was mit einer Wahrnehmung nach Gesetzen des empirischen Fortganges in einem Kontext steht", und Aquila
1989 [113 f.]: "A central doctrine of the Aesthetic is precisely that our
original access to the parts of space and time is by means of the introduction of 'limitations' into the latter (A25/B 39). So while space and time
necessarily contain a manifold, and while it is a manifold that the understanding will eventually need to synthesize, it makes no sense to suppose that the manifold is one that is originally given, as material for such
synthesis, simply in virtue of being contained in that very space and time.
Any relevant synthesis of the parts of space and time, however necessary
it may be, must be the upshot of a more fundamental kind of synthesis",
s. denselben, in Ouden, Moen 1987 [89 f.]. Allison, in a.a.O. [161-66] kritisiert den phänomenologischen Ansatz Aquilas, der die Erscheinungen
als intentionale Objekte umdeutet: "in spite of Kant's phenomenalistic
sounding language, his position is that the criteria of actuality are provided by the Analogies of Experience, that is, by a set of a priori principles
or intellectual conditions. In other words, to claim that x is actual is not
to claim that x is either being perceived or is perceivable; it is rather to
claim that there is a lawlike connection or 'causal route' between x and
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Die Möglichkeit, daß die Bezugnahme eines Gedankens leer sei,
gehört, mit allen negativen Folgen und kreativen Auswirkungen,
dem Wesen der Spontaneität der synthetischen Verstandeshandlung
an. Sie ist aber auch das rückwärtige Gesicht der Möglichkeit von
objektiven Begriffen und Urteilen, weil beide von denselben transzendentalen Bedingungen abhängen und sich nur in den konkreten
Bedingungen der Synthesis unterscheiden. Dies erklärt, wieso Gedanken und Urteile, die keinen kognitiven, bzw. bloß einen subjektiven oder falschen Inhalt haben, die Durchgängigkeit der Synthesis,
auf der die Identität des Bewußtseins beruht, nicht unterbrechen,
was auch bedeutet, daß der Unterschied zwischen wahrer Erkenntnis und Fehlern im Urteil nie vollständig ist. Es gibt keinen solchen
totalen kognitiven Fehler, der den Umfang der Erfahrung sprengen
oder die Linie einer objektiven Erkenntnis unterbrechen könnte.
Ähnliches gilt für die Synthesis der Anschauung3.
In der konstitutiven Möglichkeit des Irrtums findet aber die
Hypothese der Verwirrung der Erscheinungen, die im § 13 angedeutet war, ihren Widerhall. Wenn nämlich leere Gedanken oder falsche Urteile, und vor allem diejenigen, die unsere unmittelbare Erfahrung betreffen, die Regel und nicht die Ausnahme wären, würde
dies bedeuten, daß der Verstand nicht imstande ist, Zusammenhänge und Gesetze zwischen den Erscheinungen zu entdecken, weil,
wegen der Kasualität die dort regiert, seinen Begriffen keine entsprechende Anschauung gegeben wird. Wenn dies der Fall wäre,
wäre die Möglichkeit seines Gebrauchs drastisch beeinträchtigt und
mit ihr auch die Fähigkeit, objektive von subjektiven Vorstellungen,
wie Illusionen und Träume, und also die objektive Einheit von der
subjektiven des Bewußtseins zu unterscheiden, da die Gedanken
_____________

some object of actual perception. To appeal to perception (actual or possible) functions here merely to provide an empirical foothold for claims
about actuality, not a criterion thereof" [165 f.]. Wenn man aber annehmen darf, daß Aquila und Allison sich auf die Erscheinungen respektiv
vorwiegend im Sinn von 'Gegenstand der Sinne' und von 'Objekt' beziehen, könnten wir sagen, daß beide recht behalten, weil sie von verschiedenen Synthesen mit verschiedenen Anwendungen der Kategorien sprechen würden.
3 In diesem Rahmen könnte auch die Annahme eines Apriori des Erfahrungsfortschritts verständlich gemacht werden, vgl. Lütterfelds, in Kohlenberger, Lütterfelds 1976 und Brocker 1970 [95 f.].
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über kein Bedeutungs- und Kohärenzprinzip für die Korrespondenz
mit den Objekten und die systematische Verbindung verfügen würden. Auf der Basis der Freiheit des Denkens muß ihm eine entsprechende Anschauung gegeben werden können, damit Erkenntnis
möglich sei, auch wenn daraus ein Fehler hervorgeht.
Die Gründe dieser Notwendigkeit sind nicht in der Anschauung
zu suchen; man kann nämlich nicht allgemein fragen, ob zu jedem
Begriff, der eine mögliche Erkenntnis vertritt, entsprechende Anschauungen gegeben sind oder sein müssen, weil die Empfangsfähigkeit ihren Zweck in sich selbst hat. Wenn sie affiziert wird, apprehendiert sie die Daten der Empfindungen ihrer formalen Struktur gemäß, mehr kann und muß sie nicht tun; also kann das Mannigfaltige, vom Gesichtspunkt der Sinnlichkeit aus, in keinem Sinn
als a priori auf den Verstand bezogen betrachtet werden. Es könnte
sehr wohl sein, daß nur einige Anschauungen den Begriffen und
Gesetzen, mit denen der Verstand die Erscheinungen vereinigt,
angemessen und synthetische Urteile a priori unmöglich sind. Kant
will aber zeigen, daß, da die Erfahrung von der synthetischen Verstandeshandlung abhängt, jedes gegebene Mannigfaltige auch zur
objektiven Einheit des Bewußtseins gebracht werden kann, d.h. im
Begriff eines Objekts oder in einem objektiven Urteil verknüpft
werden kann, selbst wenn das gegenwärtig nicht den Fall ist. Wenn
eine Anschauung in der Einheit des Bewußtseins gegeben ist, wissen
wir schon, daß sie in bezug auf eine Urteilsfunktion bestimmt ist,
und in diesem Fall die Kategorien objektiv gültig sind. Das noch
offene Problem ist, ob dies ein notwendiges Ergebnis jeder Apprehension ist, oder genauer gesagt, ob seine Möglichkeit, als tatsächlich im Einzelfall realisiert oder nicht, für jedes Mannigfaltigen der
Anschauung a priori angenommen werden muß, d.h. ob die Gültigkeit der Kategorien a priori behauptet werden kann.
Jede Verbindung braucht eine Materie sinnlichen Ursprungs,
und diese ist dem Ich in der Form der Anschauung gegeben (vgl. §
22 in der Folge). Das Denken ist aber nicht, wie die Anschauung, in
einer unmittelbaren Beziehung zum Gegenstand der Empfindung
gebunden, auch wenn es auf ein empirisches Mannigfaltiges angewandt wird. Deshalb sind die Kategorien in doppeltem Sinn von
den Bedingungen unserer empirischen Anschauung nicht begrenzt;
erstens kann der Objektsgedanke vom Verstand dazu benutzt werden, um Vorstellungen in absentia wiederzugeben, zu vergleichen, zu
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abstrahieren, zu erfinden usw., zweitens ist auch wahr, daß der Gebrauch der Vernunft "nicht immer auf die Bestimmung des Objekts,
mithin aufs Erkenntnis, sondern auch auf die des Subjekts und dessen Wollen gerichtet ist, [was sich] hier noch nicht vortragen läßt"
[B 166 Anm.]. Die erste Möglichkeit erlaubt dem Subjekt, von seiner unmittelbaren Erfahrung Abstand zu nehmen, und dies ist eine
notwendige Voraussetzung für abstraktes Denken, die Entstehung
von Theorien, einen kreativen Verstandesgebrauch, kurz ist ein wesentliches Merkmal der Spontaneität des Denkens.
Wenn aber eine Vorstellung verlangt, die Bestimmung eines Objekts oder eines Tatbestands (eine Erkenntnis) zu sein, muß sie auf
eine Anschauung bezogen werden können, was heißt, daß sie in
einer empirischen Synthesis benutzt werden kann, um ihr Mannigfaltiges zu vereinigen. Sicher nicht jeder Gedanke, der in der Form
und im bezug auf gegebene Anschauungen den allgemeinen Bedingungen der Erkenntnis entspricht und also objektive Gültigkeit in
Anspruch nehmen könnte, besitzt sie tatsächlich und führt wirklich
zu Erkenntnissen (die Identifikation eines Objekts, eine gültige Prädikation oder die Entdeckung eines Gesetzes); deswegen ist es
wichtig, daß die entsprechende Anschauung wirklich gegeben ist.
Ein Gedanke, zu dem sie nicht gegeben sein kann, weil seine Bedeutung sich den Bedingungen, unter denen uns etwas gegeben sein
kann, entzieht (z.B. ein Dreieck mit zwei rechten Winkel, oder die
Endlichkeit bzw. Unendlichkeit der Welt), ist ein solcher nur der
Form nach und kann selbst hypothetisch nicht auf etwas angewandt
werden, damit er Erkenntnis wird.
Diese Betrachtungen weisen auf die Freiheit und Flexibilität des
Kategoriengebrauchs hin und machen gleichzeitig seine Grenzen
deutlich, aber enthalten keinen Beweisgrund für die Deduktion. Sie
schließen sogar die Möglichkeit einer direkten Entsprechung zwischen Denken und Anschauung ausdrücklich aus und enden mit
dem negativen Ergebnis, daß durch das bloße Denken, d.h. durch
den formalen Verstandesgebrauch an und für sich, keine Erkenntnis
möglich ist. Es steht also folgendes fest: wenn den Begriffen keine
Anschauung gegeben werden könnte, wäre "keine Erkenntnis von
irgend einem Dinge möglich, weil es, so viel ich wüßte, nichts gäbe,
noch geben könnte, worauf mein Gedanke angewandt werden könne" [B 146 zit.]. Die Konjunktive lassen hier die Möglichkeit offen,
daß das Denken eine objektive Gültigkeit als Erkenntnis außerhalb
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des Bereichs der Sinne haben kann. Sie ist vom Kantischen Standpunkt aus nicht anzunehmen, folgt aber aus der Hypothese einer
Anschauung, durch die wir von Erscheinungen, die nicht unter den
Gesetzen des diskursiven Verstands stehen, bewußt sein können
und die der § 20 formell nicht ausschließen kann. Falls die dort festgestellte Beziehung der Erkenntniskräfte in der Synthesis nicht immer notwendig wäre, müßten wir auch annehmen, daß die formalen
Funktionen des Verstandes in bezug auf unsere Sinnlichkeit prinzipiell nicht nur a priori, sondern auch selbständig sind, und also, da
sie konstitutiv nicht autonom sind, aus einer anderen Quelle als der
Sinnlichkeit die Materie der Synthesis haben können.
Die Idee einer vollständigen Unabhängigkeit der Erkenntniskräfte läßt, im Gegensatz zu ihrer analytischen Irreduzibilität, die
Möglichkeit eines metaphysischen Verstandesgebrauchs hervorschimmern, in dem der Verstand, ohne sich auf eine empirische Materie
zu beziehen, eine Erfahrung konstituieren könnte. Eigentlich weiß
man aber nicht genau auf was außerhalb der Anschauungen die
Formen des Denkens angewandt werden könnten, und in der Tat
läßt eine solche Idee die Objektivität der Wahrnehmung und des
Erkenntnisgebrauchs des Verstandes ohne jegliche rationale Rechtfertigung. Es geht also darum, diese Hypothese, die eine sichere
Bestimmung des Umfangs der objektiven Gültigkeit der Kategorien
verhindert, formal auszuschließen; zu diesem Zweck ist die ursprüngliche Beziehung von Sinnlichkeit und Verstand deutlicher zu
machen.
Nun ist alle uns mögliche Anschauung sinnlich (Ästhetik), also kann das
Denken eines Gegenstandes überhaupt durch einen reinen Verstandesbegriff bei uns nur Erkenntnis werden, so fern dieser auf Gegenstände
der Sinne bezogen wird. [B 146]

Aus dem ersten Teil der Deduktion, d.h. aus der Bestimmung
des Denkens als einer synthetischen Handlung, wissen wir schon,
daß ein intellectus ectypus, dessen Prinzip bloß formal ist und keine
eigenen Vorstellungen enthält, keineswegs dazu fähig ist, für sich
Erkenntnis hervorzubringen, andernfalls wäre er ein anschauender
Verstand. Unser Verstand ist, nach Kant, spontan aber nicht "selbsttätig", was die Apprehension von Vorstellungen betrifft.
Das Bewußtsein seiner selbst (Apperzeption) ist die einfache Vorstellung
des Ich, und, wenn dadurch allein alles Mannigfaltige im Subjekt selbsttätig gegeben wäre, so würde die innere Anschauung intellektuell sein. Im
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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]

Diese Stelle ruft Probleme hervor, die ausführlicher im § 24
wiederkehren und deshalb im entsprechenden Kommentar behandelt werden. Halten wir jetzt nur fest, daß nach Kant die Möglichkeit der Einheit des Bewußtseins, im allgemeinen, und nicht nur des
eigenen Selbsts, nach einem gegebenen Mannigfaltigen verlangt, da
sie mit der Synthesis zusammenhängt. Das Ich ist die einzige spontan hervorgebrachte Vorstellung. Aber diese ist einfach und enthält
nichts anderes als das Bewußtsein, – vielleicht könnten wir sagen –
das bewußte Gefühl der eigenen Existenz, so daß die Materie für
die Synthesis der Vorstellung uns vor allem durch die Sinne gegeben
sein muß. Das Zitat stammt aus einer der «Beobachtungen», die die
B Auflage der «Ästhetik» bereichern (II - IV, B 66-72). Sie gehören
dem Kantischen Versuch an, die nicht-idealistische Tendenz der
eigenen Philosophie deutlich zu machen ("So sage ich nicht, die
Körper scheinen bloß außer mir zu sein" [ B 69 ])4. Deshalb ist es
_____________
4

S. auch, z.B., B XXXIX Anm.; A 19/B 33; A 371: "Also ist der transzendentale Idealist ein empirischer Realist und gesteht der Materie, als Erscheinung, eine Wirklichkeit zu, die nicht geschlossen werden darf, sondern
unmittelbar wahrgenommen wird"; Prolegomena, Teil I, § 13 und die III.
Anmerkung, letzter Abschnitt; Brief an Beck vom 4.12.1792. Stellvertretend für die Grundeinstellungen in der unüberschaubaren Literatur zum
Sinn des transzendentalen Idealismus seien Strawson und Simmel genannt. Strawson 1966 [235-73] (d.Ü. [204 -37]) setzt ihn substantiell mit
dem esse est percepi gleich, was zumindest Kants Intentionen sicher verfehlt. Simmel 1918 sieht die Sache differenzierter: "daß die logische Form
der Dinge – in der sie eben die tatsächlichen Gegenstände unsrer Erfahrung sind – ein Tun des erkennenden Geistes ist, bildet den eigentlichen
Kern des Kantischen 'Idealismus'. Er erschöpft sich nicht in der resultathaften Formulierung: die Welt ist meine Vorstellung, sondern erst in der
tieferen: die Welt ist mein Vorstellen" [61]. "Die Verwandlung aller Realität in 'bloße Erscheinung' läßt die gegebene Erfahrung und die gegebene
Wissenschaft in ihrem Wahrheitswerte völlig unangerührt […], denn es
handelt sich immer nur um die Realität innerhalb des Erkennens, um die
innere Beschaffenheit des Vorstellens, soweit wir es Erkenntnis oder
Wahrheit nennen" [90]. "Der Idealismus drehte die Ordnung des Gedan-

§ 22. Die Kategorien hat keinen anderen Gebrauch

317

sehr interessant, daß die zweite «Beobachtung» insgesamt ein Argument zur Bestätigung der transzendentalen Idealität von Raum
und Zeit (also auch der in ihnen angeschauten Objekte der Sinne)
darlegen will. Die Aktualisierung des Bewußtseins braucht Objekte
der Sinne, was dem aber nicht widerspricht, sondern im Gegenteil
bestätigt, daß der Inhalt der Anschauung (allgemeiner: der Erkenntnis) aus nichts als bloßen Verhältnissen besteht (s. B 66), weil nur so
die formalen Funktionen der Synthesis auf die Anschauung angewandt werden, und die Kategorien a priori gültig sein können5. Sie
bedürfen eines Mannigfaltigen, das aus anderer Quelle als dem Ich
gegeben wird, wären aber nutzlos, wenn dieses bereits für sich in
der Form des Objekts dem Bewußtsein angehörte, z.B. wenn die
Anschauung das Ding an sich vorstellen würde6.
Die Einheit des Bewußtseins ist nur durch eine Anschauung, in
der die Gegenstände sich als Erscheinung zeigen, möglich. Die
Sinnlichkeit begrenzt den Verstand nicht von außen, da man mit
gleichem Recht behaupten könnte, daß die synthetisch-diskursive
Natur des Verstandes nur die Möglichkeit einer Anschauung von
Erscheinungen zuläßt. Unsere Anschauung ist, der raum-zeitlichen
Form gemäß, ursprünglich in Beziehung zum Verstand, weil unsere
Erkenntnis konstitutiv Erkenntnis von Objekten, d.h. von Verhältnissen in Raum und Zeit, die im Begriff eines Objekts verknüpfbar
sind, ist (für eine Bestätigung des deutlich relationalen Charakters
des Kantischen Objekts s., z.B., B 92)7. Umgekehrt erkennen wir
Objekte, weil wir Raum und Zeit als Anschauungsformen haben.
Die Idealität der Anschauung spricht also sowohl dafür, daß der
_____________

kens nur um: die Welt ist für alle, d.h. objektiv, dieselbe, weil alle Subjekte
als weltauffassende gleich sind" [258].
5 Interessanterweise meint Luporini 1961 [148], daß der transzendentale Idealismus eigentlich nicht bezüglich der Probleme der Auffassung von Raum
und Zeit und ihrer Teilbarkeit, sondern derjenigen, die mit der Teilbarkeit
der Materie zu tun haben, entsteht.
6 R 5642: "Mein scheinbarer Idealismus ist die Einschränkung der sinnlichen
Anschauung auf bloße Erfahrung und Verhütung, daß wir nicht mit ihnen über die Grenze derselben zu Dingen an sich selbst ausschweifen. Er
ist bloß die Verhütung, der transzendentalen vitii subreptionis, da man seine
Vorstellungen zu solchen macht". Vgl. Heidegger 1929, § 5.
7 Aquila 1989 [11] schreibt Kant einen "phenomenalism with respect to perceptual relations" zu.
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Verstand für die Bestimmung des Mannigfaltigen von Verhältnissen
in einem objektiven Bewußtsein notwendig ist, als auch für die
Möglichkeit, daß ihm durch die Sinne eine angemessene Materie für
die Synthesis, in der er die Existenz des Objekts bestimmt, gegeben
sein kann. Transzendentaler Idealismus und empirischer Realismus
gründen sich, vom Kantischen Gesichtspunkt aus, tatsächlich auf
dieselben Argumente8.
Da das Denken ohne Anschauung leer ist, kann das, was in einer
intellektuellen und von den Bedingungen der Anschauung befreiten
Synthesis gedacht wird, nur insofern empirische Erkenntnis werden,
als es dazu dient, Objekte der Sinne zu bestimmen, oder, im allgemeinen, einen Begriff hervorzubringen, in dem ein in der sinnlichen
Anschauung gegebenes Mannigfaltiges vereinigt sein kann.
Sinnliche Anschauung ist entweder reine Anschauung (Raum und Zeit)
oder empirische Anschauung desjenigen, was im Raum und der Zeit unmittelbar als wirklich, durch Empfindung, vorgestellt wird. [B 146 f.]

An sich bedeutet "sinnliche Anschauung" nur die Rezeptivität
eines Subjekts, dessen Spontaneität nicht über die Materie ihrer intellektuellen Akten verfügt; die einzige mögliche Disjunktion ist also
sinnliche und nicht-sinnliche, oder intellektuelle Anschauung. Ihre
Begriffe enthalten keine positiven Merkmale, aber diejenigen unserer besonderen sinnlichen Anschauung können aus der Erfahrung
gewonnen werden9. Die «Ästhetik» beginnt nämlich mit dem Hinweis auf die isolierende Methode, nach der zwei "Absonderungen"
[A 21/B 35] oder "Abtrennungen" [A 22/B 37] von den empirischen Erfahrungen stattfinden, zuerst "was der Verstand durch seine Begriffe dabei denkt" und dann, was von den kontingenten
Empfindungen abhängt; es bleiben zwei reine Formen: Raum und
Zeit10. Bemerkenswert ist, daß es sich um eine phänomenologische
_____________
8

S. dazu, z.B., Allison, in Ouden, Moen 1987 [155-78], Brittan 1978 [7-13]
und Waxman 1991 [65 f.].
9 Brittan 1978 [57]: "That all intuitions (in this case, mathematical individuals
are, for us human beings, necessarily sensible (a result of the Aesthetic and not
a corollary of the definition of 'intuition') explains how and in what sense the
propositions are evident, and hence supplies an additional reason for saying that they are synthetic" (Kursiv vom Vf.).
10 "Kant did say that we can abstract from sensation; but he made quite clear
that this does not imply even so much as the possibility of an absolute, or
real, separation. With specific regard to space and time, see A 429/B 457
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Reduktion handelt, die uns zu den transzendentalen Bedingungen
der Anschauung führt, und nicht um eine Abstraktion im eigentlichen Sinn, die für Kant bedeutet, ein gemeinsames Merkmal aus
schon konstituierten Objekten und gegebenen empirischen Begriffen zu extrahieren11. Wenn wir nun vom Gesichtspunkt der «Analytik» aus fragen, auf welche Materie sich die Synthesis des Verstandes
anwenden muß, um objektive Gültigkeit zu erlangen, finden wir das
wieder, mit dem er schon in Beziehung war: die sinnliche Anschauung von Objekten (als Synthesen von Erscheinungen und nicht als
Dinge an sich) und ihre Form a priori.
Wir kennen nichts, als unsere Art, sie [die Gegenstände] wahrzunehmen,
die uns eigentümlich ist, die auch nicht notwendig jedem Wesen, ob zwar
jedem Menschen, zukommen muß. Mit dieser haben wir lediglich zu tun.
Raum und Zeit sind die reinen Formen derselben, Empfindung überhaupt die Materie. [A 42 f., B 59 f.]

Die Erkenntniskräfte stehen in einer ursprünglichen Beziehung
zueinander, die ihr Wesen definiert: der Verstand wäre nicht unserer, wenn die Erkenntnis sich nicht auf die raum-zeitliche Anschauung beziehen würde, und diese wäre für uns ohne die Synthesis
keine Quelle der Vorstellung; aus diesem Grund ist die eine nicht
auf die andere reduzierbar. Die Form der Vermittlung (vielleicht
_____________

11

n. and A 452/B 480 n.", Waxman 1991 [75, Fn. 85]. Über die Methode
der Isolation überhaupt in der KrV vgl. auch B 1-3, A 22/B 36, A 51 f./B
76, A 62/B 87, A 305/B 362, A 842 f./B 870 f.; vgl. Kitcher 1991 [3060].
"Das Bestreben sich seiner Vorstellungen bewußt zu werden, ist entweder
das Aufmerken (attentio), oder das Absehen von einer Vorstellung, deren
ich mir bewußt bin (abstractio). Das letztere ist nicht etwa bloße Unterlassung und Verabsäumung des ersteren (denn das wäre Zerstreuung –
distractio –), sondern ein wirklicher Akt des Erkenntnisvermögens, eine
Vorstellung, deren ich mir bewußt bin, von der Verbindung mit anderen
in Einem Bewußtsein abzuhalten. Man sagt daher nicht, etwas abstrahieren (absondern), sondern von etwas, d.i. einer Bestimmung des Gegenstandes meiner Vorstellung, abstrahieren, wodurch diese die Allgemeinheit
eines Begriffs erhält, und so in den Verstand aufgenommen wird. Von einer Vorstellung abstrahieren zu können, selbst wenn sie sich dem Menschen durch den Sinn aufdringt, ist ein weit größeres Vermögen, als das
zu attendieren; weil es eine Freiheit des Denkungsvermögens und die Eigenmacht des Gemüts beweist, den Zustand seiner Vorstellungen in seiner Gewalt zu haben", Anthropologie, § 3.
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besser: des immer-schon-vermittelt-seins), die auch diejenige der
Erkenntnis und der Erfahrung ist, ist in bezug auf die vermittelten
Elemente notwendig, aber diese sind und bleiben, als subjektive
Bedingungen (Raum, Zeit, Kategorien), an sich kontingent. Diese
Relationsart kann kontraintuitiv und unbefriedigend erscheinen, ist
aber nicht einzigartig. In der Sprache z.B. gewinnen die einzelnen
Grundelemente (Phonemen, Morphemen, Noemen, usw.) nur durch
ihre wechselseitige Differenz in einem System, dem sie als Sprachelemente ursprünglich angehören, Bedeutung; trotzdem wird ihre
materielle Kasualität nicht im System aufgehoben, wie die Pluralität
und die Entwicklung der Sprachen beweist. Der Unterschied im
Hinblick auf die transzendentale Beziehung liegt darin, daß es in
den anderen Relationen normalerweise möglich ist, sie weiter durch
einen Perspektivwechsel zu thematisieren oder zu primitiveren
Grundsteinen zurückzugehen, während dies in unserem Fall nicht
so ist, weil die Transzendentalphilosophie die Form der kontingenten Erfahrung als konstitutiv und nicht als kontingentes Objekt
einer Theorie thematisiert, d.h. sie versucht einige Bedingungen als
konstitutiv für jede bestimmte Erkenntnis darzustellen12.

_____________
12

Über «Kontingenz in Kants KrV» s. Cramer, in Tuschling 1984 [143-60].
Vgl. auch Stroud, in Walker 1982 [126]: "David Pears described the conclusions of Strawson's arguments as 'conditional necessities' to the effect
that such-and-such is necessary if we are to think and speak as we now
do. But even if such conditionals are true, it is still open to the conventionalist to claim that no 'theoretical' justification has been given for our
acceptance of the propositions the sceptic doubts or denies, since we
could simply give up our present ways of thinking and speaking (of which
they are the necessary condition) and adopt others (of which they are
not). Transcendental arguments must yield more than 'conditional necessities' in this sense – they must make these sceptical and conventionalist
replies impossible".
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10.2. Denken und reine Anschauung im Fall der Mathematik.
Die Unterscheidung zwischen Denken und Erkennen sowie die
Notwendigkeit der Beziehung zwischen Verstand und Sinnlichkeit
für die Anschauung, müssen noch in bezug auf die reine sinnliche
Anschauung, d.h. auf den kognitiven Wert der Mathematik überprüft werden. In der Folge werden wir dies auf dem kürzesten Weg
versuchen.
Durch Bestimmung der ersteren [die reine Formen der Anschauung:
Raum und Zeit] können wir Erkenntnisse a priori von Gegenständen (in
der Mathematik) bekommen, aber nur ihrer Form nach, als Erscheinungen; ob es Dinge geben könne, die in dieser Form angeschaut werden
müssen, bleibt doch dabei noch unausgemacht. Folglich sind alle mathematische Begriffe für sich nicht Erkenntnisse; außer, so fern man voraussetzt, daß es Dinge gibt, die sich nur der Form jener reinen sinnlichen
Anschauung gemäß uns darstellen lassen. Dinge im Raum und der Zeit
werden aber nur gegeben, so fern sie Wahrnehmungen (mit Empfindung
begleitete Vorstellungen) sind, mithin durch empirische Vorstellung. [B
147]

Da ein reines Mannigfaltiges (die Stellen in Raum und Zeit) zusammen mit der sinnlichen Anschauung gegeben ist, stellt sich die
Frage, ob die radikale Begrenzung der Anwendbarkeit der Kategorien auf die Objekte der Sinne oder auf das in der empirischen Anschauung gegebene Mannigfaltige nicht irgendwie gelockert werden
könnte. Man könnte eventuell an der dargestellten Beziehung zwischen Verstand und Sinnlichkeit festhalten, aber diese von der empirischen Erfahrung so weit lösen, daß, zumindest in einem Fall, die
Begrenzung der Spontaneität bloß endogen wäre, d.h. ein inneres
Geschäft zwischen Erkenntniskräften a priori. Man könnte folgendermaßen argumentieren: Das Ich enthält keine eigenen Vorstellungen und so brauchen die Kategorien ein gegebenes Mannigfaltiges.
Aber die transzendentale Synthesis hängt von den Empfindungen
nicht ab, weil eine Anschauung a priori des reinen Mannigfaltigen
möglich ist. Wenn diese außerdem der Form a priori der Rezeptivität angemessen sein muß, scheint eine Erkenntnis a priori der Objekte der Sinne, die sofort die objektive Gültigkeit der Kategorien
beweisen würde, doch möglich. Dieser Schluß aber läßt den transzendentalen Charakter der «Elementarlehre» außer acht. Raum, Zeit
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und Kategorien sind nicht an sich notwendig und existieren für sich
nicht, sondern sind nur als Bedingungen a priori der Möglichkeit
der Erfahrung, in der die Empfindung "der einzige Charakter der
Wirklichkeit" ist13, vorauszusetzen. Die Bedingungen der Synthesis
brauchen die empirische Erfahrung überhaupt, ebenso wie die
Form der Erfahrungen die Synthesis (vgl. A 157/B 196).
Nun kann der Gegenstand einem Begriffe nicht anders gegeben werden,
als in der Anschauung, und, wenn eine reine Anschauung noch vor dem
Gegenstande a priori möglich ist, so kann doch auch diese selbst ihren
Gegenstand, mithin die objektive Gültigkeit, nur durch die empirische
Anschauung bekommen, wovon sie die bloße Form ist. [A 239/B 298]

Gerade die «Ästhetik» scheint aber ein entscheidendes Gegenbeispiel zu geben, indem sie zeigt, daß die Apriorität der Anschauungsformen eine synthetische Wissenschaft a priori wie die Mathematik rechtfertigt, die die Objekte der eigenen Begriffe nicht von
außen bekommt, sondern selbst in der reinen Anschauung konstruiert
und den Eindruck gibt, die Grenze einer intellektuell-diskursiven
Erkenntnis zu überschreiten14. Die Kantische Philosophie der Ma_____________
13

Wie Grünewald 1986 [15-8] erläutert, bedeutet "Charakter" ungefähr Zeichen, Anzeiger, der uns die Wirklichkeit vermittelt.
14 Womit die Kantische Systematik ins Schwanken gebracht würde, und zwar
vor allem dann, wenn der Unterschied zwischen der mathematischen und
der philosophischen Methode sich als fragwürdig erweisen sollte. So bemerkt z.B. Aschenberg 1982 [202 ff.], daß "während [...] der KrV und den
Prolegomena zu folge die Möglichkeit der mathematischen Konstruktion
auf die von der Klasse der Kategorien gerade zu unterscheidende Klasse
der 'reinen sinnlichen Begriffe' eingeschränkt ist [B 180 f.], behauptet
Kant in der KU und in der Preisschrift, die objektive Realität einer Kategorie lasse sich nur durch apriorische 'Darstellung' einer ihr korrespondierenden Anschauung sichern". "Während nach der KrV 'reine sinnliche
Begriffe' von 'reinen Verstandesbegriffe' gerade zu unterscheiden sind,
wird diese Differenz in der KU und der Preisschrift nivelliert und die
schematische Versinnlichung von 'reinen sinnlichen Begriffe' und Kategorien einerseits der 'symbolischen' Versinnlichung von Vernunftbegriffen andrerseits gegenübergestellt". Ohne hier auf den komplizierten Zusammenhang der Darstellung der Begriffe in der Anschauung einzugehen,
ist die Auffassung der Nivellierung in Frage zu stellen. Die späteren
Schriften zeigen hinsichtlich des Status der transzendentalen Begriffe und
ihrer Anwendung ein verfeinertes Verständnis, nichtsdestoweniger bleibt
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thematik ist ein Thema, das zu breit und noch zu wenig untersucht
ist, als daß wir hier einen Umriß versuchen könnten15, aber sie kann
nicht behaupten, daß die Mathematik eine anschauend-konstruierende Wissenschaft ist, sondern nur die gemäßigtere Aussage, daß
die reine Anschauung ein notwendiges Element der Möglichkeit der
Mathematik ist, beinhalten16. Entscheidend ist hier, daß die Mathe_____________

alle Differenz zwischen mathematischen Begriffen und reinen Verstandesbegriffen bestehen.
15 S. Brittan 1978, Kap. II und Posy 1992. S. die neuere synthetische Darstellungen von Iseli 2001 und Moretto 2010.
16 Mit anderen Worten, daß die mathematischen Beweise nicht vom Prinzip
des Widerspruchs allein abhängen, vgl. Hintikka 1973 [214 f.]."Im Gegensatz zu der häufig vorgetragenen Meinung ist der Punkt, den Kant in der
«Transzendentalen Ästhetik» zum Ausdruck bringen will, nicht der, daß
wir in der Mathematik synthetisch-apriorische Erkenntnis mit Hilfe einer
besonderen Erkenntnisquelle, der Anschauung, erlangen können", sondern "warum wir in der Mathematik synthetisch-apriorische Erkenntnis
nicht mit Hilfe empirischer Anschauungen erlangen können, sondern mit
Hilfe dessen, was die Logiker unseres Jahrhunderts Instantiationen nennen würden, d.h. mit Hilfe der Betrachtung 'willkürlich ausgewählter'
Repräsentanten allgemeiner Begriffe in mathematischen (logischen) Beweisen. Solche Repräsentanten von Einzelndingen sind exakt das, was
Kant 'Anschauungen a priori' nennt, und ihre 'Einführung' ist das, was für
ihn Konstruktion bedeutet [vgl. B 741 und Prolegomena § 8]", Hintikka, in
Schaper, Vossenkuhl 1984 [127, 128]. Kant behauptet aber, daß eine solche "Betrachtung" nur dank der Bedingungen a priori der Sinnlichkeit
möglich und bedeutungsvoll ist, was für ihn nicht bedeutet, daß die Einzelndinge oder die Informationen darüber passiv in ihr gegeben werden,
wie Hintikka glaubt, s. [128 ff.]. "Kant unterscheidet streng die Form der
Anschauung, diese ist 'nicht begrifflich'. Aber alles Angeschaute, jeder
Anschauungsinhalt, ist geformte Anschauung, und als solche durch eine
Identifikationsregel, die selbst keine Anschauung ist, sondern sich 'auf
Funktion beruft', bestimmt", Reisinger in a.a.O. [184 f., Fn. 2], welche
von Hintikkas "Tätigkeit des Suchens und Findens" von Einzelndingen
vorausgesetzt werden muß. Kurz, die Sätze der Mathematik sind analytisch, aber die Bildung ihrer Begriffe ist nur durch die Anschauungsformen möglich, so z.B. setzt für Kant die logische Konstruktion der Nummer die formale Anschauung der Zeit voraus (vgl. Bröcker 1970 [18-28]).
In einer späten Anmerkung von 1924-25 gesteht Frege folgendes zu: "Ich
habe die Meinung aufgeben müssen, daß die Arithmetik ein Zweig der
Logik sei und daß demgemäß in der Arithmetik alles rein logisch bewiesen werden müsse", "and proposes instead to derive arithmetic from ge-
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matik eine synthetische, d.h. auf Sinnlichkeit und Verstand beruhende, Wissenschaft ist17.
_____________

17

ometry, taking geometrical intuition ("die geometrische Erkenntnisquelle") as the fundamental source of mathematical knowledge and truth", s.
Nachgelassene Schriften, Hamburg: Meiner 1969 [298-302] zitiert von Brittan
1978 [59, Fn. 40], der die Gründe dieser Einsicht so zusammenfaßt: "Mathematical propositions describe the class of 'really possible' worlds, and a
fortiori the actual world. But there are logically possible worlds in which
they do not hold. It is in virtue of just this fact that they are synthetic" [60
f.]. "Hatte die Beschränkung der Mathematik auf die Untersuchung formaler Systeme auch eine Kritik an Kants Begründung der Mathematik,
insofern sie auf Konstruktion in der Anschauung rekurriert, notwendig
mit sich gebracht, so schloß nun Hilbert den neu gewonnenen Standpunkt sogar wieder ausdrücklich an Kant an: 'Schon hat Kant gelehrt',
heißt es in dem 1925 in Münster gehaltenen Vortrag «Über das Unendliche», 'daß die Mathematik über einen unabhängig von aller Logik gesicherten Inhalt verfügt […]'. Gegenstand der Mathematik werden so nach
Hilbert 'die konkreten Zeichen selbst'. Diese Zeichen und das schematische Operieren mit ihnen (wie P. Lorenzen später präzisieren hinzufügt),
geben insbesondere der Arithmetik eine inhaltliche, anschauliche Basis,
über die schon von der Mathematik her gesehen mehr aussagbar ist, als in
einer vorgelegten struktur-mathematischen Beschreibung impliziert sein
kann", Kambartel 1968 [186 f.]. Da die Mathematik mit 'Gegenständen'
und nicht mit Raum und Zeit als Formen zu tun hat, kann die «Ästhetik»
auf keinen Fall, auch nicht mit dem Widerspruchsprinzip zusammen, für
die vollständige Erläuterung ihrer Grundlagen ausreichen, vgl. Palumbo
1984, Kap. III [51 ff.] und Peters 1966, s. auch KU § 62.
Dies beinhaltet, daß die Mathematik nicht Wissenschaft von Formen, sondern von 'formalen Gegenständen' ist (vgl. Brittan 1978 [61] und Kambartel 1968, besonders Kap. VI [222 ff.] ), und daß ihre Methode nicht als
rein analytisch betrachtet werden kann, s. Schulz 1967, besonders [512 f.].
Andererseits: "The mathematical construction of intuitions is nothing
more than the exhibition in intuition of previously acquired concepts
(which provide the rule by which the construction is guided, i.e., determine the synthesis of the productive imagination); hence no geometer, not
even the historically first, could possibly have constructed anything without first having obtained some actual concepts of space", Waxman 1991
[82]; vgl. B XI f. und A 713 f./B 741 f. Pera 1982 [177 f.] fragt sich, ob
die mathematischen Sätze wirklich synthetisch seien, und antwortet, daß
(a) nach dem Scheitern des Logismus die Last des Beweises auf Kants
Kritiker fallen würde, (b) sie als System von Formeln eigentlich vor der
Unterscheidung analytisch-synthetisch bleibt, (c) mathematische Sätze wi-
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So ist [z.B.] unser Zählen (vornehmlich ist es in größeren Zahlen merklicher) eine Synthesis nach Begriffen, weil sie nach einem gemeinschaftlichen
Grund der Einheit geschieht (z.E. der Dekadik). Unter diesem Begriffe
wird also die Einheit in der Synthesis des Mannigfaltigen notwendig. [A
78/B 104]

Die Mathematik ist wie die Logik a priori, aber im Unterschied
zu dieser abstrahiert sie nicht vom Objekt, da sie es von sich selbst
konstruieren kann. Dies bedeutet, daß der Verstand ein Mannigfaltiges a priori in der mathematischen (wie in der transzendentalen)
Synthesis verbinden kann, ohne daß es durch die Sinne gegeben
wird, was er nicht könnte, wenn eine reine Anschauung nicht möglich wäre, weil er nicht anschaut.
Nun heißt ein Postulat in der Mathematik der praktische Satz, der nichts
als die Synthesis enthält, wodurch wir einen Gegenstand uns zuerst geben, und dessen Begriff erzeugen, z.B. mit einer gegebenen Linie, aus einem gegebenen Punkt auf einer Ebene einen Zirkel zu beschreiben, und
ein dergleichen Satz kann darum nicht bewiesen werden, weil das Verfahren, was er fordert, gerade das ist, wodurch wir den Begriff von einer solchen Figur zuerst erzeugen. [A 234/B 287]

Die Apriorität der Anschauungsformen erlaubt dem Verstand
nicht weniger, als eine synthetische Wissenschaft a priori, ohne
Rücksicht auf die Existenz der Objekte, die er konstruiert, aufzubauen18. Gerade von dieser Existenz hängt aber die Möglichkeit der
Mathematik überhaupt ab, da der Gebrauch der Begriffe sich vor
allem in der Synthesis von sinnlichen Objekten realisiert. So beweist
das Beispiel der Mathematik die Apriorität der Anschauungsformen
und der Kategorien, ihre Unabhängigkeit von kontingenten Empfindungen, aber nicht von dem Gegebenen tout court, weil sowohl die
Anschauungsformen als die Einheit der Apperzeption nur in Bezie_____________

18

derspruchslos verneint werden können, weshalb die Anschauung keine
psychologische Zuhilfe, sondern eine notwendige Bedingung der Bedeutung mathematischer Postulate ist.
In diesem Sinn verleugnet Kant nicht die reine Möglichkeit von willkürlichen mathematischen Gedanken oder Formeln, wie zu seiner Zeit die
nicht-euklidischen Geometrien oder die komplexen Zahlen (welche dann
eine reale Anwendungsfähigkeit, d.h. objektive Bedeutung, tatsächlich gewonnen haben), behauptet aber, daß sie Erkenntniswert und -grenzen in
den Bedingungen der Sinnlichkeit finden, s. Palumbo 1984 [74-80] und
den Brief an Reinhold vom 19.5.1789, 9º Abschnitt.

326

Erfahrung, Kategorien, Möglichkeit

hung auf das Mannigfaltige der Empfindung aktualisiert werden
können.
Ob wir daher gleich vom Raume überhaupt, oder den Gestalten, welche
die produktive Einbildungskraft in ihm verzeichnet, so vieles a priori in
synthetischen Urteilen erkennen, so, daß wir wirklich hiezu gar keiner Erfahrung bedürfen: so würde doch dieses Erkenntnis gar nichts, sondern
die Beschäftigung mit einem bloßen Hirngespinst sein, wäre der Raum
nicht, als Bedingung der Erscheinungen, welche den Stoff zur äußeren
Erfahrung ausmachen, anzusehen: daher sich jene reine synthetische Urteile, obzwar nur mittelbar, auf mögliche Erfahrung, oder vielmehr auf
dieser ihre Möglichkeit selbst beziehen, und darauf allein die objektive
Gültigkeit ihrer Synthesis gründen. [A 157/B 196]19

Das Beispiel der Mathematik, deren Einfluß auf die Formulierung der Frage nach der Möglichkeit von synthetischen Urteile a
priori gewiß nicht zu unterschätzen ist20, zeigt, daß die transzendentalen Bedingungen keine deterministischen Naturbedingungen der
Bearbeitung von Empfindungen sind, und auch, daß die Beziehung
der Urteile mit den Erfahrungen nicht dieser Art ist. Um Erkenntnis
zu haben, ist es notwendig, daß das Subjekt durch die Synthesis das
Mannigfaltige, das ihm in der Anschauung gegeben wird, zu einer
objektiven Welt macht. Auf dieser Basis und unter denselben Bedingungen der Synthesis der Erkenntnis ist innerhalb der Grenze,
die die Vermittlung der Erkenntniskräfte bestimmt, auch ein freier
Verstandesgebrauch möglich. Die Mathematik ist also eine Wissenschaft von rein formalen Objekten, die in der reinen Anschauung,
aber nicht in bezug auf ein empirisches Mannigfaltiges, auf das "Re_____________
19

20

"L'esperienza possibile non compare in questa deduzione come una realtà
garantita nella propria presenza evidenziale, ma come un ordine di condizioni necessarie. La necessità non esprime in essa la presenza di fatto di
una realtà, ma la richiesta inderogabile di una condizione, ma allora l'esperienza possibile perde il suo carattere di totalità scomponibile nei suoi elementi costitutivi (concetti puri e condizioni sensibili) per assumere quello
di condizione limitatrice", Chiodi 1961 [141].
S. den Brief an Reinhold vom 19.5.1789, wo "die Mathematik das große
Muster für allen synthetischen Vernunftgebrauch" genannt wird. "For in
Kant's view the philosopher is engaged ultimately in trying to guarantee
the real possibility, objective reality, and meaningsfulness of his own concepts as well as those of the mathematician. This involves him, on analogy with Kant's philosophy of mathematics, in something like the attempt
to 'construct' his concepts", Brittan 1978 [67].
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ale" der Empfindung, bestimmt sind21. Sie bringt a priori Formen
und Rechnungen hervor, von denen wir nicht a priori wissen, ob sie
jene sind, durch die ein in der Erfahrung gegebenes Etwas apprehendiert werden muß, um es zur Einheit der Apperzeption zu bringen.
Der Begriff bleibt immer a priori erzeugt, samt den synthetischen
Grundsätzen oder Formeln aus solchen Begriffen; aber der Gebrauch
derselben, und Beziehung auf angebliche Gegenstände kann am Ende
doch nirgend, als in der Erfahrung gesucht werden, deren Möglichkeit
(der Form nach) jene a priori enthalten. [A 240/B 299]
Selbst der Raum und die Zeit, so rein diese Begriffe auch von allem Empirischen sind, und so gewiß es auch ist, daß sie völlig a priori im Gemüte
vorgestellt werden, würden doch ohne objektive Gültigkeit und ohne
Sinn und Bedeutung sein, wenn ihr notwendiger Gebrauch an den Gegenständen der Erfahrung nicht gezeigt würde, ja ihre Vorstellung ist ein
bloßes Schema, das sich immer auf die reproduktive Einbildungskraft bezieht, welche die Gegenstände der Erfahrung herbei ruft, ohne die sie
keine Bedeutung haben würden; und so ist es mit allen Begriffen ohne
Unterschied. [A 156/B 195]

Die mathematischen Begriffe sind also für sich keine Erkenntnisse22 (andernfalls wäre die Mathematik keine formale Wissen_____________
21

Kant unterscheidet zwischen Wirklichkeit und Existenz so, "daß der (modale) Begriff der Wirklichkeit für sich genommen noch keine reale Gegenständlichkeit (als Korrelat von Empfindung und Wahrnehmung) voraussetzt, wohl aber der (qualitative) Begriff der Existenz, so daß der erstere
auch auf die Formen der Sinnlichkeit anwendbar ist, der letztere jedoch
nicht". "Sofern wir Sachverhalte nur mathematisch konstruieren, können
wir ihr Dasein oder 'Der-Fall-Sein' gänzlich unentschieden lassen; wir behandeln sie bloß als mögliche Sachverhalte", Grünewald 1982 [103, 106].
22 "Kant hat mit seiner Theorie [...] zugleich mit dem Grund der Notwendigkeit der Mathematik in der Naturwissenschaft aufgewiesen, daß diese Mathematik erst dann als Erkenntnismittel für die Natur ins Spiel gebracht
werden kann, wenn ihr eine explizite Metaphysik die zu konstruierenden
Begriffe a priori schon geliefert hat. Mathematik erzeugt keine Begriffe,
sondern kann nur Begriffe konstruieren, die ihr gegeben sind. Diese Konstruktionen beziehen sich nur auf mögliche Dinge, wenn man schon vorher weiß, 'daß es Dinge gibt, die sich nur der Form jener reinen sinnlichen Anschauung gemäß uns darstellen lassen' [B 147], d.h. hier: wenn
die Begriffe nicht dadurch entsprungen sind, daß man sich Möglichkeiten
nach Belieben denkt, sondern in einer notwendigen methodischen Kon-
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schaft, und der Verstand ein anschauender Verstand), es sei denn,
fügt Kant hinzu, daß wir voraussetzen können, daß es Dinge gibt,
die sich nur durch sie vorstellen lassen. Einer seiner Zwecke ist nun,
genau zu zeigen, daß die mathematische Naturwissenschaft als ein
System von objektiv gültigen Erkenntnissen möglich ist, d.h. daß
die Synthesis der Mathematik auf die Objekte der Sinne angewandt
werden kann23, da ihre Bedingungen dieselben sind wie jene, von
denen die Synthesis der Wahrnehmung eines Objekts abhängt, so
daß die Wissenschaft jeden Gegenstand als ein theoretisches Objekt, das durch mathematische Gesetze strukturiert ist, betrachten
kann24. Dies bedeutet aber nicht, daß die Objekte sich nur in der
mathematischen Form der reinen Anschauung anschauen lassen25,
nicht nur weil dies in der empirischen Erfahrung nicht der Fall ist,
sondern vor allem, weil unsere Anschauungsformen an sich nicht
notwendig sind, so daß die Dinge uns, aber nicht jedem rationalen
Wesen als raum-zeitliche Gegenstände erscheinen müssen26. Dinge
vorauszusetzen, die sich nur auf eine Art anschauen lassen, würde
bedeuten, daß die Objekte der Anschauung nicht Erscheinungen,
sondern Dinge an sich wären.
Es hat zwar den Anschein, als wenn die Möglichkeit eines Triangels aus
seinem Begriffe an sich selbst könne erkannt werden (von der Erfahrung
ist er gewiß unabhängig); denn in der Tat können wir ihm gänzlich a priori einen Gegenstand geben, d.i. ihn konstruieren. Weil dieses aber nur die
Form von einem Gegenstande ist, so würde er doch immer nur ein Produkt der Einbildung bleiben, von dessen Gegenstand die Möglichkeit
noch zweifelhaft bliebe, als wozu noch etwas mehr erfordert wird, näm_____________

struktion als zum Dasein eines Dinges notwendig gehörig a priori deduziert sind", Plaass 1965 [80 f.]
23 S. A 165 f./B 296 f. Barone 1958 sieht mit Brunschvicg das Hauptinteresse
Kants – und dies schon in den früheren Schriften – in der angewandten
Mathematik, welche ihn außerdem von der Theorie der mathematischen
Konstruktivität und der rein formalen oder syntaktischen Aspekte der
Mathematik entfernt hätte, s. [156-9, 165, 173, 194]. Über den gnoseologischen Wert der Mathematik vgl. Marcucci 1972 [345-57].
24 S. MAN, «Vorrede» [A VIII f.], vgl. Plaass 1965 [127 f.] und Baum 1986
[115 f., 163-72]. Für einen kurzen Vergleich der Auffassungen Aristoteles,
Kants und Wittgensteins über die Beziehung von Mathematik und Empirie s. Kambartel 1968 [218-21].
25 Vgl. Buchdahl, in Tuschling 1984 [118-20].
26 Vgl. Brittan 1978 [60 f.].
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lich daß eine solche Figur unter lauter Bedingungen, auf denen alle Gegenstände der Erfahrung beruhen, gedacht sei. [A 223 f./B 271]

Die Möglichkeit der Existenz von Dreiecken braucht nicht bewiesen zu werden, weil in ihren Begriffen die Einheit einer reinen
Synthesis im Raum enthalten ist, welche als notwendige formale
Bedingung der empirischen Anschauung von äußeren Objekten gilt;
diesen Begriffe kann also sicher eine entsprechende Anschauung
gegeben werden.
Da also Erfahrung, als empirische Synthesis, in ihrer Möglichkeit die einzige Erkenntnisart ist, welche aller andern Synthesis Realität gibt, so hat
diese [Synthesis] 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." [A 157 f./B
196 f.]

Damit der Begriff eines Dreiecks eigentliche Erkenntnis wird,
muß ein empirisches Mannigfaltiges in der Anschauung gegeben
werden, das in ihm vereinigt und als ein reales Objekt erkannt werden kann27. Aus dieser Perspektive ist die Definition von Wahrnehmung, die in B 147 in Klammer steht, als "Vorstellung (= formaler Inhalt des Bewußtseins, d.h. Begriff) mit Empfindung", die
ihre übliche Charakterisierung als "Vorstellung (= Empfindung) mit
Bewußtsein" umkehrt, hervorzuheben. Sie ist durch die Betonung
der Freiheit des Verstandes von den Bedingungen der Sinnlichkeit
im Gebrauch der Kategorien bedingt, da dieser die abstrakte konstruktive Synthesis ermöglicht, deren Verwendbarkeit in der Erkenntnis aber an die entsprechende empirische Anschauung gebunden bleibt. Die andere Definition bezieht sich stattdessen auf die
empirische Synthesis eines Mannigfaltigen, das zur Einheit des Bewußtseins gebracht werden soll. Auf jeden Fall gilt folgendes: "die
Wahrnehmung, die den Stoff zum Begriff hergibt, ist der einzige
Charakter der Wirklichkeit" [A 225/B 273].
Das Postulat, die Wirklichkeit der Dinge zu erkennen, fordert Wahrnehmung, mithin Empfindung, deren man sich bewußt ist, zwar nicht eben
unmittelbar, von dem Gegenstande selbst, dessen Dasein erkannt werden
soll, aber doch Zusammenhang desselben mit irgend einer wirklichen
_____________
27

S. Brittan 1978 [63 f.]: "if the existential presupposition ist not satisfied,
then the judgment does not have a true value […]. Thus once a triangle is
posited, it is true, analitically, that it have three angles. But if a triangle is
not posited, then no judment about 'it' is either true or false" [63].
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Wahrnehmung, nach der Analogien der Erfahrung, welche alle reale Verknüpfung in einer Erfahrung überhaupt darlegen. [A 225/B 272]

Leider können wir diese Probleme jenseits ihrer direkten Bedeutung für die Deduktion der Kategorien nicht verfolgen. Der Kantische Bezug auf die Mathematik erfolgt nicht nur negativ, um die
Begrenzung des Kategoriengebrauchs auf die Objekten der Sinne
zweifelfrei festzustellen, sondern dient auch dazu, einige Aspekte
der komplexen Architektur der Erkenntniskräfte, von der sowohl
die objektive Gültigkeit als auch die Apriorität des Kategoriengebrauchs abhängen muß, zu erhellen28. Über diesen Gebrauch können wir jetzt zu einem Schluß kommen.
Folglich liefern uns die Kategorien vermittelst der Anschauung auch keine Erkenntnis von Dingen, als nur durch ihre mögliche Anwendung auf
empirische Anschauung, d.i. sie dienen nur zur Möglichkeit empirischer
Erkenntnis. Diese aber heißt Erfahrung. Folglich haben die Kategorien
keinen anderen Gebrauch zum Erkenntnisse der Dinge, als nur so fern
diese als Gegenstände möglicher Erfahrung angenommen werden. [B 147
f.]

Nicht nur die kategoriale Funktion des Verstandes ist unselbständig und seine Regeln außerhalb der Beziehung auf die Sinnlichkeit bedeutungslos, sondern selbst die reine Vermittlung dieser zwei
Erkenntniskräfte ermöglicht es nicht, eine Erkenntnis von Dingen
zu erreichen. Wenn man daran denkt, die Anschauung dank ihrer
Formen a priori aus der konkreten Rezeptivität zu lösen, kann man
nicht eine reine objektive Erkenntnis a priori, sondern nur formale
Konstruktionen erreichen, deren mögliche objektive Gültigkeit weiterhin von den Objekten der Sinne, d.h. von einem Mannigfaltigen,
das den Kategorien gemäß in eine Anschauung verbunden wird,
abhängt. Aber wenn die Deduktion erfolgreich sein wird, wird man
a priori behaupten können, daß jedes empirische Mannigfaltige in
der Synthesis unter die reinen Begriffen und, in der Folge, die Kon_____________
28

Zu Ähnlichkeit und Differenz zwischen der 'diskursiven' und der 'konstruktiven' Synthesis vgl. z.B. Palumbo 1984 [81 ff., 106 ff.] und Grünewald
1986 [7], der das, was die Postulate dem Begriff hinzufügen mit der Erzeugung "des geometrischen Begriffs eines Kreises durch die Hinzufügung der Konstruktionsanweisung zum Begriff der Figur bzw. des geometrischen Ortes" vergleicht.
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struktionen der Mathematik und der Naturwissenschaft subsumiert
werden können muß29.
Die objektive Gültigkeit einer reinen Anwendung des Verstandes, bei der die Kategorien sich a priori auf die formalen Anschauungen beziehen, ist möglich. Genauso ist es aber möglich, daß die
entsprechenden Empfindungen in Wirklichkeit in einem Auf und
Ab, das ihre Verbindung nach Regeln oder die Anwendung der Mathematik nicht erlaubt, gegeben sind. Es ist dann zu beweisen, daß
die Möglichkeit der Anwendung der Kategorien auf das empirische
Mannigfaltige notwendig ist, damit überhaupt ein Mannigfaltiges
uns in einer Anschauung gegeben sein kann, in welchem Fall es
auch in bezug auf die Urteilsformen und jene, die die Mathematik
(der Verstand in der reinen Anschauung) frei entwirft, prinzipiell
bestimmt ist. Selbstverständlich ist die objektive Gültigkeit einer
Erkenntnis im Einzelfall nie gewiß; notwendig kann nur die Erfahrung überhaupt sein und so sind die Kategorien Regeln eines Kanons, nicht eines Organons, der Erkenntnis, und werden keinen
anderen Gebrauch als den zur Erkenntnis von Objekten einer möglichen Erfahrung, die in der raum-zeitlichen Anschauung gegeben
werden, haben. Man versteht jetzt auch besser, weshalb Kant im §
13 (vgl. A 88 f./B 120 f.) darauf insistiert, daß eine Deduktion der
reinen Begriffe auch im Hinblick auf den Raumbegriff notwendig
ist,
weil, da sie von Gegenständen nicht durch Prädikate der Anschauung und
der Sinnlichkeit, sondern des reinen Denkens a priori reden, [...] jenen
Begriff des Raums zweideutig machen, dadurch, daß sie ihn über die Bedingungen der sinnlichen Anschauung zu gebrauchen geneigt sind. [A
88/B 120f.]

Die Deduktion erlaubt zu klären, daß die Prädikate immer dem
Verstand angehören, da die Sinnlichkeit gar nicht prädiziert, andererseits ist ihr Gebrauch nur in Beziehung auf eine sinnliche Anschauung möglich. Der metaphysische Gebrauch des Begriffs Raum,
der durch die Möglichkeit des Denkens, die Kategorien auf die bloßen Formen a priori der Anschauung anzuwenden, zustande
kommt, führt zu keiner Erkenntnis und die Verantwortung für diese
Illusion trifft Verstand und Vernunft, deren Gebrauch, auch um die
_____________
29

Zum epistemischen Status der Mathematik nach Kant s. A 712 ff./B 740 ff.
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Bedeutung der formalen Bedingungen der Sinnlichkeit genau zu
erfassen, richtigzustellen ist30.

_____________
30

Vgl. Carl 1992 [119-22] und unten den # 14.1.

11.
§ 23. EMPIRISCHE ANSCHAUUNG UND KATEGORIEN1

Parallel zur Begrenzung des Gebrauchs der reinen Begriffe, ist
auch jene der reinen Anschauungsformen darzustellen, da die Bedeutung beider als Bedingungen der Erkenntnis von empirischen
Objekten sich eben in der gleichzeitigen Bestimmung ihrer Gültigkeitsgebiete abzeichnet.
Raum und Zeit gelten, als Bedingungen der Möglichkeit, wie uns Gegenstände gegeben werden können, nicht weiter, als für Gegenstände der Sinne, mithin nur der Erfahrung. Über diese Grenzen hinaus stellen sie gar
nichts vor; denn sie sind nur in den Sinnen und haben außer ihnen keine
Wirklichkeit. Die reinen Verstandesbegriffe sind von dieser Einschränkung frei, und erstrecken sich auf Gegenstände der Anschauung überhaupt, sie mag der unsrigen ähnlich sein oder nicht, wenn sie nur sinnlich
und nicht intellektuell ist. Diese weitere Ausdehnung der Begriffe, über
unsere sinnliche Anschauung hinaus, hilft uns aber zu nichts. Denn es
sind alsdenn leere Begriffe von Objekten, von denen, ob sie nur einmal
möglich sind oder nicht, wir durch jene gar nicht urteilen können, bloße
Gedankenformen ohne objektive Realität, weil wir keine Anschauung zur
Hand haben, auf welche die synthetische Einheit der Apperzeption, die
jene allein enthalten, angewandt werden, und sie so einen Gegenstand
bestimmen könnten. Unsere sinnliche und empirische Anschauung kann
ihnen allein Sinn und Bedeutung verschaffen. [B 148 f.]

Die These der Idealität von Raum und Zeit, die in der «Ästhetik» begründet wurde, hat eine negative und eine positive Seite. Die
erste, die behauptet, daß diese Formen nur Bedingungen der Er_____________
1

Die Überschriften für die §§ 23 und 25 stammen von mir, da Kant sie nicht
betitelt hat. Königshausen 1977 [130 Fn. 372] parallelisiert diese §§ mit
dem § 21 und behauptet, daß alle titelnlosen §§ wie Anmerkungen des jeweils vorhergehenden zu betrachten sind. Dem ist zuzustimmen, was
selbstverständlich nicht ein Abstreiten ihrer spezifischen Funktion im argumentativen Zusammenhang der Deduktion bedeutet.
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kenntnis von Erscheinungen sind, wird hier oben angesprochen,
während die zweite, nämlich die, daß sie eine notwendige Bedingung der Erkenntnis ist, in der Deduktion nach und nach in bezug
auf ihre Relation mit dem Verstand in der Synthesis des Mannigfaltigen der Anschauung entfaltet und interpretiert wird. Wenn die
raum-zeitlichen Bestimmungen nur in der sinnlichen Anschauung
Wirklichkeit haben, können sie keine Eigenschaften von Dingen an
sich sein2. Der metaphysische Einsatz der Begriffe von Raum und
Zeit muß folgerichtig als ein Mißbrauch betrachtet werden, der
durch eine unkorrekte, nicht kritisch kontrollierte Anwendung der
Kategorien auf ein Gebiet, das jenseits der Grenzen unserer empirischen Anschauung liegt, zustande gekommen ist3. Da die reinen
Begriffe nicht direkt an die Sinne gebunden sind, können sie sich
theoretisch auch auf mögliche Objekte irgendeiner Anschauung, die
von unserer verschieden ist, beziehen. Aber diese Ausdehnung ihrer
Bedeutung ist eigentlich leer; ihre Möglichkeit dient bloß dazu, die
_____________
2

"La finitezza del conoscere in Kant non consegue alla Rezeptivität, alla natura
sensibile del soggetto conoscente, ma al limite di questa, al limite della ricettività. Limite che sta in ciò, che tutto quello che si conosce è sempre e
solo un'affezione del soggetto, non una 'realtà in sé'. Il nocciolo ultimo,
l'assolutamente a posteriori, l'Altro radicale quindi non è mai raggiungibile. Ora, questo limite della Rezeptivität, questo limite della soggettività viene colto dall'interno del soggetto stesso. Il che significa: Kant confuta ante
litteram l'obiezione idealistica secondo cui porre un limite implica che lo si
superi nell'atto medesimo del porlo. Questo vale per il limite posto
dall'esterno del limitato, non per quello che si coglie dall'interno attraverso l'analisi delle 'possibilità' del soggetto. Ne discende che senza il concetto negativo di noumeno come Grenzbegriff non è dato cogliere la finitezza", Vitiello, in Kant oggi 1981 [100].
3 "Man wird bei einer flüchtigen Übersicht dieses Werks wahrzunehmen glauben, daß der Nutzen davon doch nur negativ sei, uns nämlich mit der
spekulativen Vernunft niemals über die Erfahrungsgrenze hinaus zu wagen, und das ist auch in der Tat ihr erster Nutzen. Dieser aber wird alsbald positiv, wenn man inne wird, daß die Grundsätze, mit denen sich
spekulative Vernunft über ihre Grenze hinauswagt, in der Tat nicht Erweiterung, sondern, wenn man sie näher betrachtet, Verengung unseres
Vernunftgebrauchs zum unausbleiblichen Erfolg haben, indem sie wirklich die Grenzen der Sinnlichkeit, zu der sie eigentlich gehören, über alles
zu erweitern und so den reinen (praktischen) Vernunftgebrauch gar zu
verdrängen drohen" [B XXIV f.].

§ 23 Empirische Anschauung und Kategorien

335

Apriorität der Verstandesform klarzustellen, zu zeigen, daß sie nicht
aus den Sinnen entstehen kann, weil sie sich auch auf Objekte, die
nicht der Menge der möglichen Objekte unserer Anschauung angehören, beziehen könnten. Andererseits ist es kein Zufall, daß wir an
andere Anschauungsarten nur durch Begriffe, die von dem der
Form unserer Anschauung abgeleitet sind, denken können. Die
Unabhängigkeit des Verstandes von den Sinnen findet, im Hinblick
auf die Erkenntnis, ihren deutlicheren Ausdruck in den reinen Synthesen der Mathematik, die aber bloß gedachte Formen oder formale Gedanken ohne objektive Realität a priori hervorbringt.
Nach der Darstellung der Beziehung zwischen Anschauung und
Verstand kann die Möglichkeit der transzendentalen Begründung
einer besonderen Geometrie oder physischen Theorie ausgeschlossen werden, obwohl der Umfang der objektiven Gültigkeit der Kategorien noch nicht bestimmt worden ist4. Dies hat gegensätzliche
_____________
4

Wenn das stimmt, gibt es keine Unverträglichkeit zwischen Kantischem
Apriori und Wissenschaftsfortschritt, wie so oft behauptet wird. S. z.B.
Aschenberg 1982 [369]: "Niemand hat bisher verständlich zu machen
gewußt, wie ein ambitiös Kantischer Begriff von Apriorität mit der Möglichkeit der durch den Fortgang der empirischen Wissenschaft erforderlich werdenden Revision transzendentaler Prinzipien zu vereinbaren wäre". Derselbe erkennt aber, daß wenn die Kantische Kritik von den
wissenschaftlichen Paradigmenwechseln obsolet gemacht wäre, sie einen
metatheoretischen und keinen transzendentalen Status, und infolgedessen
für uns bloß historisches Interesse hätte [vgl. 284-87]. Wenn sie umgekehrt aber tatsächlich eine Transzendentalphilosophie wäre, dürfte sie
nicht als eine Metatheorie der Wissenschaften im Sinn einer logischen
oder metaphysischen Rechtfertigung und Rationalisierung des empirischgeschichtlichen Wissens genommen werden. Stegmüller 1967-68 schlägt
einen mittleren Weg vor, indem er von einer Theorie der strukturellen
Reduktion oder Elimination der Theorien spricht. S. auch Krausser 1981
[128]: "Was immer auch die Absichten Kants gewesen sein mögen, seine
Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie in der KrV ist nicht eine Grundlegung oder Rechtfertigung der Newtonschen Mechanik. Sie ist vielmehr –
was für sie spricht! – nur eine Grundlegung oder Rechtfertigung einer
empirischen Wissenschaft von der Art der Newtonschen. Genauer noch
sollte man sogar sagen: von der zugehörigen Gattung, von der die Art der
Newtonschen nur eine von sehr verschiedenen möglichen Unterarten
ist". Jedenfalls ist sie nicht die Hauptaufgabe der «Analytik», sicher nicht
Aufgabe der Deduktion. "Die Deduktion der Kategorien soll diese qua
Prinzipien der Wahrheitsdifferenz auch letztlich als Urprinzipien der
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aber komplementäre Gründe: Für die Physik ist eine derartige Begründung wegen der Kontingenz der sinnlichen Daten in bezug auf
den Verstand nicht möglich5, während jenseits solcher kontingenter
Daten, mit denen die Geometrie nichts zu tun hat, keine Konstitution empirischer Objekte stattfindet, im Hinblick auf welche Figuren oder Begriffe a priori objektiv gültig sein könnten. Vom transzendentalen Gesichtspunkt aus sind beide Möglichkeiten begründet,
sowohl die einer freien Konstruktivität, die der Verstand in der reinen Anschauung ausübt, welche an Naturanlagen der Wahrnehmung nicht gebunden ist, als auch jene der Gesetzmäßigkeit a priori
der Natur, die Objekt der Naturwissenschaften ist und die Anwendung der Mathematik auf die Erscheinungen erlaubt6.
_____________

Möglichkeit der Falsifizierbarkeit von empirischen Naturgesetzen ausweisen. Deshalb können sie auch nicht durch den Fall einer bestimmten Art
der Physik widerlegt werden", Hiltscher 1987 [14]. S. auch Höffe 1983
[68]. Mehr noch: die in der Deduktion festgelegte Struktur von transzendentalen Erkenntnisbedingungen sollte eigentlich jede Begründung a priori oder Letztbegründung von empirischem Wissen prinzipiell unmöglich
machen, und zwar gerade während sie die (zumindest partielle, d.h. nicht
absolute, sondern zu ihrem empirisch-bestimmten Gebrauch relative) objektive Gültigkeit der Erkenntnis a priori absichert.
5 So können wir auf der Ebene der transzendentalen Bedingungen sagen: jede
Wirkung hat notwendig eine Ursache, aber nicht diese Wirkung folgt
notwendig jener bestimmten Ursache. Die empirische kausale Beziehung
ist zwar a priori begründet, aber auch empirisch bedingt, und trägt also
den Charakter der Kontingenz in sich. "Daß ein apodiktisches Urteil ein
mögliches Urteil sei, heißt also nichts anderes, als daß Apodiktizität ein
mögliches Prädikat von Urteilen sei. Diese Möglichkeit ist also das Korrelat eines problematischen Meta-Urteils über Urteile", Grünewald 1986
[85]. Zur Klärung dieses Zusammenhangs wäre eine Betrachtung der
MAN unerläßlich, s. a.a.O. [165-67], Buchdahl, in Schaper, Vossenkuhl
1984 [111-14] und in Heintel, Nagl 1981. Vgl. auch Brittan 1978 [117-42],
besonders [133 ff.], und Stegmüller 1967-68.
6 "Zwar können empirische Gesetze, als solche, ihren Ursprung keineswegs
vom reinen Verstande herleiten, so wenig als die unermeßliche Mannigfaltigkeit der Erscheinungen aus der reinen Form der sinnlichen Anschauung hinlänglich begriffen werden kann. Aber alle empirische Gesetze sind nur besondere Bestimmungen der reinen Gesetze des Verstandes,
unter welchen und nach deren Norm jene allererst möglich sind, und alle
Erscheinungen eine gesetzliche Form annehmen, so wie auch alle Erscheinungen, unerachtet der Verschiedenheit ihrer empirischen Form,
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Es gibt z.B. keine transzendentale Begründung der euklidischen
Geometrie, sondern nur die der raum-zeitlichen Form der Anschauung, was nicht bedeutet, daß die Geometrie für die Möglichkeit der Erfahrung den Raum und seine Eigenschaften durch ein
gewisses Axiom statt eines anderen beschreiben muß7. Die besondere Form der Geometrie hat außerdem keine direkte transzendentale
Bedeutung, weil rein formale Gedanken keine Erkenntnisse sind,
und der formale Gebrauch der Urteilskraft nur auf der Basis der
Synthesis der Erkenntnisse überhaupt, in der sich die objektive Einheit des Bewußtseins ursprünglich realisiert, möglich ist. Eine transzendentale Begründung ist eben nur für die Regeln des Verstandesgebrauchs überhaupt, d.h. für die Möglichkeit der Synthesis, und
nicht für die konkreten Verbindungen möglich8. Kurz, wenn wir
annehmen, daß es unmöglich ist, a priori besondere Objekte der
_____________

dennoch jederzeit den Bedingungen der reinen Form der Sinnlichkeit
gemäß sein müssen" [A 127 f.]. Vgl. B 165 und Carl 1992 [232, Fn. 79],
der richtig erkennt, wie hier "ein Bedingungsverhältnis gemeint" ist.
7 Daran ist der synthetische und transzendental nicht-notwendige Charakter
einer bestimmten Geometrie und ihr kontingentes Verhältnis zur reinen
Anschauung Raum erkennbar, vgl. Brittan 1978 [70, 77 f., 84]. Kant hatte
übrigens bereits in der Schrift von 1746 die Geometrie als die Wissenschaft aller möglichen Raumarten genannt [§ 10]. Krausser 1981 [48]
schreibt in bezug auf De mundi von 1770 [§ 15, E]: "Diese Passage, so
scheint mir, impliziert ganz klar die Möglichkeit, sich durch nicht ostensive, bloß symbolische Konstruktion (s. KrV B 745, 762) Geometrien auszudenken, die bei Beschränkung auf ausschließlich anschauende Operationen nicht konstruierbar wären. Nach dieser Passage wird von den
'primitiven Gesetzen oder Axiomen des Anschauens' nur behauptet, daß
sie eine transzendentale Funktion haben, indem gesagt wird, daß ein menschlicher Geist nicht-anschauliche andere Verhältnisse zwar konstruieren
kann, aber doch bei solchen Konstruktionen unweigerlich stets auch von
jenen 'primitiven Gesetzen' mindestens hilfsweise Gebrauch macht".
Simmel 1918 [26 f.] hatte früh deutlich erkannt, daß die nicht-euklidischen Geometrien kein Argument gegen die Kantische Theorie liefern.
Vgl. auch Höffe, 1983 [78-83].
8 Auf die Frage, ob sie dann mit der empirischen Erkenntnis etwas zu tun hat
oder nicht, könnte man, in Anlehnung an Prauss 1980 antworten: Sie ist
eine Theorie, die keine Metaphysik, keine empirische Wissenschaft, keine
Wissenschaftstheorie, sondern eine philosophische nicht-empirische Wissenschaft von Empirischem, mit anderen Worten eine transzendentale
Theorie der (der Materie nach allein möglichen) empirischen Erkenntnis.
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Sinne zu kennen, kann man noch weniger a priori die absolute
Notwendigkeit für die Erkenntnis einer besonderen formalen Theorie (oder eines bestimmten wissenschaftlichen Paradigmas) behaupten, da formale Objekte und Beziehungen nur im Erkenntnisvollzug
existieren und an sich keine Notwendigkeit in bezug auf die Erscheinungen besitzen9. Sie können auf die sinnliche Erfahrung zu_____________
9

Diese, wie mir scheint, unmittelbare Folge des Kantischen Ansatzes reicht
allein aus, die auf der Geschichte der Wissenschaften basierenden 'Widerlegungen' desselben zu entschärfen. S. oben Fn. 5, hier sei nochmals daran erinnert, daß die neuere Kantforschung der These, die KrV wolle eine
'Rechtfertigung' der Newtonschen Theorie liefern und sei deswegen wie
diese überholt, Geltung entzogen hat. Buchdahl nennt sie eine "altmodische Klage", vgl. Schäfer 1966 [3-9, 18 ff., 134 f., Fn. 71]. Bereits der junge Kant zeigt – in Einklang mit dem Eklettismus eines noch nicht völlig
normalisierten wissenschaftlichen Paradigmas – eine Mannigfaltigkeit von
Einflüssen, die ihn als eigenständigen Newtonianer erscheinen lassen, vgl.
z.B. Casini 1969. Pacchi 1976 [85] faßt zusammen: "Kant esercita il suo
controllo critico sulle principali assunzioni della fisica del suo tempo,
esplicitando un'autonomia anche abbastanza pronunciata nei confronti di
Newton: a parte il rilievo circa l'improprietà dell'uso del termine 'forza'
per una condizione, come quella d'inerzia, in cui la materia palesa 'la pura
incapacità di muoversi da sola' [MAN A 132 f.], gli spunti più peculiari
dell'analisi kantiana della materia si ricollegano al rifiuto dell'atomismo, e
alla concezione della materia stessa in termini di forza di attrazione e repulsione". S. auch Buchdahl, in Mellor 1980 [4 f.] und in Tuschling 1984,
besonders [123 ff.], der unter anderem das Kantische "Begriffgerüst" der
Wissenschaften einer subtileren Umdeutung des "metaphysical hardcore" von
Lakatos gleichsetzt und den bei Kant "lockeren Zusammenhang" mit den
transzendentalen Grundlagen feststellt. Pera 1982 [139-54] hat sehr klar
die Kantische Unterscheidung zwischen der Rechtfertigung des induktiven Vollzugs und der Rechtfertigung der einzelnen induktiven Methoden
dargestellt. Die erste ist transzendental, weil sein Prinzip für uns notwendig a priori ist, aber obwohl sie die näher zu begründende Legitimität jener Methoden impliziert, keine von ihnen im einzelnen garantieren
kann.Hinsichtlich der Frage, ob die formalen Strukturen 'natürliche' oder
'erfundene', für sich oder für uns seien, sprechen sich für die erste Alternative Wettstein 1981 [## 2.2, 4.5, 6] in bezug auf die KU, und Hoppe,
in Forum 1988 aus der Perspektive der genetischen Epistemologie von Piaget aus. Dies kann hier nicht diskutiert werden, nach Kants Ansicht sollte aber gelten, daß jenseits der Frage, was für Strukturen in unserer Ontologie vorauszusetzen sind, eine Strukturbeschreibung mit der beschriebenen Struktur nicht identisch ist, und so die Strukturerkenntnis unweiger-
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gunsten der Erkenntnis a posteriori angewandt werden, aber keine
Notwendigkeit führt z.B. von der Riemannschen Geometrie zur
Einsteinschen Physik. Unter gewissen Umständen setzt sich die Anwendung einer neuen formalen Theorie anscheinend mit der Kraft
der Notwendigkeit durch, dagegen wird sie unter anderen Bedingungen zurückgenommen oder anders interpretiert, usw.
Die Unterscheidung Denken - Erkennen und ihre Folgen geben
dem Abschluß vom zitierten B 148 f. eine besondere Bedeutung für
die Interpretation des Kantischen Idealismus. Obwohl kein Objekt
direkt in den Sinnen gegeben ist (sondern nur das Mannigfaltige der
Empfindung), und kein Begriff oder keine Erkenntnis aus der Sinnlichkeit entspringt, obwohl also selbst die Existenz (nicht die Realität) der Objekte der Sinne, die objektive Erkenntnis und allgemein
die empirische Erfahrung durch den Verstand bedingt sind, ist sein
Gebrauch nur aufgrund seiner Prinzipiaten möglich. Die Quellen
der Erkenntnis sind a priori, aber ihre Materie ist a posteriori und der
Bezugspunkt für ihre Gültigkeit ist die sinnliche, empirische Anschauung der Objekte; nur in Beziehung auf sie haben die Kategorie
und die Formen der Sinnlichkeit eine Bedeutung und in der Anwendung auf ihr Mannigfaltiges einen Gebrauch. Der transzendentale Idealismus erweist sich also als eine kritische Form des empirischen Realismus10.
Wenn wir aber für einen Augenblick annehmen, daß der Verstand absolut unabhängig von der Sinnlichkeit ist, können wir uns
ein durch eine nicht-sinnliche Anschauung gegebenes Objekt ausdenken, "so kann man es freilich durch alle die Prädikate vorstellen,
die schon in der Voraussetzung liegen, daß ihm nichts zur sinnli_____________

10

lich 'für uns' ist. Interessanterweise belegt Kambartel 1968 am Beispiel
Carnap [149 ff.], wie die Verquickung von Gegebenem und Struktur zum
abstrakten Formalismus und nicht zur Anerkennung einer selbständigen
Natur führt.
Bezeichnenderweise nennt Kant ihn in einem der Versuche der zweiten
Auflage der KrV, die Natur seines Idealismus zu klären und von den anderen Formen von Idealismus zu differenzieren, einen formalen Idealismus [B 519 Anm.]: "Ich habe ihn auch sonst bisweilen den formalen Idealismus genannt, um ihn von dem materialen, d.i. dem gemeinen, der die
Existenz äußerer Dinge selbst bezweifelt oder leugnet, zu unterscheiden.
In manchen Fällen scheint es ratsam zu sein, sich lieber dieser als der obgenannten Ausdrücke zu bedienen, um alle Mißdeutungen zu verhüten".
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chen Anschauung Gehöriges zukomme" [B 149]. Wir könnten so
Urteile der Art: 'X ist nicht a, nicht b, usw.', formulieren, d.h. auf
der Basis der Annahme von 'X' können wir denken, aber diese Formeln stellen keine Erkenntnis eines Objekts dar11. Wenn wir dann
versuchen, sie semantisch zu bestimmen, merken wir sofort, daß
auch die Idee einer von unserer verschiedenen Anschauung für uns
ein leerer Gedanke ist. Aus der Hypothese folgt, daß 'X' nicht durch
normale deiktische Zeichen, die einen Sinn nur innerhalb eines
raum-zeitlichen Bezugssystems haben, identifiziert werden kann,
und daß es nicht vor einem Urteil bereits im Denken bestimmt ist.
Unter den gegebenen Bedingungen aber kann in diesem nur ein
unendliches Prädikat vorkommen, das erstens keine besondere Erkenntnis bestimmt, und zweitens durch die Negation eines gemeinen Begriffs einen bestimmten Umfang von möglichen Prädikationen vorstellt. Unendliche Prädikate bekommen also nur durch die
negative Bezugnahme des Urteils auf unsere empirische Anschauung eine Bedeutung (nicht zufällig bedeuten die Beispiele von Prädikaten, die Kant in B 149 gewählt hat, direkt Eigenschaften von
raum-zeitlichen Objekten). 'X' ist also denkbar, aber nicht als ein
gewisses Etwas in unserer Anschauung vorstellbar (z.B. wie der
Phönix oder ein Punkt, der zumindest in bezug auf eine Stelle in
Raum und Zeit bestimmt ist). Ausschließlich durch unendliche Urteile kann man an kein Objekt im eigentlichen Sinn denken, d.h.
durch sie wird der Einbildungskraft kein Inhalt der Anschauung
gegeben, sondern einfache Formeln, die wir nur als das interpretieren können, was übrig bleibt, wenn wir die 'transzendentale Semantik' unserer Welt verneinen.
_____________
11

Einmal daß wir ein unbestimmtes Einzelding angenommen haben, können
wir innerhalb einer schon begrifflich artikulierten Erfahrung formal weiter denken, weil der Gedanke eines Einzelndinges für uns dem Gedanken von
Etwas, das in bezug auf alle möglichen Prädikate bestimmt werden kann,
entspricht. Jedes beliebige 'X' ist also in bezug auf alle (erfahrungsbezogenen) Prädikate, die uns einfallen, problematisch, aber in unserem Fall
(d.h. unter der Prämisse eines von unserer Sinnlichkeit unabhängigen Gegenstandes) immer rein negativ, in der Form des unendlichen Urteils bestimmt. Vgl. La Rocca 1990b [162-71] über die Totalität des Prädizierbaren, der in der Fn. 16 diesbezüglich eine Konvergenz zwischen Kant,
Hjelmslev und Peirce feststellt.
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Denn alsdenn habe ich gar nicht die Möglichkeit eines Objekts zu meinem reinen Verstandesbegriff vorgestellt, weil ich keine Anschauung habe
geben können, die ihm korrespondierte, sondern nur sagen konnte, daß
die unsrige nicht für ihn gelte. Aber das Vornehmste ist hier, daß auf ein
solches Etwas auch nicht einmal eine einzige Kategorie angewandt werden könnte: z.B. der Begriff einer Substanz, d.i. von etwas, das als Subjekt, niemals aber als bloßes Prädikat existieren könne; wovon ich gar
nicht weiß, ob es irgend ein Ding geben könne, das dieser Gedankenbestimmung korrenspondierete, wenn nicht empirische Anschauung mir
den Fall der Anwendung gäbe. Doch mehr hievon in der Folge. [B 149]

Die Hypothese eines Objekts, das uns durch eine nicht-sinnliche
Anschauung gegeben ist, ist also durch eine Art von reductio ad absurdum widerlegt. Die Bedingungen, die wir angenommenen haben, um
dieses Objekt zu denken, hindern uns sogar an der Vorstellung eines möglichen Objekts. Unter solcher Voraussetzung können wir
nur dank einer analogischen Ausdehnung unserer Erfahrung durch
die Einbildungskraft und die Sprache, irgendwie an ein Objekt denken12; dies setzt also bereits voraus, daß wir uns schon in einer kategorialen, objektiven Erfahrung befinden, und ist deshalb ein Phänomen, mit dem Kant sich nicht jetzt zu beschäftigen braucht.
Wichtig ist, daß, obwohl uns in diesem Fall keine Vorstellung eines
Objekts gegeben sein kann, wir die formalen Urteilsfunktionen, aber
nicht die Kategorien am Begriff eines Objekts anwenden können,
d.h. wir können denken, aber kein objektives Urteil fällen. Die
Hypothese einer nicht-sinnlichen Anschauung, die die Kategorien
aus den Bedingungen der Sinnlichkeit befreien wollte, hemmt in
_____________
12

Eine Ausdehnung, welche natürlich sehr produktiv oder gar unerläßlich
sein kann, weil sie eine der Bedingungen abstrakten und nicht unmittelbar
oder geradlinig auf die sinnliche Erfahrung bezogenen Denkens und
Sprechens ist. "Keine Erkenntnis des 'Wesens', sondern nur die Feststellung der strukturellen Beziehungen bestimmt hier die Methode: insofern
liegen schematisches Darstellen und symbolisches Ansprechen der Gegenstände in ein und derselben Richtung. Der Unterschied zwischen
Symbol und Schema ist aber darin zu sehen, daß ersteres den Gegenstand
nicht nur konstruierend als Figur des Aussehens und Verhaltens beschreibt, sondern über ihn ein objektiv nicht Bestimmbares, Unbedingtes
so zu sprechen erlaubt, daß man es in Analogie zu Verhältnissen innerhalb des Bedingten setzt und ihm unter Verwendung analogischer Strukturen eine Stelle andern 'Gegenständen' gegenüber gibt", Kaulbach 1978
[Fn. 30, 71 f.].
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Wirklichkeit ihren Gebrauch, indem sie ihnen verbietet, sich als
Funktionen, die das Mannigfaltige der sinnlichen Anschauung auf
die Apperzeption sowohl in der Anschauung, als auch im Urteil
beziehen, zu aktualisieren, so daß die eine blind und das andere leer
bleibt. Eine absolute Unabhängigkeit der Kategorien von der Sinnlichkeit ist denkbar, da sie einem nicht-reduzierbaren Vermögen a
priori angehören; es handelt sich aber um eine Möglichkeit, die mit
jener unserer Art von objektiver Erfahrung unvereinbar ist. Kurz,
die Möglichkeit des kognitiven Verstandesgebrauchs (der für jeden
anderen grundlegend ist) ist an seine Beziehung mit der sinnlichen
Anschauung gebunden.
Zusammenfassend erkennt also die geprüfte Hypothese die Armut des Verstandes in bezug auf das Mannigfaltige der Vorstellung,
aber nicht seine Abhängigkeit von der sinnlichen Anschauung. Ihre
Folgen bestätigen aber, daß die Kategorien keinen Gebrauch jenseits des direkten oder indirekten Bezugs auf die Objekte der Sinne
haben. Dies bedeutet, daß die Apperzeption sich in der Form eines
Selbstbewußtseins nur in der Synthesis jenes Mannigfaltigen, das
uns durch die sinnliche Anschauung gegeben wird, aktualisieren
kann. Das 'Ich denke' begleitet immer Vorstellungen, deren Materie
aus den Sinnen kommt. Trotz ihrer Apriorität und Autonomie in
Beziehung auf die Sinnlichkeit sind Kategorien und Apperzeption
auf diese gestützt. Daraus wird nochmals ersichtlich, daß der Verstand einer substantiellen Definition, die über die Darstellung seines
Gebrauchs geht, nicht zugänglich ist, und von der transzendentalen
Reflexion nicht als ein Vermögen an sich, dessen reine Begriffe unmittelbare Evidenz oder eine Letztbegründung erfahren könnten,
angenommen werden darf13. Die Transzendentalphilosophie steht
unter den allgemeinen Bedingungen des Denkens und Erkennens.
Sie ist nicht an die empirische Anschauung gebunden, aber hat nur
in Beziehung auf sie eine Bedeutung, und zwar sofern es ihr gelingt,
die Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis zu zeigen14.
_____________
13

14

S. nochmals zum Verhältnis der zwei 'Erkenntnisstämme' und der daraus
folgenden Kantischen Begründungsart, welche zu keinem ersten Axiom
oder letzter Evidenz führen kann, den kurzen § 6 in Heidegger 1929.
Der selbstbezügliche aber nicht letztbegründende Charakter der transzendentalen Argumente (in dem Sinn, daß die argumentative Ebene des
rechtfertigenden Diskurses und das direkte Reden über das Gerechtfertig-
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Die Begrenzungen der Gültigkeit der Grundbedingungen der
Erkenntnis sind zueinander in Beziehung gesetzt worden, aber die
Möglichkeit, daß die Einheit der empirischen Anschauung nur zufällig in bezug auf die reinen Verstandesbegriffe bestimmt ist, besteht weiter. Die Kategorien können sich auf das Mannigfaltige einer sinnlichen Anschauung anwenden. Wenn dies passiert, wird
dem Bewußtsein eine bestimmte Anschauung gegeben (§ 20), die
für uns nur die Vorstellung eines raum-zeitlichen Objekts sein kann
(§ 22 und § 23). Trotzdem wurde noch nicht gezeigt, daß jedes
Mannigfaltigen der Sinne durch die reinen Verstandesbegriffe in der
Synthesis verbunden werden kann. Diese Gewißheit kann bisher
noch nicht mit der Apriorität, die als notwendige Bedingung der
objektiven Gültigkeit der Erfahrung bereits vorausgesetzt wird, verbunden und in den Begriff der Kategorien aufgenommen werden.

_____________

te nicht getrennt oder trennbar sind) haben wir mehrmals angesprochen,
vgl. Bubner und die Bemerkungen darüber von Baumgarten und Geuss,
in Schaper, Vossenkuhl 1984 [63-90], hier s. auch Seebaß [245-48].
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12.
§ 24. Von der Anwendung der Kategorien auf Gegenstände
der Sinne überhaupt

12.1. Die Bedingungen der Synthesis überhaupt gelten auch für
die Synthesis unserer sinnlichen Anschauung
Die genaue Begrenzung des Kategoriengebrauchs, die in den vorigen §§ beschrieben worden ist, trägt sicher zum Hauptziel einer
Kritik der reinen Vernunft bei, aber hier wir müssen uns nochmals
fragen, was ihre besondere Rolle in der Strategie der Deduktion ist.
Im § 20 wird die einfache Möglichkeit der objektiven Gültigkeit der
Kategorien bewiesen oder, genauer gesagt, dargelegt. Aufgabe des
zweiten Teils der Argumentation ist, sie als eine notwendige Möglichkeit, die für jedes Mannigfaltige der Sinnlichkeit a priori gilt, auszulegen1. Wie könnte man nun die Notwendigkeit der Kategorien
_____________
1

"Kant sagt: Objekt ist 'nichts mehr als das Etwas, davon der Begriff eine
solche Notwendigkeit der Synthesis ausdrückt'. Ich betone: diese Formel
ist lediglich die Beschreibung eines klar aufgefaßten phänomenologischen
Tatbestandes. Es steckt keine Spur von 'Theorie der Objektivität' darin,
nichts, was Kant hätte beweisen wollen oder zu beweisen nötig gehabt hätte".
"Er setzt nicht voraus, daß irgend eine Erkenntnis objektiv gültig sei, sondern er setzt die notwendige Möglichkeit einer solchen Erkenntnis voraus,
d.h. die Bestimmbarkeit einer jeden aus der Anschauungsmannigfaltigkeit
bewußt werdenden Vorstellung mit Rücksicht auf die Frage, was für ein
Objekt sie bedeutet", Ebbinghaus 1924 [88, Fn. 1; 88 f.]. Also, ist zuerst
die Möglichkeit der Synthesis, sowohl von objektiver als von subjekiver
Seite her, nicht zu beweisen, sondern darzulegen oder verständlich zu
machen, um dann die Notwendigkeit einer solchen Möglichkeit für jedes für
uns mögliche Mannigfaltige der Sinne beweisen zu können.
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für eine Anschauung, für deren Form wir keinen positiven Begriff
haben2, beweisen? Die Deduktion kann deswegen nicht mit der
Darstellung des Verstandesprinzips für das Mannigfaltige der Anschauung abgeschlossen werden; ein zweiter Schritt muß zeigen,
daß dieses Prinzip selbst für das der Sinnlichkeit notwendig ist. In
diesem Rahmen bestimmt die Begrenzung des Kategoriengebrauchs
den Umfang ihrer Bedeutung, und erlaubt zuerst darüber nachzudenken, wie es überhaupt möglich ist, daß die Kategorien für die
Objekte der Sinne a priori gültig sind.
Es handelt sich nicht einfach darum, eine schon im allgemeinen
abgeschlossen Deduktion an den besonderen Fall, in dem das Kriterium der Kategorienbedeutung ihre Gültigkeit für unsere raumzeitliche Anschauung ist, anzupassen, als ob diese Begrenzung bloß
äußerlich und nebensächlich wäre. Stattdessen ist die Synthesis in
Anbetracht unserer Anschauungsart neu zu denken, um zu beweisen, daß die reinen Verstandesbegriffe für alles, was in Raum und
Zeit gegeben ist, objektiv gültig sind. Die Begrenzung der Kategorienbedeutung auf den empirischen Gebrauch scheint also der einzige Weg, um zu zeigen, daß die Möglichkeit dieses Gebrauchs im
Hinblick auf jede unserer Vorstellungen notwendig ist.
Die reinen Verstandesbegriffe beziehen sich durch den bloßen Verstand
auf Gegenstände der Anschauung überhaupt, unbestimmt ob sie die unsrige oder irgend eine andere, doch sinnliche, sei, sind aber eben darum
bloße Gedankenformen, wodurch noch kein bestimmter Gegenstand erkannt wird. Die Synthesis, oder Verbindung des Mannigfaltigen in denselben, bezog sich bloß auf die Einheit der Apperzeption, und war dadurch der Grund der Möglichkeit der Erkenntnis a priori, so fern sie auf
dem Verstande beruht, und mithin nicht allein transzendental, sondern
auch bloß rein intellektual. [B 150]

_____________
2

In einem Brief an Tieftrunk vom 11.12.1797 unterstreicht Kant die Abhängigkeit des Sinns der Kategorien von Raum und Zeit, indem er sie auf einen gemeinsamen Nenner, den Begriff des Zusammengesetzten überhaupt, bezieht. "Aber bei dieser Veränderung des Standpunkts ist der
Begriff des Zusammengesetzten, der allen Kategorien zugrunde liegt, für
sich allein sinnleer, d.i. man sieht nicht ein, daß ihm irgendein Objekt korrespondiere". "Die Synthesis der Zusammensetzung des Mannigfaltigen
bedarf einer Anschauung a priori, damit die reinen Verstandesbegriffe ein
Objekt hätten, und das sind Raum und Zeit".
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Die reinen Verstandesbegriffe sind die Regeln, durch die der
Verstand das Mannigfaltige der empirischen Anschauung in bestimmter Weise auf die Einheit der Apperzeption bezieht; die Formen dieser transzendentalen Handlungen sind die Bedeutungen der
Kategorien, die den Rahmen der ontologischen Bedeutungen der
Vorstellungen bestimmen. Durch diese Formen, oder durch den
Gebrauch dieser Regeln, implementiert der Verstand sich selbst in
der Synthesis und konstituiert die Vorstellung des Objekts3, so daß
die Begriffe von Kategorie, Verstand und Objekt apriorisch wechselseitig definiert sind, unabhängig davon in welcher Art der Anschauung das Objekt gegeben ist. Der Ausdruck "Gegenstand der
Anschauung" könnte sowohl das bedeuten, was in die Anschauungsform aufgenommen werden kann, als auch das Ergebnis der
Anwendung der Kategorien auf die sinnlichen Daten. Beide Bedeutungen fallen aber zusammen, da der Verstand sich in der Synthesis
auf das sinnliche Mannigfaltige der Anschauung bezieht, um es im
Begriff eines Objekts zu vereinigen. Der Unterschied zwischen beiden Fällen besteht letztendlich in demjenigen zwischen der noetischen und der noematischen Perspektive, deren Gemeinsamkeit
sich auch im Begriff der Kategorie, die gleichzeitig Regel für die
Synthesis des Mannigfaltigen und reiner Begriff ist, zeigt.
In der Möglichkeit des Verstandesgebrauchs ist also bereits die
Beziehung der Einheit der Apperzeption (in ihren bestimmten kategorialen Modi) mit den Vorstellungen gegeben ("das ich denke, muß
alle meine Vorstellungen begleiten können"); auf diese Beziehung
hat sich die Deduktion bislang gestützt, um die Möglichkeit sinnlicher Anschauungen mit Bewußtsein zu den Kategorien zurückzuführen. Sie abstrahierte also nicht nur vom Inhalt, sondern auch
von der Form der endlichen Anschauung. Doch genauso wie eine
mathematische Formel nicht als Rechenregel gebraucht werden
kann, ohne den Wert des Arguments oder der Koeffizienten anzugeben, so bleiben die Kategorien nur Gedankenformen oder abstrakte Möglichkeiten des Verstandesgebrauchs und werden nicht zu
_____________
3

In einer entfalteten und formaleren Betrachtung des Vermögenssystems
sollte man natürlich zwischen dem Verstand als Regelnvermögen und der
Urteilskraft als "faculty of instantiation", wie Genova, 1969-70 [457] sie
nennt, genauer unterscheiden und ihr Verhältnis transzendental bestimmen.
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Regeln der empirischen Synthesis, wenn nicht bestimmt wird, wie
das Mannigfaltige der Anschauung dem Verstand gegeben wird.
Ohne bestimmte Anschauung ist keine Erkenntnis von Objekten
möglich, sondern nur der Gedanke der Form eines Objekts überhaupt, eines 'X' oder transzendentalen Objekts, von dem wir uns
keinen bestimmten Begriff machen können.
Eine allgemeine Betrachtung der Synthesis, die sich nur auf die
Apperzeption gründet, ist transzendental und "bloß rein intellektual"; sie ist, an und für sich genommen, abstrakt, da sie die zweite
ursprüngliche Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis, d.h. die
Form der Sinnlichkeit, nicht berücksichtigt. Die Schilderung der
Synthesis im ersten Teil der Deduktion versuchte tendenziell von
ihr abzusehen und sich auf das Prinzip des Verstandes zu konzentrieren. Aber Kant hat nie behauptet, daß damit die Darstellung der
transzendentalen Bedingungen der Erkenntnis erschöpft sei, oder
daß eine reine, intellektuelle Synthesis wirklich existiere. Diese Ausdrucksweise ist eine Neuformulierung von dem "Prinzip der Möglichkeit der Anschauung in Beziehung auf den Verstand" (s. § 17),
mit Bezug zu dem der erste Schritt der Deduktion im § 20 vollzogen werden konnte. Sie kann aber die ursprüngliche Beziehung von
Verstand und Sinnlichkeit weder verstecken noch eliminieren und
dient dazu, die nachfolgende Auslegung des Prinzips der Möglichkeit der Anschauung mit Beziehung auf die Sinnlichkeit aus der
Perspektive des Verstandes einzuleiten. Die §§ 24 und 25 haben nun
den realen Synthesisvollzug überhaupt zu beachten.
Weil in uns aber eine gewisse Form der sinnlichen Anschauung a priori
zum Grunde liegt, welche auf der Rezeptivität der Vorstellungsfähigkeit
(Sinnlichkeit) beruht, so kann der Verstand, als Spontaneität, den inneren
Sinn durch das Mannigfaltige gegebener Vorstellungen der synthetischen
Einheit der Apperzeption gemäß bestimmen, und so synthetische Einheit
der Apperzeption des Mannigfaltigen der sinnlichen Anschauung a priori
denken, als die Bedingung, unter welcher alle Gegenstände unserer (der
menschlichen) Anschauung notwendigerweise stehen müssen, dadurch
denn die Kategorien, als bloße Gedankenformen, objektive Realität, d.i.
Anwendung auf Gegenstände, die uns in der Anschauung gegeben werden können, aber nur als Erscheinung bekommen; denn nur von diesen
sind wir der Anschauung a priori fähig. [B 150 f.]

Die Synthesis ist die Funktion der transzendentalen Einheit der
Apperzeption und der Verbindung des sinnlichen Mannigfaltigen,
d.h. ein Akt, der nicht nur das Denken bestimmt ("Selbsttätigkeit"
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der Spontaneität), sondern auch den "inneren Sinn". Der Verstand
bestimmt, indem er das Mannigfaltige der Anschauung vereinigt, die
Zustände eines Bewußtseins, in denen das Ich seine Vorstellungen
als die eigenen anerkennen kann; mit anderen Worten ist das darstellende Bewußtsein kein einfaches Vermögen, sondern das komplexe Ergebnis der synthetisierenden Handlung des Subjekts. Wenn
man von seinen Bedingungen abstrahiert, kann es auch als eine Erkenntniskraft für sich betrachtet werden, die dann aber passiv zu
denken ist, als ein Sammelpunkt, in dem die Vorstellungen dem
Subjekt (durch die Sinne und seine eigene Tätigkeit) gegeben sind,
weil in der Synthesis die aktive Funktion nur dem Verstand zugewiesen ist. Der Ausdruck 'innerer Sinn' eignet sich, diese Merkmale
der Vorstellungskraft zusammenzufassen, obwohl es sich dabei um
die Handlung der Spontaneität in bezug auf die Daten der Sinnlichkeit, und nicht um eine Apprehensionsform handelt. Der innere
Sinn ist, metaphorisch gesprochen, der transzendentale Ort der
Vorstellungen (wie das Gemüt der transzendentale Ort der Erkenntniskräfte ist; der Unterschied zwischen den zwei 'Orten' besteht wieder in der Differenz der eingenommenen Perspektiven).
Die Frage, ob jene Handlung bei allen oder nur einigen Erfahrungen das Mannigfaltige in der Einheit des Bewußtseins verbinden
kann, ist noch nicht beantwortet, aber wir wissen schon, daß die
Möglichkeit der Vorstellung 'Ich denke' die ursprüngliche Synthesis
der Identität der Apperzeption voraussetzt und sich nur im Akt der
Begleitung von Vorstellungen realisieren kann. Ich denke etwas,
und die ursprüngliche Form eines Etwas ist für uns diejenige des
Objekts einer Anschauung, als Ergebnis einer Synthesis des Mannigfaltigen der Sinnlichkeit durch die Kategorien. Von diesen können wir sagen, daß sie zumindest für die gegebene sinnliche Anschauung (kognitive Einheit, die durch ein Urteil weiter bestimmbar ist)
und also auch für unsere besonderen raum-zeitlichen Anschauungen objektiv gültig sind. Wenn aber einige von ihnen allein vom
empirischen Gegebenen ganz abhängig wären, d.h. völlig a posteriori, könnte die Gültigkeit der Kategorien für ihre Gegenstände nicht
a priori bewiesen werden. Dann wäre das analytische Ergebnis des §
20 konklusiv: Wenn die Beziehung zwischen der Vorstellung eines
Einzelnen in der Anschauung und der objektiven Einheit des Bewußtseins gegeben ist, dann kann die erste auch in bezug auf Begrif-
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fe bestimmt werden, und diese neue, erweiterte Relation im Urteil
wiederum auf die zweite gebracht werden.
Die «Ästhetik» hat aber gezeigt, daß im Gemüt, auf der Basis
unserer Anschauung, eine Form a priori liegt, durch die dem
Verstand ein reines Mannigfaltiges gegeben wird, das formal ist und
nur in der Synthesis von sinnlichen Anschauungen existiert, und
trotzdem eine für den transzendentalen Akt der Synthesis ausreichende 'materielle' Bedingung ist4. Der Verstand könnte dann durch
die Verbindung des in der Anschauung gegebenen reinen Mannigfaltigen, den Kategorien gemäß, den inneren Sinn a priori bestimmen, so daß jede Vorstellung in diesem unter den Kategorien stehen würde, was Kant zu beweisen beabsichtigt. Auf jeden Fall steht
fest, daß dieser Synthesis keine Erkenntnis, die ans Gegebene der
Sinne gebunden ist, entsprechen kann, und eigentlich auch kein
bestimmter Zustand des empirischen Bewußtseins, da sie, den intellektuellen Bedingungen der Einheit des Bewußtseins gemäß, nur die
allgemeine Form des inneren Sinns, in dem die Vorstellungen eines
empirischen Bewußtseins erscheinen können, bestimmt. Man kann
also keine Anschauung a priori von besonderen physischen Objekten haben, weil sie von den Sinnen abhängen und a posteriori sind.
Da wir aber, der «Ästhetik» nach, über Formen a priori der Anschauung verfügen müssen, um Anschauungen zu haben, können
wir eine reine Synthesis der Form überhaupt eines Objekts in der
Form der Anschauung, welche die Anschauung der möglichen Objekte der Sinne vorwegnimmt und formell bedingt, denken.
Diese Aussagen sind zu vage, um ein ernster Beitrag zur Erkenntnispsychologie oder sogar zu einer hypothetischen Transzendentalpsychologie sein zu können, sie beanspruchen nämlich gar
keine Gültigkeit als empirische Erkenntnis. Die reine Synthesis ist
nur eine Art, die synthetische Einheit der Apperzeption als die Bedingung, unter der a priori alle Objekte unserer Sinne stehen müssen, zu denken. Das Bewußtsein einer solchen Vorstellung ist dann
eine Erkenntnis a priori nur als Kenntnisnahme einer transzendentalen Bedingung der Erkenntnis, die für uns nicht nur durch das in
der Sinnlichkeit gegebene Mannigfaltige möglich ist, sondern auch
weil es in der Einheit des Bewußtseins verbunden ist, d.h. wenn
Objektsvorstellungen im inneren Sinn gegeben sind. Die reale Form
_____________
4

Vgl. A 76 f./B 102 f. und oben den # 5.1.
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des empirischen Gegebenen besteht also nicht aus Raum und Zeit
für sich, als formale Strukturen der Sinnlichkeit, sondern als Formen des inneren Sinns und formaler Anschauungen, deren Einheit
wir so denken und erklären können, daß sie durch die Kategorie in
der reinen Synthesis bestimmt wird. Die einzigen Vorstellungen a
priori der reinen Formen der Anschauung, deren wir fähig sind, d.h.
Raum und Zeit, gehören also nicht dem Bereich der empirischen
Erkenntnis an, sondern dem reinen Denken, genauer der transzendentalen Reflexion; sie betreffen außerdem nicht die Form von
Dingen an sich, sondern von Erscheinungen, so daß auch die mögliche Gültigkeit a priori der Kategorien auf diese begrenzt sein
wird5.
Fassen wir zusammen: Die realen Selbstbestimmung der Formen des Denkens zu denken, bedeutet die synthetische Einheit der
Apperzeption als in den Formen der reinen Synthesis unserer sinnlichen Anschauung überhaupt, durch die das Objekt der Sinne dem
Bewußtsein im inneren Sinn gegeben sein kann, realisiert zu denken.
Daraus folgt, daß, wenn das Mannigfaltige der Anschauung nur im inneren
Sinn und in der synthetischen Form des Objekts apprehendiert werden kann,
seine Apprehension auch von den reinen Verstandesbegriffen abhängt, die, als Bedingungen a priori der Synthesis einer Anschauung
überhaupt, auch diejenigen sind, unter denen die Objekte unserer
empirischen Anschauung stehen müssen. Die oben kursiv hervor-

_____________
5

Waxman 1991 hat im ersten Teil des Buchs, "Space and Time as Entia Imaginaria", d.h. die bewußten Vorstellungen Raum und Zeit, als Produkte der
Synthesis der Einbildungskraft und nicht als bloße gegebene Vorstellungen der Sinnlichkeit, gefaßt, s. [37 ff] für einen "Textual Survey". Dies ist
korrekt, aber dabei ist ständig vor Augen zu behalten, daß der Begriff einer solchen Synthesis nur eine transzendentale, d.h. logisch-formale Bedingung zum Ausdruck bringt, und nicht in eine transzendentale Psychologie überführt werden kann (eine Gefahr, die bei Waxman manchmal zu
spüren ist, s. z.B. [128 f.]), weil die kleinste Wegwendung von der logischtranszendentalen Rekonstruktion der Möglichkeitsbedingungen der Erkenntnis nicht nur die methodische Einstellung, sondern auch die sehr
empfindliche Beziehung von Rezeptivität und Spontaneität bei Kant verändern muß, und dies – scheint mir – nicht zugunsten der Kohärenz der
Transzendentalphilosophie.
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gehobene Prämisse läßt sich nur 'intern' verifizieren, d.h. durch eine
erneute Betrachtung der Synthesis und ihrer möglichen Ergebnisse6.

12.2. Intellektuelle Synthesis und figürliche Synthesis der
Einbildungskraft.
Nachdem die Synthesis des Mannigfaltigen unserer Anschauung
explizit unter den Begriff der transzendentalen Synthesis gebracht
worden ist, faßt der Text die Ergebnisse durch die Einführung einer
Definition für die zwei Synthesen zusammen.
Diese Synthesis des Mannigfaltigen der sinnlichen Anschauung, die a priori möglich und notwendig ist, kann figürlich (synthesis speciosa) genannt
werden, zum Unterschiede von derjenigen, welche in Ansehung des
Mannigfaltigen einer Anschauung überhaupt in der bloßen Kategorie gedacht würde, und Verstandesverbindung (synthesis intellectualis) heißt;
beide sind transzendental, nicht bloß weil sie selbst a priori vorgehen,
sondern auch die Möglichkeit anderer Erkenntnis a priori gründen. [B
151]

Die erste Synthesis wird figürlich genannt, weil sie die Form des
inneren Sinns als jene raum-zeitliche Struktur, in der uns Objekte
erscheinen, und also die 'figürliche' Qualität der darstellenden Zustände des Bewußtseins bestimmt. Diese Art der Synthesis muß
vorausgesetzt werden, wenn das Subjekt darstellende Zustände mit
einem kognitiven Inhalt hat, d.h. wenn es eine Welt von Objekten,
die den Regeln des Verstandes angemessen erscheint, wahrnimmt.
Durch die Synthesis des Verstandes ist es möglich, eine Verbindung
in einer Anschauung überhaupt zu denken, aber nur durch die Bestimmung unseres inneren Sinns kann sie eine Synthesis von raumzeitlichen Daten, d.h. eine Vorstellung der Welt unserer Erfahrung,
_____________
6

Die dazu erforderliche Argumentation muß aber in dem Bereich, der durch
die daß-Frage bestimmt worden ist, bleiben, und darf nicht in das von
diesem verschiedene Problem, "wie bloß innerlich wirkende Kräfte äußerliche Folgen haben können, wie bloß äußerlich wirkende Kräfte innerliche Veränderungen hervorbringen sollen" [R 1284], eingehen.
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werden. Die figürliche Synthesis ist die unmittelbare Bedingung der
Möglichkeit der empirischen und, da ihre Bedeutung auf die Möglichkeit der Erkenntnis bezogen ist, eine transzendentale Bedingung,
deren Bestimmung nicht von den psychologischen Prozessen, die
faktisch die Bewußtseinszustände hervorbringen, abhängt7. Die figürliche Synthesis a priori darf außerdem nicht mit den Synthesen a
priori in der Form der Anschauung, aus denen, nach Kant, die Mathematik besteht, verwechselt werden. Diese sind nämlich keine
_____________
7

"Weil aber jede Erscheinung ein Mannigfaltiges enthält, mithin verschiedene
Wahrnehmungen im Gemüte an sich zerstreuet und einzeln angetroffen
werden, so ist eine Verbindung derselben nötig, welche sie in dem Sinne
selbst nicht haben können. Es ist also in uns ein tätiges Vermögen der
Synthesis dieses Mannigfaltigen, welches wir Einbildungskraft nennen,
und deren unmittelbar an den Wahrnehmungen ausgeübte Handlung ich
Apprehension nenne" [A 120]. Kant fügt hier noch die folgende Fußnote
hinzu: "Daß die Einbildungskraft ein notwendiges Ingrediens der Wahrnehmung selbst sei, daran hat wohl noch kein Psychologe gedacht. Das
kommt daher, weil man dieses Vermögen teils nur auf Reproduktionen
einschränkte, teils, weil man glaubte, die Sinne lieferten uns nicht allein
Eindrücke, sondern setzten solche auch so gar zusammen, und brächten
Bilder der Gegenstände zuwege, wozu ohne Zweifel, außer der Empfänglichkeit der Eindrücke, noch etwas mehr, nämlich eine Funktion der Synthesis derselben erfordert wird". Kant meint natürlich nicht, er sei ein
besserer Psychologe, sondern viel radikaler, daß keine naturalistische Betrachtung der Wahrnehmung die Funktion der Einbildungskraft entdecken könnte, da sie dort einsetzte, wo Vorstellungen, Bilder und Bewußtseinzustände schon konstituiert und uns verfügbar sind. Deshalb war sie
nur die reproduktive Funktion der Einbildungskraft imstande zu sehen,
und mußte eine abbildende Funktion der Sinne voraussetzen. "Meinem Urteile nach kommt alles darauf an, daß, da im empirischen Begriffe des Zusammengesetzten die Zusammensetzung nicht vermittelst der bloßen Anschauung und deren Apprehension, sondern nur durch die selbsttätige
Verbindung des Mannigfaltigen in der Anschauung gegeben und zwar in
einem Bewußtsein überhaupt (das nicht wiederum empirisch ist) vorgestellt werden kann, diese Verbindung und die Funktion derselben unter
Regeln a priori im Gemüte stehen müssen", Brief an Beck vom 16.-17.
Oktober 1792. Damit wird keine transzendentale Psychologie ins Leben
gerufen, die transzendentale Reflexion bleibt ein rein formales und apriorisches Geschäft und die Psychologie eine empirische Wissenschaft, allenfalls kann die erste der zweite einen Hinweis für die Bildung ihrer empirischen Hypothese geben, womit die 'negative' Nützlichkeit der Transzendentalphilosophie exemplifiziert werden könnte.
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transzendentalen Voraussetzungen für die Erkenntnis, sondern Synthesen, die schon für sich eine Bedeutung haben, d.h. Begriffe, die
unabhängig von der Existenz der Objekte der Sinne konstruiert
werden, und trotzdem von einer intellektuellen Bestimmung eines
bestimmten reinen Mannigfaltigen der Anschauung, anders gesagt
von der figürlichen Synthesis, abhängen8.
Kant nennt diese auch synthesis speciosa, um ihre Rolle für die Anschauung und ihren darstellenden Charakter hervorzuheben. Da
außerdem das Adjektiv meist 'wohlgestaltet' mitbedeutet, können
wir annehmen, daß er damit auch anzeigen wollte, daß eine 'wohlgestaltete' transzendentale Synthesis, als Bedingung der Empirischen, sich auf die Grundbeziehung des Verstandes zu unserer sinnlichen Anschauung gründet, und deswegen von dieser nicht abstrahiert werden darf. Dies bedeutet, daß, nach der Trennung und
Analyse der Bedingungen der Erkenntnisse, diese jetzt wieder in
dem Begriff der darstellenden Synthesis zu verbinden sind, wenn
wir, zum Zweck der Deduktion der Kategorien, die Art und die
Notwendigkeit ihrer Beziehung klären wollen.
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]

_____________
8

Für sich betrachtet braucht die Mathematik keine transzendentale Vervollständigung oder Rechtfertigung, trotzdem müssen die transzendentalen
Bedingungen als die logischen, allgemeinsten Bedingungen der Erkenntnis, des Denkens und, wenn möglich noch allgemeiner, der Vorstellungskraft überhaupt selbstverständlich auch als Bedingung der Möglichkeit
der Mathematik begriffen werden. S. B 761, vgl. Baum 1986 [55-59] und
Gloy 1976 [12 f.]: "Mathematische Begriffe lassen sich gerade deswegen
anschaulich darstellen, weil sie eine bestimmte Synthesis des Anschauungsmannigfaltigen, d.h. eine bestimmte formale Anschauung bereits in
sich enthalten im Gegensatz zu transzendentalen Begriffen, die erst auf
das Anschauungsmannigfaltige zu beziehen sind, also formale Anschauung erst herzustellen haben. Mathematische Begriffe setzen die Theorie
der formalen Anschauung, welche ein Bestandteil der Transzendentalen
Deduktion der reinen Verstandesbegriffe ist voraus; ihre Konstruktion
kommt daher einer anschaulichen Explikation gleich".

§ 24. Von der Anwendung der Kategorien auf Gegenstände der Sinne

355

Eine empirische Wahrnehmung folgt aus der Verbindung eines
a posteriori gegebenen Mannigfaltigen und ergibt sich also aus einer
Synthesis, die unter besonderen empirischen Bedingungen steht.
Wenn wir von diesen abstrahieren, können wir den Akt der Synthesis weiter aus der Perspektive der transzendentalen Analyse ihrer
notwendigen Bedingungen, d.h. in bezug auf die reine synthetische
Einheit der Apperzeption (oder auf die transzendentale Einheit des
Selbstbewußtseins) und nicht auf die komplexere und kontigente
Einheit des empirischen Bewußtseins, betrachten. Die Darstellung
betrifft immer noch die reine Synthesis als transzendentale Bedingung jener empirischen, aber nicht mehr den intellektuellen Akt der
Verbindung eines gegebenen Mannigfaltigen überhaupt, sondern die
reine (figürliche) Synthesis einer raum-zeitlichen Anschauung.
Um die Verstandesverbindung von der synthesis speciosa zu unterscheiden, ist auf den Bestimmungsgrund der transzendentalen Synthesis zu achten, d.h. auf das Vermögen, in Beziehung auf das sie
definiert wird: Es ist der Verstand in einem Fall (Bestimmung von
gewissen Formen des Denkens, z.B. des Gedankens eines Objekts
überhaupt), der innere Sinn im anderen Fall (Bestimmung der Form
der besonderen Anschauung im Hinblick auf ihre möglichen Objekte). Um den Unterschied zu verdeutlichen, nennt Kant die reine
figürliche Synthesis auch transzendentale Synthesis der Einbildungskraft. Der Genitiv kann hier als genitivus explicativus gelesen werden:
die Einbildungskraft ist transzendental-noetisch gesehen eigentlich
nicht das Subjekt der Synthesis (causa efficiens), sondern das Synthetisierte, d.h. die apriorische Aktualisierung der reinen Verstandesbegriffe, die so geartet ist, daß sie nicht an sich, aber wohl immer schon
auf die Materie der Erfahrung bezogen werden9. Die transzendentale Synthesis ist nämlich, ob figürlich oder nicht, ein Akt des Verstandes, und die Erklärung seiner Möglichkeit erfordert nicht die
Voraussetzung neuer Grundkräfte, da die ursprüngliche Anwendung des Verstandes auf die Sinnlichkeit das Vermögen der Einbildungskraft konstituiert und es dem Bewußtsein ermöglicht, Bilder
von Objekten als den eigenen Inhalten aufzunehmen10.
_____________
9

S. R 6313: "die Einbildungskraft (und ihr Produkt) [ist] selbst nur Gegenstand des inneren Sinnes", AA XVIII [614].
10 Damit wird der Einbildungskraft nicht der Status eines transzendentalen
Vermögens, sondern bloß eine vermeintliche Ursprünglichkeit, an sich
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Andererseits ist zwar der Bezug auf die Verstandeshandlung in
der Synthesis im Begriff des inneren Sinns enthalten, aber die transzendentale Funktion der Synthesis ist damit nicht klar genug ausdrückt. Sie wird im Gegenteil deutlich, wenn sie unter den Begriff
eines Vermögens gebracht wird, das die Beziehung der Erkenntniskräfte, auf die sich der innere Sinn gründet, neu, d.h. in Anbetracht
der Erklärung der Möglichkeit der Wahrnehmung, definieren muß.
Die hier gemeinte Bestimmung des inneren Sinns ist nur transzendental und muß als eine Bedingung a priori der Erkenntnis betrachtet werden. Die reine figürliche Synthesis modelliert nicht psychologisch die Form des Bewußtseins oder materiell die der Sinnlichkeit
für eine besondere Vorstellung, sondern stellt die Bestimmung von
Formen und Einheit der Rezeptivität überhaupt für die Möglichkeit
der Vorstellungen von Objekten dar11.
_____________

11

oder als gemeinsame Wurzel von Sinnlichkeit und Verstand, aberkannt.
Henrich 1955 [51-55] weist, in kritischem Bezug auf die Interpretation
Heideggers, zurecht auf die Kantische Unterscheidung zwischen den zwei
alleinigen Quellen des Erkenntnisinhalts und den transzendentalen Vermögen hin. Diese können übrigens ein eigenes Prinzip haben oder nicht,
so z.B. hat die Urteilskraft, obwohl sie keine Grundquelle ist, (ab der KU)
ein eigenes logisch-transzendentales Prinzip, während die Einbildungskraft keines hat. Aus der Sicht der Prinzipien oder aus jenem der zur einheitlichen Struktur der Subjektivität relativen Autonomie der Erkenntniskräfte kann die Einbildungskraft als eine Funktion oder Wirkung des
Vestandes oder als ein Vermögen betrachtet werden. Sie bleibt außerdem
nicht nur in seinem Wesen, sondern auch in ihrer Funktionsweise verborgen, so daß sie, wie schon Henrich bemerkt, an sich auch vielgliedrig,
so etwas wie ein Bündel von Funktionen sein könnte. Sicher sammelt sich
um den Begriff der Einbildungskraft ein so wichtiges wie schwieriges
Bündel von Problemen, die hier keinen angemessenen Platz finden könnten.
Vgl. XIII [470]: "Die synthetische Einheit der Apperzeption in der Zusammensetzung des Mannigfaltigen das in der Anschauung überhaupt gegeben werden mag ist der reine Verstandesbegriff (die Denkform) oder
die Kategorie. Das a priori (nicht empirisch) Zusammengesetzte dieser
Anschauung ist das Schema des Verstandesbegriffs der Akt des Zusammenfassens des in der Anschauung überhaupt gegebenen der Kategorie
gemäß das Schematisieren und gehört der Urteilskraft an, unter eine Kategorie zu subsumieren. Der Schematismus der Urteilskraft also ist das
Vermögen{,} das Zusammengesetzte als ein solches dadurch zu erkennen, daß das Zusammensetzen einerseits auf die […] Anschauung ande-
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Einbildungskraft ist das Vermögen, einen Gegenstand auch ohne dessen
Gegenwart in der Anschauung vorzustellen. Da nun alle unsere Anschauung sinnlich ist, so gehört die Einbildungskraft, der subjektiven Bedingung wegen, unter der sie allein den Verstandesbegriffen eine korrespondierende Anschauung geben kann, zur Sinnlichkeit; so fern aber doch ihre
Synthesis eine Ausübung der Spontaneität ist, welche bestimmend, und
nicht, wie der Sinn, bloß bestimmbar ist, mithin a priori den Sinn seiner
Form nach der Einheit der Apperzeption gemäß bestimmen kann, so ist
die Einbildungskraft so fern 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 151 f.]

Eine transzendentale Synthesis kann nicht einer einfachen Affektion des inneren Sinnes (passio) entsprechend sein; sie muß a priori und unabhängig von jeder besonderen Empfindung ausgeübt
werden, weswegen es notwendig ist, ein Vermögen anzunehmen,
das ein Objekt, auch im allgemeinen oder wenn es den Sinnen nicht
aktuell zugänglich ist, in der Anschauung darstellen kann (Einbildungskraft, actio)12. Dies bedeutet nicht, daß die Empfindung de facto
vorweggenommen oder in der Form der Anschauung konstruiert
wird, sondern nur, daß die Handlung der Synthesis eine gewisse
Freiheit ihren Daten gegenüber besitzt, obwohl sie in der Rezeptivität verankert und in ihr tätig ist13. Relationalität und Freiheit sind
eben die Merkmale, die die Einbildungskraft charakterisieren. Während Verstand und Sinnlichkeit, nach der noematischen Analyse der
Erkenntnis und allgemeiner des Verbindungsbegriffs, als transzendentale Erkenntniskräfte vorauszusetzen sind, ist die Einbildungs_____________

rerseits auf die Kategorie bezogen und so das Objekt als zusammengesetzt erkannt wird" (Randanmerkungen des Briefs an Tieftrunk vom
11.12.1797).
12 Vgl. A 120 zitiert oben in der Fn. 8 und dazu Carl 1992 [215, Anm. 37].
13 "Das Ziel des Weges der Philosophie ist der Gang in den Grund der Vernunft, – Aufklärung der Freiheit". "Wenn Freiheit das Gefüge der Vernunft trägt, so ist sie auch dort gegenwärtig, wo nur Vorgestalten der
Wahrheit erschienen sind. Und wenn Freiheit die Zweckbestimmung der
Vernunft ist, so regt sie sich schon, wo Einsicht beginnt. Der Weg des
Denkens ist Fortschritt zu ihr, aus ihr und in ihr zugleich", Henrich, in
Kaulbach, Ritter 1966 [58 f.].
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kraft das vorauszusetzende Vermögen, um jene Kräfte in dem Prozeß aus dem Erkenntnis entspringt, verbunden zu denken. Es handelt sich also nicht um ein selbständiges Vermögen, aber sein Begriff ist auch nicht analytisch in der Konjunktion der Begriffe von
Verstand und Sinnlichkeit enthalten, sondern stellt eine Exposition
dieser im Hinblick auf ihr ursprüngliches Zusammengehören, das
ebenfalls für die Möglichkeit der Erfahrung notwendig anzunehmen
ist, dar14.
Dadurch wird der vermittelnde Charakter der Einbildungskraft
verständlich. Sofern unsere Anschauung sinnlich ist, und der Verstand von ihr für die Materie der Synthesis abhängt, also wegen
dieser "subjektiven Bedingung", muß sie zur Sinnlichkeit gerechnet
werden, damit in der Synthesis eine den reinen Verstandesbegriffen
entsprechende Anschauung gegeben werden kann15. Die transzendentale Synthesis des Verstandes in der Sinnlichkeit bringt aber kein
Noema, sondern eine Noesis hervor; sie ist keine psychologische
Bestimmung des inneren Sinns, sondern die Strukturierung des
Vermögens der empirischen Synthesis, d.h. die Vorbestimmung von
möglichen Akten der Spontaneität. Wenn wir sie die transzendentale Synthesis der Einbildungskraft nennen, müssen wir auch zugeben, daß sie eine Ausübung der Spontaneität ist. Als Bestimmungsvermögen und nicht einfach als Art der Rezeptivität, ist sie also
auch Ausdruck des Verstandes16.
_____________
14

Vgl. Hiltscher 1987 [51]: "Die transzendentale Synthesis der Einbildungskraft vollzieht sich unter zeitlichen Bedingungen. Sie nimmt prinzipiell
das Prinzip der Nochunbestimmtheit – Zeit – auf. Die apriorische Operationsregel der Synthesis ist qua Selbstbestimmung des Bewußtseins in den
Kategorien völlig determiniert […]. Das Operierenmüssen unter zeitlichen Bedingungen ist doch immer ein Nochoperierenmüssen und hält so
dem Denken die Ansichbestimmtheit der Welt vor […]. Genau diese Differenz zwischen Operation und Operationsprinzip artikuliert in A die
terminologische Differenz Verstand-Einbildungskraft".
15 So kann Palumbo 1984 ihre Untersuchung über die Einbildungskraft mit
folgendem Satz abschließen: "L'immaginazione in ogni sua sintesi è sempre funzione sensibile, a cui spetta quel fondamentale processo di Versinnlichung, cioè determinazione e limitazione del concetto conformemente
alle condizioni della sensibilità" [113].
16 Zur Differenz von Sinnlichkeit und Einbildungskraft in Kant vgl. Marcucci
1972 [346 f.] und 1976 [93, 99].
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Die Einbildungskraft steht räumlich gesehen nicht zwischen den
zwei Erkenntniskräften, sondern am Ort der ursprünglichen Verbindung der beiden. Daraus folgt nicht, daß sie ihre Quelle ist, oder
daß jene aus ihr als Bestimmung eines ursprünglichen Vermögens
abgeleitet werden können17. Erinnern wir uns daran, daß Probleme
des metaphysischen Ursprungs oder der genetischen Ableitung keine Bedeutung innerhalb einer transzendentalen Untersuchung der
Möglichkeit der Erfahrung haben. Die Einbildungskraft ist also
nicht die letzte Wurzel der Erkenntniskräfte, und sie sollte auch
nicht als eine der transzendentalen subjektiven Grundkräfte betrachtet werden, weil ihre Synthesis auf die Wirkung des Verstandes
auf die Sinnlichkeit reduziert werden kann. Es handelt sich einfach
um ein Etikett, das die Erklärung ihrer Beziehung als gleichursprüngliche, transzendentale Bedingungen der Erkenntnis zusammenfassend bezeichnet18.
Kant beschreibt die Synthesis der Einbildungskraft als Wirkung
des Verstandes auf die Sinnlichkeit und erste Anwendung desselben
auf die Gegenstände der uns möglichen Anschauung. Wiederum
können diese Ausdrücke den Anschein einer philosophischen Psychologie erwecken, aber nichts zwingt zu dieser Interpretation.
_____________
17

18

S. La Rocca 1990b [123]: "Che l'immaginazione perda agli occhi di Kant –
se mai l'aveva avuta – l'aura di possibile radice comune è testimoniato
dall'intera KU: dove essa è piuttosto uno dei poli o degli ordini la cui possibile unità dev'essere pensata ed istituita (interpretata come possibilità)
dal Giudizio. Quest'ultimo non è per l'appunto una radice comune, ma
solo l'interprete di quella possibilità, impensabile, che una radice comune
ci sia". In der Fn. 158 wird angemerkt, wie ab der EE der KU bis zum
Op auch die Funktion des Schematismus eindeutig der Urteilskraft, nicht
der Einbildungskraft, zugeschrieben wird.
Einbildungskraft ist also ein Name für die komplexe Fähigkeit der Synthesis
(auf der Basis der Sinnlichkeit tätiger Verstand), und wird von Kant nach
Bedürfnis in einer Reflexion isolierender Art über diese gebraucht, um
das vermittelnde Moment der Anwendung anzuzeigen. So bezeichnet er
in der ersten Fassung der Deduktion eine der "drei ursprüngliche[n]
Quellen (Fähigkeiten oder Vermögen der Seele), die die Bedingung der
Möglichkeit aller Erfahrung enthalten" [A 94], während sie in den Einleitungen der KU keinen Platz im System der Grundvermögen des Gemüts
findet. Das Erkenntnisvermögen besteht hier aus Verstand, Urteilskraft
und Vernunft und für es "ist allein der Verstand gesetzgebend", KU [B
XXIII].
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Nach dem ersten analytischen Teil der Deduktion können wir sie als
Versuch, die Beziehung der transzendentalen Bedingungen untereinander differenziert aber synthetisch darzustellen, lesen. Sie muß
in der Deduktion strukturell, durch die Subordination des Bedingten
(das Gegebene der Anschauung) unter die Bedingung (Raum und
Zeit) und die Koordination von Bedingung (Form der Anschauung)
und Bedingung (Kategorien), aber auch dynamisch, innerhalb einer
ersten Analyse des Problems, wie die transzendentale Synthesis möglich ist, dargelegt werden19. Keine philosophische Psychologie wird
hier eingeleitet; trotzdem ist es, da die Analyse der Erkenntnis uns
gezeigt hat, daß die Spontaneität des Verstandes als ihre notwendige
Bedingung vorauszusetzen ist, nicht fehl am Platz, die Art und die
Merkmale der transzendentalen Akte, die in die Synthesis involviert
sind, zu erklären, und zwar auch um den Grad der Notwendigkeit
ihrer Bedingungen festzustellen.
Die transzendentalen Akte sind keine Spiegelung und Erklärung
der psychologischen, sondern logische Bedingungen der Erkenntnis.
Dies muß so sein, da, Kants Meinung nach, die einzige für eine Begründung der objektiven Gültigkeit der Erkenntnis relevante Betrachtungsart des Prozesses der Synthesis die logisch-transzendentale ist (vgl. die demnächst zitierte Stelle in A 78 f./B 104), die aber
zu keiner besonderen Erkenntnis empirischer Objekte oder Akte
führen kann20. Das Thema der psychologischen Synthesis ist also
_____________
19

Diese Möglichkeit muß verständlich gemacht werden, weil wir bisher nur
folgendes erkannt haben: "Ohne das Verhältnis zu einem, wenigstens
möglichen Bewußtsein, würde Erscheinung vor uns niemals ein Gegenstand der Erkenntnis werden können, und also vor uns nichts sein, und,
weil sie an sich selbst keine objektive Realität hat, und nur im Erkenntnisse existiert, überhaupt nicht sein" [A 120].
20 Vgl. Strawson, in Walker 1982 [90]: "Synthesis, then, or the kind of exercise
of the imagination […] which is involved in perception of objects as objects, […] is empirical (that is not-necessary) in so far as it happens to
consist in the application of this or that particular empirical concept […];
trascendental (that is necessary) in so far as the application of such concepts represents, though in a form which is quite contingen, the utterly
general requirements of a possible experience. The Kantian Synthesis […]
is something involved in, a necessary condition of, actual occurrent reportable perceptions having the charakter they do have. So it may be
called 'transcendental' in contrast with any process […] which presupposes a basis of actual, occurrent, reportable perceptions".

§ 24. Von der Anwendung der Kategorien auf Gegenstände der Sinne

361

nicht nur für den logischen Gebrauch der Begriffe (vgl. Logik §§ 5-6
und B 134, Anm. im § 16), sondern auch für das transzendentale
Problem der Konstitution der Vorstellung durch die Einbildungskraft unbedeutend. Vom empirischen Standpunkt aus kann Einbildungskraft nur ein Name sein, um eine wesentliche aber unbestimmbare Funktion des Gemüts zu bezeichnen. Wenn das stimmt, ist
"Wirkung des Verstandes auf die Sinnlichkeit" in dem Sinn zu verstehen, daß die Erkenntniskräfte sich in der gemeinsamen Handlung
der Synthesis, in der dem Verstand die bestimmende Funktion in
bezug auf die Sinnlichkeit, als Vermögen bestimmbar zu sein, zufällt, einander ergänzen und ausgleichen. Die Tatsache, daß diese
Wirkung der ursprünglichen Anwendung des Verstandes gleichgesetzt wird, bestätigt diese Auslegung, weil das Problem der Anwendung in der Transzendentalphilosophie die Bestimmung a priori der
Bedingungen der Synthesis in einem besonderen Fall, hier der reinen intellektuellen Synthesis im Hinblick auf unsere Anschauung,
betrifft21.
Die intellektuelle oder die figürliche Synthesis zu thematisieren,
bedeutet von der besonderen Art der sinnlichen Anschauung, die in
der transzendentalen Synthesis mitwirkt, zu abstrahieren oder nicht.
Man könnte dann weiter denken, daß ihre Differenz durch den verschiedenen Umfang oder die ungleiche Bestimmtheit des gebrauchten Anschauungsbegriffs gut determiniert wäre, aber in der vermögenstheoretischen Perspektive kann die Sinnlichkeit nicht bestimmend, sondern nur bestimmbar sein. Eine Theorie der Synthesis
kann nur von der (endlichen) Spontaneität ausgehend formuliert
werden, und infolgedessen wird die transzendentale Bedingung der
Wahrnehmung als transzendentale Synthesis der Einbildungskraft
definiert, um die vom Verstand erwirkte Bestimmung des inneren
Sinns zu bezeichnen22. Eine Disjunktion des Begriffs der Synthesis
_____________
21
22

Vgl. Lehmann 1958 und Stuhlmann-Laeisz 1973 zum Thema der Anwendung vom transzendentalen Gesichtspunkt aus.
Mertens 1975 bringt ähnlicher Überlegungen zu letzter Konsequenz, wenn
sie etwas vereinfachend schreibt: "Sinnlichkeit ist kein Glied des Systems,
vielmehr die Modalität, wie sich die endliche Vernunft strukturiert. Als
Zeitlichkeit ist sie die Weise, in der sich das System im Aktvollzug realisiert" [196]. Daß die Anwendung des Allgemeineren auf das Besondere in
der Transzendentalphilosophie nicht unproblematisch durch bloße Subsumtion des besonderen, 'materiell' bestimmten Falls unter den allgemei-
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hängt also nur von der verschiedenen Bestimmung der Handlung
des Verstandes ab.
Sie [die transzendentale Synthesis der Einbildungskraft] ist, als figürlich,
von der intellektuellen Synthesis ohne alle Einbildungskraft bloß durch
den Verstand unterschieden. [B 152]

Es ist derselbe Verstand, mit denselben reinen Begriffen, der in
beiden Fällen die Einheit der Anschauung in der Synthesis bestimmt, so daß dem Unterschied zwischen intellektueller und figürlicher Synthesis zwei verschiedenen Darstellungen der intellektuellen Funktion der Verbindung entsprechen sollten. Die erste ist in
nuce in einem Ausdruck des § 10 enthalten, der einer Erklärung des
Synthesisbegriffs und des synthetischen Charakters der Erkenntnis
(vgl. A 76 f./B 102 f.) und dem Verweis auf die Wirkung der Einbildungskraft und Funktion des Verstandes in der Synthesis folgt:
"die reine Synthesis, allgemein vorgestellt, gibt nun den reinen Verstandesbegriff" [A 78/B 104]. In anderen Worten ist die intellektuelle Synthesis nichts anders als die abstrakte Darstellung der Kategorien, und die figürliche die Exposition derselben, soweit sie sich
wesentlich in der Beziehung mit der Form unserer Anschauung
realisieren. Ihre Differenz gründet sich also auf verschiedene Betrachtungsweisen der Reinheit der Synthesis und der Verstandesbegriffe und nicht auf verschiedene Grade der Synthesisreinheit, im
Sinne einer größeren oder minderen Autonomie der reinen Begriffe
von der Anschauung.
Dies bestätigt unsere vorige Interpretation der 'Reinheit' als die
Qualität der transzendentalen Bedingungen, für die Möglichkeit der
Erkenntnis a priori gelten zu müssen. Die figürliche Synthesis ist,
wie die intellektuelle, eine transzendentale Synthesis, die dem entsprechenden logisch-transzendentalen Gebrauch des Verstandes
angehört. In der Folge des § 10 präzisiert Kant diesen Gebrauch
durch eine Kontrastierung mit jenem logisch-formalen.
Analytisch werden verschiedene Vorstellungen unter einen Begriff gebracht (ein Geschäfte, wovon die allgemeine Logik handelt). Aber nicht
die Vorstellungen, sondern die reine Synthesis der Vorstellungen auf Be_____________

nen Regeln stattfinden kann, kann man am Beispiel des Übergangs vom
transzendentalen zum besonderen Teil der Metaphysik der Natur, welcher nicht von einer unvermittelten Berücksichtigung der empirischen
Anschauung abhängt, klar sehen. Vgl. dazu Cramer 1985 [119-26].
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griffe zu bringen, lehrt die transzendentale Logik. 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. [A 78 f./B 104]

Die transzendentale Logik lehrt, unter welchen Bedingungen die
reine Synthesis der Vorstellungen, d.h. nicht die empirische Wahrnehmung, sondern die Arten, in denen der innere Sinn in bezug auf
die Wahrnehmung bestimmt werden kann, gedacht werden kann.
Sie zeigt, daß die Apprehension des Mannigfaltigen der Anschauung, um zur Erkenntnis von Objekten zu führen, nicht nur in Raum
und Zeit, sondern in der einheitlichen Form des inneren Sinns, die a
priori von der Synthesis der Einbildungskraft bestimmt wird, stattfinden muß. Damit sie möglich ist, muß vor allem, vor jeder besonderen Anschauung, a priori das Mannigfaltige der reinen Anschauung gegeben sein, dann muß die Möglichkeit der Anwendung des
Verstandes auf den Inhalt der Sinnlichkeit vorausgesetzt werden,
d.h. das Vermögen der Einbildungskraft als konkrete Fähigkeit der
Synthesis. Aber der Akt der Verbindung überhaupt ist keine ausreichende Bedingung der objektiven Einheit des Bewußtseins (s. die
Hypothese des perzeptiven Chaos des § 13); die Einheit der Synthesis muß außerdem genau diejenige der reinen Verstandesbegriffe
sein. Kurz, der Akt der Synthesis muß Regeln a priori, nach denen
das Mannigfaltige durch seine Verbindung in die Einheit des Bewußtseins unter die Einheit der Apperzeption gebracht wird, angemessen sein. Die drei genannten sind die Grundbedingungen für die
Erkenntnis von Gegenständen, die sich unseren Sinnen zeigen können. Sie erinnern noch einmal an die dreifache Gliederung der Synthesis, die in der «Deduktion» von 1781 dargestellt ist; neu in der BFassung der Deduktion ist die Sorgfalt, sie nicht wie drei Synthesen
darzustellen. So wird der Eindruck einer Erklärung der Wahrnehmung nach dem Modell eines sukzessiven Aufbaus vermieden, und
die notwendige Zusammengehörigkeit der verschiedenen logischtranszendentalen Bedingungen ihrer Möglichkeit unterstrichen23.
_____________
23

Es sieht außerdem so aus, daß die erste Fassung der Deduktion einen solchen "Eindruck" zwar vermitteln kann, aber entgegen Kants Absicht, da
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Obwohl der zweite Teil der Deduktion sich vorwiegend auf die
Synthesis der Wahrnehmung bezieht, ist die Bedeutung der reinen
figürlichen Synthesis nicht auf sie begrenzt, sondern betrifft die
Bedingungen der Erkenntnis überhaupt in ihrem direkten oder indirekten Bezug auf die Objekte der sinnlichen Erfahrung. Urteile und
Wahrnehmungen können beide Synthesen genannt werden, aber sie
sind nicht transzendental und gehören der Erkenntnis an. Deshalb
beziehen sie sich auf die reine Synthesis (je nach dem Grad der Abstraktion in der transzendentalen Reflexion, intellektuell oder figürlich genannt) als ihre gemeinsame Bedingung der Möglichkeit. Wie
schon gesagt, ist es dieselbe synthetisierende Funktion des Verstandes, die sich auf das Mannigfaltige der Anschauung bezieht, um es
als ein besonderes Etwas in der Synthesis der Anschauung zu
bestimmen und es unter einen Begriff im Urteil zu subsumieren.
Durch die analytische Einheit der Apperzeption werden die Begriffe
in der logischen Form des Urteils verbunden, und durch die synthetische Einheit der Apperzeption wird a priori in der Anschauung
der transzendentale Inhalt der synthetischen Einheit ihres Mannigfaltigen hineingelegt. Jedenfalls ist die Verbindung die Aufgabe –
oder die allgemeine Bedeutung – der Kategorien, die sich deshalb
reine Verstandesbegriffe nennen, weil sie "lediglich in der Vorstel_____________

keine der drei Synthesen für sich bestehen kann. Kant hat wahrscheinlich
dort die Synthesis als ein Operieren, eine sukzessive Handlung, die in jedem Moment dieselbe ist zu beschreiben versucht, während er sich in der
zweiten Fassung der Klarheit halber auf die Gültigkeit und Notwendigkeit der Kategorien für die dreifache Einheit von Synthesis, Selbstbewußtsein und Gegenstand, d.h. auf den eigenen Zweck der Deduktion,
konzentriert, ohne den Weg, der zu dieser Einheit führt, irgendwie beschreiben zu wollen. Hier ist auch daran zu erinnern, daß Kant die Veränderungen der zweiten Auflage der KrV nicht als Verbesserungen von
Fehlern, sondern der Darstellung begründet, und diese Begründung folgendermaßen abschließt: "Dieser kleine Verlust [Kursiv vom Vf.], der ohnedem, nach jedes Belieben, durch Vergleichung mit der ersten Auflage
ersetzt werden kann, wird durch die größere Faßlichkeit [und fügen wir
hinzu, die meist größere argumentative Stringenz], wie ich hoffe, überwiegend ersetzt" [B XLII]. Also ist nicht auszuschließen, daß die erste
Deduktion uns Fragen, welche der logischen Ordnung nach dem
Abschluß der B-Fassunge folgen, und durch ihn einen bestimmteren Sinn
gewinnen sollten, wie jene nach der Struktur des kategorialen Vollzugs, zu
klären helfen könnte.
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lung dieser notwendigen synthetischen Einheit bestehen" [A 79/B
104].
Der Unterschied zwischen der intellektuellen und der figürlichen
Synthesis hängt also tatsächlich von der spezifischen Betrachtung
der Reinheit der Verstandesbegriffe ab. In der intellektuellen werden sie in der Form des Gedankens eines Objekts "allgemein vorgestellt" [A 78/B 104], der a priori die Notwendigkeit für die Einheit
des Bewußtseins darstellt, daß das in der Sinnlichkeit Gegebene –
wie es auch gegeben wird – im inneren Sinn, in die Vorstellung
eines Objekts (Anschauung oder Einzelbegriff) verbunden werden
kann. In der figürlichen sind sie, in der eigentlich naheliegenderen
Weise, in Beziehung auf die Funktion, einen transzendentalen Inhalt
in die raum-zeitliche Anschauung zu bringen, d.h. als Bedingungen
der Objektivität, thematisiert. Die Erklärung der Möglichkeit der
objektiven Erkenntnis kann nämlich nicht von der besonderen
Form unserer Anschauung absehen, und dies führt dazu, jene erste
Wirkung der Anwendung des Verstandes auf die Sinnlichkeit, die
die Einbildungskraft ist, vorauszusetzen.
So fern die Einbildungskraft nun Spontaneität ist, nenne ich sie auch bisweilen die produktive Einbildungskraft, und unterscheide sie dadurch von
der reproduktiven, deren Synthesis lediglich empirischen Gesetzen, nämlich denen der Assoziation, unterworfen ist, und welche daher zur Erklärung der Möglichkeit der Erkenntnis a priori nichts beiträgt, und um
deswillen nicht in die Transzendentalphilosophie, sondern in die Psychologie gehört. [B 152]

Die Einbildungskraft bezeichnet die 'Implementierung' des
Verstandes in die Sinnlichkeit, die die Synthesis der Vorstellung
nach der Form der Einheit der reinen Begriffe ermöglicht. Sie, obwohl zusammengesetzt, ist das ursprüngliche darstellende Vermögen, da sie sich auf das reine Mannigfaltige, das der «Ästhetik» nach
in der raum-zeitlichen Form der Anschauung enthalten ist, beziehen
kann; in diesem Fall ist sie produktiv, d.h. a priori und spontan in
bezug auf die Apprehension des empirischen Mannigfaltigen24.
Die reproduktive Einbildungskraft teilt mit ihr die allgemeine
Definition als Vermögen, das Objekt in der Anschauung, auch unabhängig von seiner Anwesenheit in der Reichweite der Sinne, vor_____________
24

Vgl. Strawsons Aufsatz "Imagination and Perception", in Walker 1982 [8399].
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zustellen, aber sie kennzeichnet die Fähigkeit, das Bild des Objekts
hervorzubringen oder zu reproduzieren, nachdem sein Mannigfaltiges schon in einer empirischen Anschauung gegeben worden ist. Sie
könnte eine Funktion des Gedächtnisses und der Phantasie eines
empirischen Bewußtseins genannt werden, die unter den allgemeinen transzendentalen Bedingungen der Einheit der Vorstellung
steht, aber sich in besonderen und kontingenten Umständen realisiert. Ihre Gesetze haben mit einer Erklärung der Möglichkeit der
Erkenntnis, die sie eher voraussetzen, nichts zu tun, weil sie Naturgesetze sind, und als solche nicht der Philosophie, sondern der Wissenschaft und insbesondere der Psychologie angehören. Ob dann
die empirischen Gesetze der Vorstellung jene der Assoziation oder
andere sind, hängt von dem wissenschaftlichen Paradigma, in dem
sie formuliert oder entdeckt werden, ab und braucht uns hier nicht
zu beschäftigen25.
Das Erklärungsmodell empirisch-wissenschaftlicher und jenes
transzendental-apriorischer Art sind sorgfältig zu unterscheiden.
Vom Gesichtspunkt der Kritik der Vernunft aus können sie und
ihre Objekte in eine transzendentale Beziehung von Bedingtem und
Bedingung, ihrer Möglichkeit nach, eingesetzt werden; trotzdem
sind sie voneinander unabhängig und besitzen jeder einen anderen
Status, da, während eines eine kausale Deutung eines Phänomens
erzielt, das andere eine Begründung der Erkenntnis (im Kantischen
Sinn einer Erklärung ihrer Möglichkeit) zu liefern versucht. Wie
bereits mehrmals erwähnt, hat eine transzendentale Bedingung einen Sinn, sofern sie sich auf eine empirische Synthesis bezieht, obwohl sie ihre Bedingung a priori ist, also weder eine reine Synthesis
der Vorstellungen für sich existiert, noch eine solche für die Erfahrung, die sich in der Welt der Erscheinungen entfaltet, erforderlich
ist. Während die kausale Erklärung der darstellenden Handlung des

_____________
25

"Freilich heißt ihre Leistung [der Einbildungskraft] nicht mehr psychologisch, sondern transzendental, da sie zur Entstehung der Erfahrung mithilft und für jedes denkbare Bewußtsein wesensnotwendig ist (während
etwa die uns vertrauten Arten der Assoziation durch andere ersetzt werden könnten). Aber – fügt Dessoir 1924 [107] gegen unsere Meinung hinzu – diese Trennung läßt sich nicht sauber durchführen".
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Subjekts, diejenige ist, die die Psychologie anbieten kann26, begrenzt
sich ihre transzendentale Erklärung auf den Begriff der reinen Synthesis der Einbildungskraft (und auf die Darstellung anderer transzendentaler Bedingungen ihrer Möglichkeit). Nichtsdestoweniger
bleibt, vor allem nach der Bestimmung der Verstandeshandlung als
spontan und produktiv, die Versuchung bestehen, das Modell der
empirischen Erkenntnis an die transzendentale Synthesis der Einbildungskraft anzulegen, und sie als die kausale Wirkung eines materiellen darstellenden (in irgendeinem Sinn: noumenischen) Vermögens, zu interpretieren. Offensichtlich aber überschreitet eine solche
Perspektive die Grenzen der transzendentalen Analyse, und hilft
außerdem nicht dabei, die Modalität der objektiven Gültigkeit der
Kategorien für ein endliches Subjekt zu bestimmen. Es wird dann
verständlich, warum Kant sich im zweiten Teil des § 24 aufhält, um
den phänomenischen Charakter der Erkenntnis des inneren Sinns
zu erläutern, der sich dann im § 25 für die Deduktion der Kategorien nützlich erweisen wird.
_____________
26

Eine empirische Seelenlehre kann Kants Meinung nach bekanntlich nicht
viel anbieten. Vgl. Meo 1982 [137-46] zu Kants kritischer Einstellung gegenüber der Wissenschaftlichkeit der Psychologie, der dann aber die Perspektive einer Kantischen 'Erkenntnispsychologie' skizziert [146-57]. Daß
eine Erkenntnispsychologie durch die transzendentale Erkenntnistheorie
Kants angeregt werden, oder in ihr Entsprechung finden könnte, bedeutet – wie an sich und in bezug auf den nicht empirischen und nicht unmittelbar erkenntnistheoretischen Charakter der Kantischen transzendentalen Reflexion bereits hervorgehoben wurde – noch nicht, daß die
beiden auf derselben Ebene zusammenhängen. Krausser 1981 meint dagegen: "Die Texte der KrV nach Möglichkeit wörtlich und ernst nehmen
und rational zu rekonstruieren heißt auch sehen, daß als transzendental,
also als conditiones sine quibus non angenommene Regeln und Synthesen als
wirkliche realisierbare Operationen vorstellbar sein müssen, andernfalls
wären jene bloß mystische Fiktionen oder Mythen. Es ist daher kein Zufall und kein Fehler Kants, sondern richtig und unvermeidlich, daß eine
transzendental-philosophische Erkenntnistheorie von der großartigen
Nüchternheit der Theorie Kants ineins eine Art transzendentale Erkenntnispsychologie ist" [23]. Auch Broad 1978 glaubt Kant ernst zu
nehmen und rational zu rekonstruieren, wenn er sein Apriori psychologisch umdeutet. S. zuletzt die differenzierten Betrachtungen von Kitcher
1991.
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12.3. Das Subjekt, das sich sich selbst gegenüber passiv
verhält.
Im ersten Teil des § 24 sind zum ersten Mal die besondere
menschliche, d.h. raum-zeitliche Eigenart der Synthesis und die
Bestimmung des inneren Sinnes durch die Handlung des Verstandes
thematisch behandelt worden.
Hier ist nun der Ort, das Paradoxe, was jedermann bei der Exposition der
Form des inneren Sinnes (§ 6) auffallen mußte, verständlich zu machen:
nämlich wie dieser auch so gar uns selbst, nur wie 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 leitend verhalten müßten; daher man auch lieber den innern Sinn mit dem Vermögen
der Apperzeption (welche wir sorgfältig unterscheiden) in den Systemen
der Psychologie für einerlei auszugeben pflegt. [B 152 f.]

Die im § 6 dargestellte Form des inneren Sinns ist die Zeit, der
Kant Gültigkeit in bezug auf die Objekte der Sinne zuschreibt, aber
jeden Anspruch auf absolute Realität als Bedingung oder Eigenschaft von Dingen an sich abspricht. Obwohl die These der transzendentalen Idealität und empirischen Realität der Anschauungsformen mit dem oben genannten Paradoxon nicht zusammenfällt,
ist sie eine Prämisse desselben. Die Zeit, die insbesondere die Form
"des Anschauens unserer selbst und unsers innern Zustandes" [A
33/B 49] ist, liegt nämlich für Kant nicht an sich vor, und kann also
nicht unabhängig von dem, was im inneren Sinn gegeben wird, vorgestellt werden. Dieser hat umgekehrt keine andere Form als die
zeitliche und keinen Inhalt außer jenem der eigenen zeitlichen Zustände. Die Vorstellung der Zeit (die meist analogisch durch die
Vorstellung einer Linie erreicht wird27) ist dann nur eine Bestim_____________
27

"Eben weil diese innre Anschauung keine Gestalt gibt, suchen wir auch
diesen durch Analogien zu ersetzen, und stellen die Zeitfolge durch eine
ins Unendliche fortgehende Linie vor, in welcher das Mannigfaltige eine
Reihe ausmacht, die nur von einer Dimension ist, und schließen aus den
Eigenschaften dieser Linie auf alle Eigenschaften der Zeit, außer dem einigen, daß die Teile der erstern zugleich, die der letzteren aber jederzeit
nach einander sind. Hieraus erhellet auch, daß die Vorstellung der Zeit
selbst Anschauung sei, weil alle ihre Verhältnisse sich an einer äußern An-
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mung des Gemüts, die von der transzendentalen, zeitlichen Form
des inneren Sinnes abhängt und den Inhalt eines seiner Zustände
bildet. Sie wird im inneren Sinn wie jede andere Erscheinung, d.h.
durch die Synthesis eines Mannigfaltigen, bewußt. Wie die Form,
werden auch die Inhalte des Bewußtseins im inneren Sinn als Erscheinungen vorgestellt, da wir durch dessen Form nur das anschauen können, was uns affiziert (sei dies auch nur dieselbe Handlung des Verstandes); dies gilt, auch wenn das Objekt der Synthesis
der Anschauung ein innerer Zustand des Subjekts ist. Wenn wir also
die transzendentale Idealität der Zeit annehmen, ist eine Selbstanschauung nur dann möglich, wenn eine Selbstaffizierung stattfindet,
d.h., grob gesagt, wenn ein Teil von uns sich passiv in Beziehung
auf die Spontaneität verhält, so daß das (schon durch die Synthesis
vermittelte) Mannigfaltige des inneren Sinns eine Materie für die
Synthesis werden kann, durch die das Bewußtsein sich zu sich selbst
als eine innere Erscheinung vorstellt28.
_____________

28

schauung ausdrücken lassen" [B 50]. Analogien helfen etwas intuitiv zu
erfassen, aber können weder eine genaue Definition der Sache, noch unersetzlich sein. Sie dienen immer einer partiellen Intention der Beschreibung. Krausser 1981 [53] schreibt z.B.: "Die 'Zeit' als Anschauungsform
hat gar keine Dimension, Dimension(en) hat nur, dank ihrer, das Zeitliche. Dieses aber hat, wenn es Mannigfaltiges stets nicht nur nacheinander, sondern auch zugleich gibt, jedenfalls zwei Dimensionen, die des
Nacheinander und die des Zugleich, also des zeitlichen Nebeneinander.
Die zeitliche Verbildlichung der 'Zeit' ist daher genau genommen auch
nicht, wie Kant wiederholt sagt 'eine Linie, insofern man sie zieht', sondern, wie auch er selbst – nämlich in der Fußnote zu Punkt 5 von § 14
von De Mundi – sagt, eine Fläche". Mit dem Bild der Fläche wird aber ein
objektivierter Begriff der Zeit, der ohne die dynamischen Grundsätze
schwer zu denken wäre, und nicht das Subjektive der Anschauungsform
Zeit angesprochen, so daß die Analogie der Linie in der Deduktion, wo es
vor allem darum geht, erhellender wirkt.
"Die (empirische) Erkenntnis meiner selbst ist also von etwas anschaulich
Gegebenem abhängig, und das Denken dieses so Angeschauten ergibt
nur einen Begriff meiner selbst als eines dem Denkmaterial nach abhängigen Denkenden, der gerade in seiner Aktivität, d.h. seiner Wirklichkeit
nach, sinnlich bedingt, also als Gegenstand der Selbsterkenntnis nur Erscheinung ist", Baum 1986 [143]. Die Materie der zeitlichen Synthesis der
Selbstanschauung ist natürlich auch von der anderen Anschauungsform,
dem Raum, bedingt, welcher seinerseits ohne Veränderung in der Empfindung, also 'zeitlos' und ohne Erfahrung nicht darstellbar wäre (vgl.
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Die Tatsache, daß unsere Vorstellungen der Form des inneren
Sinns eigentlich ganz normale Anschauungen sind, behält aber einen
paradoxen und kontraintuitiven Anschein. Selbst wenn wir bereit
sind anzunehmen, daß die Begrenzung der Anwendung der Kategorien auf die raum-zeitlichen Erscheinungen für die Möglichkeit der
Erkenntnis der Objekte der Sinne, deren Apprehension die figürliche Synthesis voraussetzt, notwendig ist, ist die Gültigkeit dieser
Bedingung im Fall der inneren Vorstellungen nicht evident. Sich
sich selbst vorzustellen, scheint mit der allgemeinen Tätigkeit des
Subjekts als Selbstbewußtsein zusammenzufallen und deshalb keine
Apprehension oder Synthesis der Anschauung zu fordern; warum
sollten wir uns dann nur die Wirkungen einer inneren Affektion
vorstellen können?
Da die Unterscheidung von Apperzeption und innerem Sinn
diesbezüglich keine Alternative zuläßt, könnte es besser scheinen,
auf sie zu verzichten, und so, mit gegenseitigem Vorteil, die formale
Bedingung der Erkenntnis und die konkrete zeitliche Vorstellungskraft zu vereinigen. Solche Identifizierung ist aber unkorrekt, wie
man nicht nur aus ihren systematischen, negativen Folgen für die
Erklärung und Demarkation der Erkenntnis sehen kann, sondern
schon durch die Tatsache, daß wir von der Zeit, als allgemeiner
Form der Anschauung oder des inneren Sinns, nur eine indirekte
und analogische Vorstellung haben können (vgl. § 6 b). Sie ist fast
ein einfaches Hilfsmittel für die Darstellung des transzendentalen
Begriffs der Zeit und erlaubt keine Identifikation zwischen einer
transzendentalen Funktion und einem psychologischen Vermögen,
da sie nicht das Bild eines Objekts ist und keine materielle Fähigkeit,
sondern "eine bloße Vorstellungsart" identifiziert, die zur theoretischen Bestimmung eines Dings an sich nicht dienen kann (vgl. KU
§ 59, besonders B 257). Andernfalls hätten wir eine Vorstellung, die
von den Bedingungen der Affektion und der Synthesis unabhängig
wäre, was die objektive Gültigkeit a priori der Kategorien widerle_____________

Cramer 1985 [100-5]). Wenn wir von der Synthesis von etwas in der Zeit
oder im Raum sprechen, heben wir bloß die Bedingung, welche jeweils
für unser Bewußtsein der Sache bestimmend ist, hervor: in der Vorstellung des inneren Sinnes bleibt, z.B., die räumliche Materialität der mit ihr
verknüpften Welt unterstellt, weil sie – obwohl dazu notwendig – zur Bestimmung seiner Form nicht beiträgt.

§ 24. Von der Anwendung der Kategorien auf Gegenstände der Sinne

371

gen würde, während Kant selbst ausdrücklich schreibt, daß "die Zeit
selbst", als bewußte Vorstellung und nicht als Anschauungsform
gemeint, erst "in der sukzessiven Apprehension eines Gegenstandes" erzeugt wird (ein Prozeß, das den Schemata der Kategorien
entspricht, vgl. B 184).
Beiläufig ist zu bemerken, daß Kant sich nicht im negativen Sinn
auf die Psychologie als empirische Wissenschaft, die mit den reinen
Bedingungen der Erkenntnis nichts zu tun hat, bezieht, sondern auf
die "Systeme der Psychologie" (die wir heute psychologistische Erkenntnistheorien nennen würden), die nicht imstande sind, den Anspruch auf Objektivität unserer Erkenntnis zu rechtfertigen (s. die
Diskussion der Möglichkeit einer empirischen Deduktion im #
2.1.). Der zweite Teil des § 24 stellt also auch einen Moment des
Kantischen Abschieds von den von Locke angefangenen Physiologien der Ideen29, wie auch von dem entsprechenden Paradigma der
Vorstellung als Widerspiegelung und ihres Bewußtseins als Evidenz,
dar.
Die Anschauung des inneren Sinns oder vom Sich ist ein Akt,
der auf ein besonderes Objekt gerichtet ist, d.h. eine empirische
Synthesis, die von den transzendentalen Bedingungen der Synthesis
überhaupt abhängt. Die Tatsache, daß sein Objekt derselbe innere
Sinn ist, in dem es vorgestellt werden muß, ändert den synthetischen, d.h. bedingten Charakter der Vorstellung nicht. Man muß
aber bestimmen, welche die besonderen Bedingungen dieser Art der
Synthesis sind.
Das, was den inneren Sinn bestimmt, ist der Verstand und dessen ursprüngliches Vermögen, das Mannigfaltige der Anschauung zu verbinden,
d.i. unter eine Apperzeption (als worauf selbst seine Möglichkeit beruht)
zu bringen. Weil nun der Verstand in uns Menschen selbst kein Vermögen der Anschauungen ist, und diese, wenn sie auch in der Sinnlichkeit
gegeben wäre, doch nicht in sich aufnehmen kann, um gleichsam das
Mannigfaltige seiner eigenen Anschauung zu verbinden, so ist seine Synthesis, wenn er für sich allein betrachtet wird, nichts anders, als die Einheit der Handlung, deren er sich, als einer solchen, auch ohne Sinnlichkeit
bewußt ist, durch die er aber selbst die Sinnlichkeit innerlich in Ansehung
_____________
29

Locke's Versuch war für die Entwicklung der Kantischen Position auf jeden Fall wichtig. Vgl. Carl, 1992 [118, Fn. 12] für Textverweise und
Brandt in Heidemann, Ritzel 1981 [37 ff.].
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des Mannigfaltigen, was der Form ihrer Anschauung nach ihm gegeben
werden mag, zu bestimmen vermögend ist. [B 153]

Wie wir inzwischen wissen, wird die Form des inneren Sinns in
der Synthesis bestimmt. In ihr ist es die Aufgabe des Verstandes,
das in der Form der Sinnlichkeit gegebene Mannigfaltige zu verbinden, und es unter die Einheit der Apperzeption zu bringen. Kant
erinnert, in Klammer, auch daran, daß auf dieser, d.h. auf der ursprünglichen synthetischen Einheit der Erfahrung, die Möglichkeit
des Verstandesgebrauchs beruht. Infolgedessen gibt es weder Anschauung ohne Synthesis noch Synthesis ohne Verstandesgebrauch,
noch ist dieser ohne sinnliche Erfahrung möglich30. Wenn einerseits
gesagt werden kann, daß die Vernunft sich selbst durch den Verstandesgebrauch realisiert und verbreitet, bleibt andererseits dessen
ursprüngliche Verbindung mit der Sinnlichkeit immer bestehen.
Der Verstand ist aber vom Vermögen der Anschauung unterschieden, weil er nur ein rein formales Prinzip (das 'Ich denke') besitzt, und kein eigenes Mannigfaltiges der Vorstellung. Er hat auch
keine 'Metafunktion', mit der er das in der Form der sinnlichen Anschauung gegebene Mannigfaltige apprehendieren könnte, um es in
einen intellektuellen Inhalt zu verwandeln (sie wäre aber in einer
Erklärung der Wahrnehmung nach dem Modell der doppelten Affektion, zuerst des Objekts auf die Sinnlichkeit und dann des passiven Subjekts auf die Spontaneität, vorauszusetzen). Wenn wir also
nur den Verstand in Betracht ziehen, und von der Sinnlichkeit völlig
abstrahieren, ist die Synthesis nichts anderes als die Einheit seiner
Handlung, deren Bewußtsein vom sinnlichen Inhalt der Verbindung
unabhängig ist.
Selbstverständlich sind die Akte des Verstandes, obwohl rein,
keine absolute Spontaneität, sondern Operationen, die sich a priori
auf die Menge der (im Hinblick auf die Bedingung der Sinnlichkeit
und der Einheit eines endlichen Bewußtseins) möglichen Verhältnisse zwischen den empirischen Daten beziehen. Die Handlung der
Spontaneität ist dann nicht unabhängig von der Sinnlichkeit, weil sie
für sich, wegen der angesprochenen negativen Merkmale unseres
_____________
30

Insbesondere kann der Verstandesgebrauch die äußere sinnliche Erfahrung
nicht entbehren. Vgl. die Widerlegung des Idealismus und die darum kreisenden Reflexionen 5653 f., 6311-16, 6319 f., 6323, Loses Blatt Leningrad
1 in Brandt, Stark 1987 [1 ff.]; s. Cassirer 1911 [727].
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Verstandes, keine Materie, auf die sie sich anwenden könnte, hätte
und ihr Begriff jede Bedeutung verlieren würde. Selbständig ist nur
die Einheit solcher Handlung als Prinzip der Einheit jeder Verbindung des Mannigfaltigen in einer Erkenntnis. Hier wird weiter belegt, daß Kant eine minimale und gemäßigte Auffassung der Apriorität und Reinheit der transzendentalen Bedingungen vertritt, die am
Anfang dieser Arbeit etwas ausführlicher behandelt wurde. Die Behauptung, der Verstand sei der Einheit der eigenen Handlung auch
ohne die Sinnlichkeit bewußt, ist also in dem Sinn zu präzisieren,
daß solches Bewußtsein von dem aktuellen Inhalt der Sinnlichkeit
unabhängig ist, während eine Bezugnahme überhaupt auf sie, als
ursprüngliche Bedingung der Synthesis, in der Einheit der Apperzeption und in der Vorstellung Ich denke, immer schon mitenthalten ist31.
Diese Erläuterungen zu Bedingungen der Synthesis sind den Ergebnissen der Analyse der Bedingungen der Verbindung im ersten
Teil der Deduktion parallel. Das Bewußtsein a priori der Einheit der
spontanen Verstandeshandlung entspricht nämlich dem 'Ich denke',
das analytisch ein Objekt impliziert, welches aber nicht genau bestimmt zu werden braucht. Dank dieser Allgemeinheit und Unbestimmtheit können sie a priori die allgemeine Form des Verstandes
und diejenige seiner Akte darstellen. Der analytische Satz zu Beginn
des § 16 drückt die transzendentale, formale Bedingung des Inhalts
aller empirischen Sätze, des eigenen mitbegriffen, aus. Zugleich ist
die Einheit a priori der synthetischen Handlung des Verstandes die
Bedingung jeder empirischen Synthesis, auch von der, welche den
inneren Sinn, d.h. die Wirkung der Verstandesakte über die Sinnlichkeit vorstellt.
Gerade weil die Einheit der Handlung des Verstandes nur in der
Sinnlichkeit und für sie stattfindet, kann er sie a priori in bezug auf
die Apprehension des Mannigfaltigen der Sinne bestimmen. Dieses
_____________
31

"Als Resultat einer bestimmten attentio auf eine ursprüngliche Einheit stellt
der bestimmte Begriff 'Verstand', der selbst als Einheit zu begreifen ist,
eine abstractio dar". Er drückt Selbständigkeit im Sinn von Nichtableitbarkeit aus. "Wenn immer der Verstand gebraucht wird, steht der Verstand
selbst als das apriorische in Beziehung-sein der Einbildungskraft auf die
Apperzeption in Beziehung auf ein Mannigfaltiges des Sinnes, daher ist
das in Beziehung-sein des Verstandes auf das Mannigfaltige Sachprinzip
allen Verstandesgebrauchs", Königshausen 1977 [189, 197].
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kann umgekehrt in der Form der Anschauung und im Bewußtsein,
als das Mannigfaltige 'meiner' Vorstellungen, nur nach der transzendentalen Anwendung des Verstandes auf die Sinnlichkeit ("nach
ihm"), aufgenommen oder gegeben werden. Kant bindet die Sinnlichkeit an das System der Erkenntniskräfte, indem er deutlich
macht, daß sie für sich allein die Funktion einer darstellenden Fähigkeit nicht erfüllen kann. Das Gegebene könnte nicht eine unserer
Vorstellungen werden, wenn die Form der Anschauung nicht schon
einheitlich bestimmt wäre, d.h. wenn die Apprehension eines sinnlichen Mannigfaltigen in der Form der Anschauung nicht bereits einer Regel folgte, die sie, für die Definition der Erkenntniskräfte, nur
vom Verstand bekommen kann.
Kurz, die Anschauungsformen a priori Raum und Zeit sind
selbst formale Anschauungen; das aufgenommene Mannigfaltige
wird zu einem Teil des Ganzen, das sie darstellen, indem der
Verstand es, durch seine Verbindung in einem Begriff, in die Anschauung eines besonderen Objekts in Raum und Zeit bestimmt.
Jede Verbindung aber, auch die koordinierender Art, die in Raum
und Zeit stattfinden, setzt eine Einheit voraus, und jede Einheit
hängt von der 'qualitativen' Einheit der Apperzeption ab. Wir können keine Punkte in einem geometrischen Raum bestimmen, ohne
in ihm Bezugsachsen, die ihn in einen geordneten Raum verwandeln,
zu ziehen; genauso muß das reine Mannigfaltige der Form der Anschauung unter eine Einheit, die der intellektuellen homogen ist,
gebracht werden, damit das raum-zeitliche Mannigfaltige der Vorstellungen vom 'Ich denke' begleitet, d.h. nach Regeln in der Einheit
des Bewußtseins verbunden werden kann. Wenn die Form a priori
der Anschauung durch die transzendentale Synthesis der Einbildungskraft zu einer diskursiven Einheit gemacht wird, wird sie zur
Form des inneren Sinns, d.h. zugleich sinnliche und intellektuelle
Form der Apprehension des Mannigfaltigen der Sinne, und also der
'Ort' der Vorstellungen32.
_____________
32

Vgl. Waxman 1991 [112 f., Fn. 38] zur Frage, ob diese transzendentale
Synthesis durch Begriffe bestimmt ist. Er bemerkt zurecht, daß "conformity to the unity of apperception (which is priori to both that categories
and the forms of judgment – B 131) is not as such conformity to concepts" aber dies gilt, meiner Meinung nach, nicht für die reinen Verstandesbegriffe in ihrer ursprünglichen Anwendung auf die Sinnlichkeit. S.
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Er [der Verstand] 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. Die Apperzeption und deren synthetische
Einheit ist mit dem inneren Sinne so gar nicht einerlei, daß jene vielmehr,
als der Quell aller Verbindung, auf das Mannigfaltige der Anschauungen
überhaupt unter dem Namen der Kategorien, vor aller sinnlichen Anschauung auf Objekte überhaupt geht; dagegen der innere Sinn die bloße
Form der Anschauung, aber ohne Verbindung des Mannigfaltigen in derselben, mithin noch gar keine bestimmte Anschauung enthält, welche nur
durch das Bewußtsein der Bestimmung desselben durch die transzendentale Handlung der Einbildungskraft (synthetischer Einfluß des Verstandes
auf den inneren Sinn), welche ich die figürliche Synthesis genannt habe,
möglich ist. [B 153 f.]

Beim Versuch die Struktur der Synthesis so zu bestimmen, daß
ihre Einheit und funktionelle Gliederung gleich deutlich hervortreten, benutzt Kant nochmals Formulierungen, die, wörtlich genommen, als paradox erscheinen. Einerseits wird hier bestätigt, daß der
Verstand, indem er, zugunsten der Synthesis des Mannigfaltigen, auf
die Form der Anschauung einwirkt, die Sinnlichkeit 'affiziert', so
daß die Rollen der actio und passio im Zusammenspiel der Erkenntniskräfte klar bestimmt sind. Andererseits schreibt Kant, daß der
Verstand seine Handlung auf das passive Vermögen des Subjekts
ausübt, dessen Vermögen er selbst ist, aber wenn dieses Subjekt ein
Vermögen oder eine Kraft ausübt, wird es selbst das Subjekt einer
Handlung und ist nicht mehr einfach passiv. Der Sinn des Textes
erschließt sich, wenn wir das Folgende beachten. Die Doktrin der
Erkenntniskräfte ist ein abstraktes Modell, das von Kant entwickelt
wird, um die subjektiven Voraussetzungen, die wir nach und nach
als notwendig für die Möglichkeit der Erkenntnis annehmen mußten, zu klassifizieren und in einem System zu koordinieren; sie bestimmt also nicht Begriffe materieller oder psychologischer Kräfte,
sondern transzendentaler Funktionen des Gemüts33. Die funktionelle Vorstellung des Vermögens der Synthesis ist außerdem nicht in
bezug auf einen hypothetischen Prozeß der sukzessiven, materiellen
_____________

auch seine Darstellung der formalen Anschauungen Raum und Zeit als
nicht bloß sinnliche Erkenntnisbedingungen im 2º Kap., besonders Teil
A [79 ff.].
33 S. oben Fn. 64 vom # 9.2.
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Konstitution des Objekts, zu interpretieren. In beiden Fällen entleihen wir Ausdrücke, die sich in ihrer Hauptbedeutung gewiß nicht
auf die komplizierte Architektur des transzendentalen Subjekts beziehen.
Kant stellt also zwei Aspekte desselben Grundvermögens der
Synthesis dar, was bedeutet, daß die Handlung des aktiven Subjekts
auf das Passive eigentlich eine Selbstbestimmung zum Zweck der
empirischen Anschauung ist. Im Hinblick auf diese ist die Handlung
der Synthesis in ihrer Gesamtheit bestimmend, also aktiv. Inwieweit
der Sinn Daten aufnimmt, läßt sich durch die äußere Affektion
bestimmen, er verhält sich also passiv. Diese Bestimmung würde
aber nicht für uns stattfinden, d.h. sie würde nicht zu einer Vorstellung mit Bewußtsein führen, wenn das Subjekt der Synthesis nicht
das Vermögen hätte, die eigene Sinnlichkeit spontan vorzubestimmen, und sie unter ein Einheitsprinzip zu bringen. Man kann dann
sagen, daß die Sinnlichkeit sich auch dem Verstand gegenüber passiv verhalten muß, oder, daß das Subjekt die Fähigkeit besitzt, sich
selbst zu strukturieren, um das Gegebene entsprechend der Form
des eigenen Verstandes aufnehmen zu können, oder auch, daß erst
die transzendentale Synthesis der Einbildungskraft als darstellendes
Vermögen zu nennen ist34.
Das Paradox, das im inneren Sinn nur eine Vorstellung von uns,
wie wir uns erscheinen und nicht wie wir an sich sind, möglich ist,
ist tatsächlich ein Effekt der transzendentalen Architektur der Erkenntniskräfte. Es wird aber nur als Folge eines falschen Begriffs
des inneren Sinns, als ein einfaches Vermögen durch das das Mannigfaltige direkt das Bewußtsein in Form meiner Vorstellung erreicht und aus sich selbst einen synthetischen Zusammenhang bilden kann, akut. Stattdessen ist der Kantische innere Sinn keine
naturhafte Fähigkeit, die für die kognitive Qualität der darstellenden
Bewußtseinszustände und die objektive Gültigkeit der Erkenntnis
_____________
34

Vgl. La Rocca 1991 zum Begriff der Selbstaffektion. Das Subjekt wird
"durch sein eigenes Gedankenspiel affiziert", Anthropologie, § 22 [A 57] aber "la passività del soggetto nei confronti di se stesso è costituita non dal
'darsi' sensibile di rappresentazioni (questa è la sensibilità esterna), ma,
come abbiamo visto, dalla condizione temporale che è data all'intelletto
quando esso produce un'esperienza interna [...]. Il necessario rinvio allo
spazio nella rappresentazione del tempo deve confermare per analogia il
'carattere passivo', fenomenico dell'esperienza interna" [10].
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haften kann. Die Analysis der Verbindung hat gezeigt, daß die Möglichkeit der Erfahrung und der Erkenntnis, wenn diese einmal in der
Form gegeben sind, die sie tatsächlich haben, auf subjektive Bedingungen a priori verweist, die aber nicht als Beziehungen psychologischer oder materieller Art, sondern als logisch-transzendentale Prinzipien zu verstehen sind. Hinter dem inneren Sinn versteckt sich
kein Vermögen an sich, sondern die reine Synthesis der Selbstbestimmung des Subjekts; vom transzendentalen Gesichtspunkt aus,
ist er die Form der Anschauung überhaupt für das Bewußtsein und
bezeichnet die konkrete Rezeptivität, die vor der besonderen Synthesis des Verstandes nur eine darstellende Kraft in potentia ist. Kein
innerer Sinn und, in der Folge, keine Anschauung wären ohne die
transzendentale Synthesis der Einbildungskraft möglich, die das
reine Mannigfaltige unserer Anschauung nach den Kategorien in
bezug auf die synthetische Einheit der Apperzeption verbindet und
so die Sinnlichkeit mit Blick auf die empirischen Anschauung vorstrukturiert.
Wenn dies stimmt, kann die transzendentale Synthesis der Einbildungskraft keine blinde Funktion des Gemüts sein, da sie die Anwendung des Verstandes auf die Sinnlichkeit nach Regeln a priori
darstellt. Die etwas geheimnisvolle Charakterisierung der Einbildungskraft im § 1035 bezieht sich vermutlich entweder auf die natürliche Fähigkeit Bilder zu haben, die nicht a priori in der transzendentalen Reflexion, sondern nur a posteriori von der Wissenschaft
untersucht werden kann36, oder auf weitere Probleme, die mit der
_____________
35

36

S. A 68/B 103, wo von der Wirkung der Einbildungskraft, "einer blinden,
obgleich unentbehrlichen Funktion der Seele, ohne die wir überall gar
keine Erkenntnis haben würden, der wir uns aber selten nur einmal bewußt sind", die Rede ist, vgl. auch A 141 f./B 180 f., eine Stelle, in der der
Schematismus der Einbildungskraft als "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"
beschrieben wird, und KU § 17 [B 53], wo Kant von einem "tief verborgenen allen Menschen gemeinschaftlichen Grunde der Einhelligkeit in
Beurteilung der Formen, unter denen ihnen Gegenstände gegeben werden", spricht.
In den späten Manuskripten des sogenannten Opus postumum finden wir
aber den Versuch einer 'transzendentalen Deduktion' des Leibes als Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung, der eine nicht physiologische
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konkreten Möglichkeit der empirischen Synthesis, d.h. mit dem
letzten subjektiven Prinzip für die Auswahl oder die Formulierung
der Regeln, zu tun haben. Hier müssen wir von der letzten, sicher
interessantesten, Möglichkeit absehen, weil sie nicht im thematischen Bereich der «Deduktion» liegt, und, mit Ausnahme einiger
vorwegnehmender Hinweise, auch nicht in dem der KrV. Die Formulierung des § 10 könnte dann bedeuten, daß, gerade weil die
transzendentale Synthesis (als logische Darstellung der formalen
allgemeinsten Bedingungen der empirischen) nicht mit der natürlichen Fähigkeit des Subjekts, kohärente und einheitliche Vorstellungen haben zu können, zusammenfällt, ihr etwas ähnliches wie diese
entsprechen muß37. Etwas, das a priori nicht zu befragen ist, weil es
zum Beweis der objektiven Gültigkeit der Erkenntnis nicht dienen
kann, und auch weil seine Merkmale, wie bei jedem anderen Faktum
der empirischen Erfahrung, a priori nicht antizipierbar sind. Das
Vermögen an sich der Einbildungskraft bleibt für die Transzendentalphilosophie geheimnisvoll, aber das Phänomen der Vorstellung
kann Objekt empirischer Erforschung sein, so schwierig und problematisch sie in Anbetracht seiner Komplexität auch erscheinen

_____________

37

oder psychologische, sondern eine weiter geführte transzendentale Erklärung der Fähigkeit Erscheinungen zu haben, also zu empfinden und
wahrzunehmen zu geben beabsichtigt. Vgl. dazu Hübner, in Prauss 1973
[192 ff.].
Vgl. Ritzel, in Heidemann, Ritzel 1981 [139 f.], der in bezug auf das Verhältnis der Einheit der Synthesis der produktiven Einbildungskraft mit
der Apperzeption die Dimension des Entstehens von derjenigen des Ursprungs zu unterscheiden versucht. Diese richtige Unterscheidung kann
aber nicht innerhalb des Gefüges der transzendentalen Bedingungen
durchgeführt werden, sondern zeichnet die Grenze zwischen zwei getrennten Untersuchungsebenen. Das Entstehen, welches irgendwie transzendental-formale Bedingungen instantiiert, ist auch nach Jansohn 1969
eine präliminäre und notwendige Erkenntnisbedingung, die ihnen aber
dem Wesen nach äußerlich bleibt. Der 'biologische' Inhalt der Kantischen
Erkenntnistheorie wird von Lehmann 1969 [160-62] kurz besprochen.
Eine 'naturgeschichtliche' Kantinterpretation schlagen Hoppe, in Forum
1988 und Wettstein 1981 vor (s. oben Fn. 10 des # 11.). Vgl. auch Gipper, in Kuhlmann, Böhler 1982 [221-39] und A 855/B 883, wo der Naturalismus in Sachen der reinen Vernunft von Kant kritisiert wird.
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kann, worauf Kants Vorbehalte gegen die Wissenschaftlichkeit der
Psychologie sich gründen38.
Wie bis § 20 erklärt wurde, sind die Kategorien Begriffe eines
Objekts überhaupt, dank deren die logischen Funktionen des Verstandes auf die Objekte der Sinne angewandt werden können. Durch
sie bestimmt der Verstand außerdem die Form der Sinnlichkeit, und
gibt der Synthesis der Anschauung eine Einheit. Der Sinn der Behauptung im § 10, daß der Verstand sowohl die Einheit der Vorstellungen (= das Mannigfaltige der Anschauung) in einer Anschauung,
als auch die Einheit verschiedener Vorstellungen (= Anschauungen
oder Begriffe) im Urteil durch dieselbe Funktion bestimmt, wird
also klarer. Es sind immer die Kategorien, die durch die ursprüngliche Anwendung auf die Sinnlichkeit in der Synthesis der Einbildungskraft die Einheit des inneren Sinns (und damit die Möglichkeit
von bestimmten Anschauungen) bestimmen, während sie, in der
Anwendung auf die in ihm schon konstituierten Vorstellungen, diese auf Begriffe beziehen und so die logische Bestimmung ihrer Einheit in einem Urteil möglich machen (s. # 9.2.).
Sehen wir von den Problemen, die hinsichtlich der besonderen
Bedingungen der verschiedenen Synthesisarten entstehen, ab, wichtig ist jetzt nur, daß der logische Verstandesgebrauch auf die Gegenstände der möglichen Erfahrung anwendbar ist, da es dieselbe
Funktion ist, die im Fall der Wahrnehmung und des Urteils das
Mannigfaltige der Anschauung zur Einheit bringt. Wenn die Form
_____________
38

Vgl. Model 1987 [70 f.]: "Ein solcher Mechanismus wirkt im ganzen gesehen blind, wird er nicht als Werkzeug oder Mittel gemäß einer zwecksetzenden, sinnstiftenden Instanz außerhalb der Natur gedacht, obgleich in
einem weiteren Sinn von 'blind' nichts darin durch ein blindes Ohngefähr
geschieht ( in mundo non datur casus), noch eine blinde Notwendigkeit i.S.
des fatum eingeräumt werden kann, sondern alle Ereignisse in der Natur
aus dem durchgängigen Bedingungenzusammenhang des nexus effectivus
heraus zu verstehen sind und insofern einer <verständlichen Notwendigkeit> unterliegen ( A 228, Vgl. KU § 66 )". Zu Kants Verständnis der
Psychologie als Wissenschaft sei hier nochmals an die «Vorrede» der
MAN [A X f.] erinnert. Im allgemeinen zum Thema Kant und die Psychologie s. Fn. 59 im # 4.3., Fn. 26 oben, Dessoir 1924 und Sutura 1971.
De Schmidt 1976 beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Transzendentalphilosophie und Psychologie am Beispiel der Psychologie-Rezeption
bei Cohen und Natorp.
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der Anschauung, genauer gesagt ihre formale Einheit, vom
Verstand abhängt, sind die Anschauungen, die sie dem Bewußtsein
anbieten kann, bereits bestimmte Vorstellungen, auf die der Verstand die logischen Funktionen des Urteils anwenden kann. Die
Kasualität des Mannigfaltigen der Anschauung in bezug auf die
Spontaneität sowie die Irreduzibilität der Funktion der Sinnlichkeit
auf den Verstand, bleiben damit unverändert; dies ist keine logokratische Auffassung der Erkenntnis, sondern im Gegenteil die Zurkenntnisnahme, daß die traditionelle Opposition vom 'oberen' und
'unteren' Vermögen neu in einem 'funktionellen' Sinn zu deuten ist,
weil die Wahrnehmung eine Tätigkeit ist, in die die Kategorien
schon miteinbezogen sind.
Eine bestimmte Anschauung ist, schreibt Kant, nur durch das
Bewußtsein der Bestimmung des inneren Sinns, von Seiten der
transzendentalen Handlung der Einbildungskraft, möglich. Die Synthesis der Anschauung fällt nämlich mit der Handlung zusammen,
die, während sie das Mannigfaltige der Empfindung den reinen Verstandesbegriffen gemäß verbindet, aus ihm einen darstellenden Zustand des Bewußtseins macht. Das Bewußtsein einer Vorstellung
oder eine Vorstellung mit Bewußtsein ist also dasselbe Bewußtsein
eines Akts (nicht notwendig zugleich reflekives Bewußtsein des Bestimmens), durch den das Subjekt dank des transzendentalen Vermögens der Einbildungskraft den eigenen inneren Sinn bestimmt,
wie bei den reinen Anschauungen der Mathematik, deren Objekt
bewußt konstruiert ist, besonders klar hervortritt.
Dieses nehmen wir auch jederzeit in uns wahr. Wir können uns keine Linie denken, ohne sie in Gedanken zu ziehen, keinen Zirkel denken, ohne
ihn zu beschreiben, die drei Abmessungen des Raums gar nicht vorstellen, ohne aus demselben Punkte drei Linien senkrecht auf einander zu
setzen, und selbst die Zeit nicht, ohne, indem wir im Ziehen einer geraden Linie (die die äußerlich figürliche Vorstellung der Zeit sein soll) bloß
auf die Handlung der Synthesis des Mannigfaltigen, dadurch wir den inneren Sinn sukzessiv bestimmen, und dadurch auf die Sukzession dieser
Bestimmung in demselben, Acht haben. [B 154]

Das Beispiel der Zeitvorstellung hat einen besonderen Status, da
in dieser Synthesis die Einbildungskraft sich von ihrem 'normalen'
Gebrauch der Bestimmung von Anschauungen abwendet, und versucht ihre allgemeine Form vorzustellen. Das Mannigfaltige einer
solchen Vorstellung muß aber trotzdem in einer Synthesis bestimmt
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werden, damit sie einem Bewußtsein angehört; wir werden dann
keine Anschauung einer transzendentalen Form an sich haben, sondern eine Vorstellung der Zeit, wie wir sie denken und im inneren
Sinn darstellen können, in anderen Worten wie sie uns 'erscheint'.
Da die Zeit außerdem für sich und unabhängig vom Mannigfaltigen
der sinnlichen Anschauung nichts ist (sie ist also nur eine transzendentale Bedingung), ist ihre reine Vorstellung auch indirekt. Die
Synthesis benutzt in diesem Fall eine vorherige Bestimmung des
inneren Sinns in bezug auf die Anschauung eines räumlichen Objekts, d.h. die Synthesis a priori einer Linie, um den inneren Sinn mit
Hilfe des äußeren vorzustellen39.
Diese findet statt, sofern wir auf den Prozeß des inneren Sinns
"Acht haben", d.h. die Momente der synthetisierenden Handlung als
das Mannigfaltige einer zweiten Synthesis aufnehmen und sie zur
Einheit unter den Begriff der Sukzession bringen; in ihm wird das
Mannigfaltige der Vorstellung unseres Apprehendierens vereinigt,
während ein räumliches Mannigfaltiges progressiv bestimmt wird.
Was auf diese Weise erreicht wird, ist eigentlich weniger eine Anschauung der Zeit, als vielmehr eine Bestimmung des Begriffs von
innerem Sinn. Wenn wir aber davon abstrahieren, daß das vereinigte
Mannigfaltige dasjenige des Akts der Bestimmung einer räumlichen
Anschauung ist, können wir sie als eine Vorstellung der Zeit betrachten. Diese ist nur analogischer Art, da wir über den inneren
_____________
39

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 […],
weil der Raum allein beharrlich bestimmt [ist], die Zeit aber, mithin alles,
was im inneren Sinne ist, beständig fließt" [B 291], vgl. Brittan 1978 [149,
Fn. 9]: "the apparent circle here is broken by distinguishing between the
idea of space (spatiality) and space as given (physical space). It follows
from the argument of the Aesthetic that we cannot think of objects but as
spatial. But the determination of physical space requires a perceptible representation. I take this case to illustrate Kant's general dictum that one
must distinguish between the explication of a concept and the explication
of the application of the concept to experience. See MAN [A 113 f.]". S.
auch B 409: "ob dieses Bewußtsein meiner selbst ohne Dinge außer mir,
dadurch mir Vorstellungen gegeben werden, gar möglich sei, und ich also
bloß als denkend Wesen (ohne Mensch zu sein) existieren könnte, weiß
ich [durch die Analyse des cogito] gar nicht".
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Sinn an sich und seine Form nichts wissen, außer dem, was uns die
doppelte Synthesis der 'Beachtung' einer gemeinen Synthesis vermitteln kann. Die Besonderheit dieser indirekten Art der Vorstellung
von Zeit sollte keinen weiteren Zweifel am phänomenischen Charakter des Dargestellten zulassen.
Ich sehe nicht, wie man so viel Schwierigkeit darin finden könne, daß der
inner Sinn von uns selbst affiziert werde. Jeder Actus der Aufmerksamkeit kann uns ein Beispiel davon geben. Der Verstand bestimmt darin jederzeit den inneren Sinn, der Verbindung, die er denkt, gemäß, zur inneren Anschauung, die dem Mannigfaltigen in der Synthesis des Verstandes
korrespondiert. Wie sehr das Gemüt gemeinglich hiedurch affiziert werde, wird ein jeder in sich wahrnehmen können. [B 157 f. Anm.]

Über das Beispiel hinaus muß man aber beachten, daß die Deduktion von der transzendentalen Affektion, d.h. von der spontanen, formalen Strukturierung des inneren Sinns als Bedingung der
empirischen Synthesis handelt. Diese kann die reale und von außen
erwirkte Veränderung der Sinne nicht ersetzen, aber ermöglichen,
daß sie in die Form der Anschauung eines Objekts aufgenommen
wird. Beide Affektionen, die transzendentale und die empirische,
sind für uns nicht an und für sich wirklich, da der darstellende Inhalt einer Anschauung für uns ein solcher nur in der Synthesis wird,
so daß für uns nur die Verbindung oder Vorstellung, die aus ihr
hervorgeht, wirklich sein kann. In der Synthesis stellen sie die Bedingung und das Bedingte dar, die sich in der transzendentalen Reflexion als notwendig für die Möglichkeit der darstellenden Handlung überhaupt erweisen. Dies erklärt auch, warum Kant das Wort
Affektion gebraucht, um sowohl die actio der Spontaneität auf die
Sinnlichkeit, als auch die passio der Rezeptivität zu bezeichnen: Beide sind transzendentale Momente der empirischen Synthesis und
bestimmen den inneren Sinn als das Substrat der Anschauung. Es
könnte aber zwischen Strukturierung der Sinnlichkeit durch die
Einbildungskraft oder 'Implementierung' der Regeln des Verstandes
in die Sinnlichkeit und Affektion im engen Sinn, als Modifizierung
des inneren Sinns, die der actio einer außerhalb des darstellenden
Subjekts seienden Kraft entspricht, unterschieden werden.
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12.4. Ich-Tätigkeit und gedachtes Ich.
Kant hält sich bei der Synthesis der Selbstvorstellung des Subjekts in der Deduktion ziemlich lang auf, und das nicht einfach, weil
es ein interessantes Thema oder ein besonderes Problem des Systems der Kritik ist, sondern weil sie hinsichtlich des gemeineren
Verstandesgebrauchs exzentrisch ist und so die Gelegenheit bietet,
seine Grenzen, mit Blick auf die Deduktion der Gültigkeit der Kategorien für das Mannigfaltige der sinnlichen Anschauung überhaupt, zu erforschen.
Bewegung, als Handlung des Subjekts (nicht als Bestimmung eines Objekts)*, folglich die Synthesis des Mannigfaltigen im Raume, wenn wir
von diesem abstrahieren und bloß auf die Handlung Acht haben, dadurch
wir den inneren Sinn seiner Form gemäß bestimmen, bringt so gar den
Begriff der Sukzession zuerst hervor. Der Verstand findet also in diesem
nicht etwa schon eine dergleichen Verbindung des Mannigfaltigen, sondern bringt sie hervor, indem er ihn affiziert. [B 154 f.]

Das Wort Bewegung wird hier gebraucht, um die spontane,
transzendentale Handlung des Subjekts in der Synthesis zu bezeichnen40. Sie wäre nicht transzendental, wenn sie mit der empirischen,
die in Raum und Zeit unserer Anschauung a posteriori ist, nicht in
Beziehung stünde, darf aber mit ihr nicht verwechselt werden. Da
nun die Sprache in der empirischen Erfahrung verankert ist, ist es
schwierig, Ausdrücke für die Transzendentalphilosophie zu finden,
die von naturalistischen Konnotationen frei sind; trotzdem eignet
sich Bewegung aus den folgenden Gründen zu einem analogischen
_____________
40

Vgl. B 292: "Um uns nachher selbst innere Veränderungen denkbar zu
machen, müssen wir die Zeit, als die Form des inneren Sinnes, figürlich
durch eine Linie (Bewegung), mithin die sukzessive Existenz unser selbst in verschiedenem Zustande durch äußere Anschauung uns faßlich machen" (Kursiv
vom Vf.). Hierbei ist folgendes vor Augen zu behalten: "Kants 'Handlungen des Verstandes' sind nicht als Entscheidungen der freien, praktischen
Vernunft zu verstehen, sondern als notwendige, 'naturhafte' Vollzüge der
theoretischen Vernunft", Heinrichs 1986 [71], oder genauer, wenn Kant
von Handlungen des Subjekts als Bewegung spricht, bildet er damit einen
Begriff, der – durch eine von Buchdahl vorgeschlagene Terminologie ausgedrückt – naturhafte Vollzüge nach ihrer phänomenologischen Reduktion auf der Ebene der reinen theoretischen Vernunft realisiert.
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Gebrauch, der transzendentale Bedingungen darzustellen hat. (a) In
seiner allgemeinen Bedeutung benennt das Wort die Art, wovon die
Handlung eine Spezies ist; seine Allgemeinheit erlaubt eine objektivere Beschreibung der Spontaneität, die eine Assoziation mit der
vollbewußten freien Intentionalität des Subjekts weniger begünstigt.
(b) Es verweist auf den Raumbegriff, der jetzt als Form des äußeren
Sinns eingeführt werden muß, und (c) außerdem ist die Erklärung,
daß es sich hier nicht um eine empirische Veränderung handelt,
relativ einfach41. Sie wird in einer Fußnote gegeben.
* Bewegung eines Objekts im Raume gehört nicht in eine reine Wissenschaft, folglich auch nicht in die Geometrie: weil, daß etwas beweglich sei,
nicht a priori, sondern nur durch Erfahrung erkannt werden kann. Aber
Bewegung, als Beschreibung eines Raumes, ist ein reiner Actus der sukzessiven Synthesis des Mannigfaltigen in der äußeren Anschauung überhaupt durch produktive Einbildungskraft, und gehört nicht allein zur Geometrie, sondern sogar zur Transzendentalphilosophie. [B 155 Anm.]

Daß es Bewegung (nach B 107 ein empirischer Modus der Sinnlichkeit: motus) gibt, ist eine empirische Feststellung42; in diesem Sinn
ist sie ein Objekt der Naturwissenschaft und kann zu Lehren a priori, wie der Geometrie und der Transzendentalphilosophie, nicht
gehören. Im Fall der ersten wird aber ersichtlich, daß es auch einen
_____________
41

Dieser Bewegungsbegriff ist also auf keinen Fall mit dem Begriff der empirischen Bewegung, der im Bereich der Naturphilosophie sehr wichtig,
dessen transzendentaler Status aber umstritten ist, zu verwechseln, vgl.
Cramer 1985 [76-118], Gloy 1976 [143-75], Plaass 1965 [91-105], Schäfer
1966 [25-30]. Kaulbach 1978 [11] schreibt diesbezüglich: "Ob Dinge im
Raum 'wirklich' beweglich sind, läßt sich nicht a priori ausmachen. Aber
die Möglichkeit von Bewegung überhaupt kann nur durch eine Bewegungshandlung des 'Ich beschreibe den Raum' begründet werden. Bewegung a priori: das sei nicht Bewegung eines Körpers, sondern Vorstellung
der Bewegung, da man den leeren Raum beschreibe und nicht die Dinge
im Raum".
42 Vgl. Brittan 1978: "we could say that they [die Lehrsätze der metaphysischen Grundlegung der Dynamik in der MAN, in welchen die Bewegung
eine primäre Rolle spielt] are true in or of every really possible world in
which matter exists and in this sense 'necessary'. Along the lines indicated
by S. Kripke in "Identity and Necessity", in M. Munitz (Ed.), Identity and
Individuation, New York University Press 1971, these propositions would
be both necessary and a posteriori (since 'matter' is an empirical concept)"
[155].
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figürlichen Gebrauch des Terminus gibt, der ihn auf eine Bewegung
a priori bezieht, wie wenn wir z.B. von der Bewegung eines Punktes
oder einer Linie sprechen, ohne deswegen die Geometrie in eine
Doktrin a posteriori zu verwandeln. Der Begriff der Bewegung als
"Beschreibung eines Raumes" bedeutet soviel wie die Konstruktion
a priori einer Figur in der Geometrie und in der Transzendentalphilosophie die spontane Strukturierung des inneren Sinns für die synthetische Apprehension des Mannigfaltigen, das zugleich oder sukzessiv in der räumlichen Form des äußeren Sinns gegeben werden
kann.
Diese einleitenden Reflexionen bringen zwei Tatsachen in den
Vordergrund. Erstens, daß das ursprüngliche Datum für die Einbildungskraft das räumliche der äußeren Anschauung ist; es hat sogar
den Anschein, daß die figürliche Synthesis sich zuerst auf dieses
bezieht, und nur ihr Ablauf die zeitliche Bestimmung des inneren
Sinns mit sich bringt. Es gibt aber keinen Grund, einer der formalen
Bedingungen der Sinnlichkeit den Vorrang zu geben43. Sie wirken
immer beide zusammen, obwohl die Erscheinungen des inneren
und die des äußeren Sinns jeweils unter dem bestimmenden Gesichtspunkt der Zeit oder des Raums erfahren werden. Ebenso unbegründet wäre eine dualistische Lektüre: Wir haben bereits gesehen, daß die Vorstellung der Zeit den Raum braucht; auch die
Bestimmung des räumlichen Mannigfaltigen im inneren Sinn setzt
beide Formen der Anschauung voraus und ist gleichzeitig Beschrei_____________
43

La Rocca 1991 bietet dazu im Bezug auf ein neu gefundenes Fragment,
«Vom inneren Sinn» oder «Leningrad1», interessante Hinweise, welche
hier mit folgendem Satz zusammengefaßt werden können: "Scopo del richiamo allo spazio non è quello di mostrarlo come condizione del tempo
ma, con movimento inverso, di esibire per analogia il carattere solo fenomenico di ciò che si dà nel tempo" [11]. Daß der Begriff der Zeit denjenigen des räumlichen Mannigfaltigen vorauszusetzen scheint, führt zu
keinem Gegenargument. Wie Kant selbst hervorhebt, "kann unter dem
Begriffe nicht allein dasjenige was mit ihm identisch ist, sondern auch was
durch ihn hervorgebracht und bewirkt wird subsumiert werden (der Form
nach). So wird der Begriff der Zeit ob er gleich nicht mit dem des Zusammengesetzten einerley ist doch durch ihn der Form nach hervorgebracht", XIII [471] (aus den Anmerkungen zum Brief an Tieftrunk vom
11.12.1797). Vgl. auch Palumbo 1984 [93-98] über 'zeitlichen und räumlichen Schematismus'.

386

Erfahrung, Kategorien, Möglichkeit

bung von Räumen und sukzessive zeitliche Bestimmung des inneren
Sinns. Im Bereich der Deduktion bedeutet die letztere allgemein die
bewußte rezeptive Fähigkeit, und nur um idealistische Mißverständnisse zu vermeiden, ist es wichtig zu unterstreichen, daß sie vom
äußeren Mannigfaltigen 'aktiviert' wird, und also der innere Sinn nur
durch einen räumlichen Inhalt – oder besser: zusammen mit ihm –
vorstellbar ist.
Die zweite Tatsache ist, daß der Begriff der Sukzession, unabhängig von einem besonderen empirischen Mannigfaltigen, aus dem
Verlauf der Synthesis gewonnen werden kann und a priori in der
Synthesis der Anschauung anwendbar ist. Die Sukzession ist also
nicht, wie es zuerst scheinen könnte, eine vom Verstand unabhängige Relation; wie jede andere Form der Verbindung wird sie nicht im
Mannigfaltigen gefunden, sondern diesem hinzugefügt oder in ihm
hervorgebracht sofern der Verstand zugunsten der Erfahrung die
Anschauung bestimmt, indem er den inneren Sinn durch die Kategorien 'affiziert' (vgl. mit dem zweiten Beispiel des § 26, B 162 f.)44.
Wie aber das Ich, der ich denke, von dem Ich, das sich selbst anschauet,
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, so fern ich mir noch
über das in der Anschauung gegeben bin, nur, gleich andern Phänomenen, 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 155 f.]

Unsere Vorstellung des Ichs ist diskursiv. Sie ist nur durch die
Synthesis dessen, was in der Anschauung gegeben wird, möglich,
aber die Anschauungsform ist durch die Art, wie der Verstand den
inneren Sinn – allgemein und für die Synthesis jenes Mannigfaltigen
der Anschauung – affiziert, bedingt. Wenn also jede Vorstellung der
_____________
44

S. Baum 1986 [141, Fn. 91]: "Die Sukzession als formale Beschaffenheit der
Vorstellungen, als welche sie den Vorstellungen und ihrer Bewußtmachung zugrunde liegt [ist] fast ununterscheidbar vom Begriff der Sukzession als Ergebnis der Bewußtmachung der Vorstellung ihrer Form nach,
also vom Begriff der Zeit als formale Anschauung". Es wäre zu vertiefen,
ob er als nicht reiner Begriff a priori (wie der Bewegungsbegriff, vgl.
Cramer 1985 [152-4]) erfaßt werden könnte.
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Form des inneren Sinns oder seiner Zustände das Produkt einer
Anwendung a priori des Verstandes auf die Sinnlichkeit ist, können
wir uns nur so unserer selbst bewußt sein oder von uns Anschauungen haben, wie wir uns erscheinen, und nicht wie es ein anschauender Verstand mit direkten Zugang zum inneren Wesen der Dinge
könnte. Die Tatsache, daß das Objekt einer besonderen Anschauung unser innerer Sinn ist, verändert die grundlegende Struktur der
Synthesis und die phänomenische Natur der Vorstellung, die aus ihr
hervorgeht, nicht. Obwohl wir in diesem Fall nicht von außen affiziert sind, sondern uns selbst spontan durch den Verstand bestimmen, haben wir in der Form der Sinnlichkeit ein Bild des Sichs, wie
es uns erscheint, d.h. die Anschauung des Objekts, das unsere Rezeptivität affiziert.
Das Problem ist nicht wie ich Objekt für mich selbst sein kann,
weil die allgemeinen Bedingungen der Synthesis, wenn sie gelten,
allgemein gelten, und gleichermaßen die Anschauung aller Erscheinungen bedingen sollten. Nach näherer Betrachtung ist es vielmehr
überraschend, daß ich überhaupt ein Objekt der Synthesis sein kann,
d.h. daß Erkenntniskräfte, deren Funktionen 'von Natur aus', extravertiert zu sein scheinen, sich irgendwie an das 'Innere' wenden, und
auf das Subjekt, dessen Vermögen sie sind, angewandt werden können, um es in seiner eigenen Anschauung vorzustellen. Die zu stellende Frage ist, ob wir überhaupt außer dem Gefühl und Denken
auch Erkenntnis unserer selbst als Subjekte haben können. Sie kann
positiv beantwortet werden, wenn wir die Begrenzung der Erkenntnis auf die Erscheinungen akzeptieren45.
Wie jedes andere Objekt des inneren Sinns kann das Ich gedacht
und erkannt werden; im ersten Fall aber denkt das Ich nur die formalen Bedingungen des inneren Sinns, d.h. sich selbst als spontane
Tätigkeit: "das Ich, der Ich denke". Ich denke ist nämlich ein elliptischer Satz, der immer ein Objekt, einen Inhalt für die formale Einheit des 'Ich denke' impliziert. Hier ist das Etwas der Vorstellung
das Ich selbst, "das Ich" überhaupt, als objektivierte Vorstellung der
Spontaneität der Synthesis, d.h. des Ichs (Tätigkeit), "der" ich denke. Der Gedanke 'Ich denke' kann durch eine formale Analyse kla_____________
45

"Meine Existenz im Raum und der Zeit ist empirisch bestimmbar. Ich bin
mir selbst ein Sinnenobjekt. Aber um dies sagen zu können ist cogito sum
cogitans nicht empirisch", Op AA XXI [103].
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rer und deutlicher gemacht, aber nicht in die Erkenntnis eines konkreten Objekts verwandelt werden, da es die Bedingung einer transzendentalen Funktion betrifft, und nicht ein einzelnes Subjekt, das
als konkretes Bewußtsein, Personalität usw. gemeint ist.
Um sich selbst zu erkennen, braucht das Subjekt eine Synthesis
a posteriori der Anschauung des konkreten "das Ich" (in der das Ich
sich selbst affiziert), das "der Ich", während der Introspektion, im
inneren Sinn anschaut. Zwischen diesen zwei Ich kann nicht unmittelbar eine Identität postuliert werden, da "der Ich" eine für den
Gebrauch jedes endlichen Verstandes notwendige, formale Bedingung ist, während das Ich des wirklichen Bewußtseins eines Menschen ein Objekt der empirischen Erfahrung ist. Da es außerdem
keinen Grund gibt, die Möglichkeit verschiedener Arten von Anschauungen a priori auszuschließen, ist es denkbar, daß das empirische Ich, das wir anschauen, anders erscheint, als es durch eine andere Anschauungsform als die unsere vorgestellt werden könnte.
Das Ergebnis ist, daß, in den von den transzendentalen Bedingungen des Verstandesgebrauchs definierten Grenzen der Erfahrung,
das empirische Selbstbewußtsein des Ichs möglich, aber, wie jede
andere Vorstellung, phänomenischer Art ist. (Damit wird seine epistemische Besonderheit, die sich z.B. im Gebrauch der Sätze in
der ersten Person bemerkbar macht, nicht verleugnet, was aber
nicht unser Thema ist).
Die Frage, ob Ich, als denkendes Subjekt oder Intelligenz, mich
selbst tatsächlich im gedachten Ich erkennen kann, ob das Selbstbewußtsein eines rationalen, sinnlichen Subjekts möglich ist, verliert
viel ihrer paradoxen Wirkung, wenn wir zwei methodisch verschiedene Arten unterscheiden, wie wir das identische, wirkliche Subjekt
betrachten können. Einmal als Agens der transzendentalen Funktionen der Synthesis des Mannigfaltigen im inneren Sinn (in der Perspektive der Analysis der Verbindung als Form der Erkenntnis und
der formalen Struktur der Synthesis), und dann als Person, die
durch jene Funktionen empirische Erfahrung der Welt, sich selbst
eingeschlossen, haben kann (vgl. Anthropologie, § 1). Wir können also
abschließend sagen, daß, nach Kant, das Ich für sich selbst ein phänomenisches Objekt der inneren Anschauung ist46.
_____________
46

S. z.B. B 408 f. und A 784 f./B 812 f.
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12.5. Die Vorstellung des Ichs und die allgemeinen
Bedingungen der Anschauung der Objekte der Sinne.
Das Ich stellt sich sich selbst als eine Erscheinung vor.
Daß es aber doch wirklich so sein müsse, kann, wenn man den Raum für
eine bloße reine Form der Erscheinungen äußerer Sinne gelten läßt, dadurch klar dargetan werden, daß wir die Zeit, die doch gar kein Gegenstand äußerer Anschauung ist, uns nicht anders vorstellig machen können,
als unter dem Bilde einer Linie, so fern wir sie ziehen, ohne welche Darstellungsart wir die Einheit ihrer Abmessung gar nicht erkennen könnten,
imgleichen daß wir die Bestimmung der Zeitlänge, oder auch der Zeitstellen für alle innere Wahrnehmungen, immer von dem hernehmen müssen,
was uns äußere Dinge Veränderliches darstellen, folglich die Bestimmungen des inneren Sinnes gerade auf dieselbe Art als Erscheinungen in der
Zeit ordnen müssen, wie wir die der äußeren Sinne im Raum ordnen,
mithin, wenn wir von den letzteren einräumen, daß wir dadurch Objekte
nur so fern erkennen, als wir äußerlich affiziert werden, wir auch vom inneren Sinne zugestehen müssen, daß wir dadurch uns selbst nur so anschauen, wie wir innerlich von uns selbst affiziert werden, d.i. was die innere Anschauung betrifft, unser eigenes Subjekt nur als Erscheinung,
nicht aber nach dem, was es an sich selbst ist, erkennen. [B 156]

Die transzendentale Idealität des Raums ist in der «Ästhetik»
dargestellt und kann hier vorausgesetzt werden; wir haben schon
gesehen, daß die Zeit nur diskursiv, z.B. durch das Bild einer Linie,
vorgestellt werden kann. Außerdem, fügt Kant hinzu, wäre ohne das
Bild der Linie (oder, allgemeiner gesagt, ohne eine Zeitvorstellung,
die sich auf die Form des äußeren Sinns gründet) auch keine Zeiteinheit für die innere Wahrnehmungen möglich. Dieses Problem ist
hier deshalb nicht willkürlich gestellt, weil die Einheit einer Abmessung ein Bestimmungsgrund des Mannigfaltigen der Anschauung in
der Synthesis eines Objekts, und also der Erkenntnis desselben, ist47.
_____________
47

Um die Voraussetzung dieser Behauptung etwas deutlicher zu sehen vgl. B
202 f.: "Alle Erscheinungen enthalten, der Form nach, eine Anschauung
im Raum und Zeit, welche ihnen insgesamt a priori zum Grunde liegt. Sie
können also nicht anders apprehendiert, d.i. ins empirische Bewußtsein
aufgenommen werden, als durch die Synthesis des Mannigfaltigen, wodurch die Vorstellungen eines bestimmten Raumes oder Zeit erzeugt werden, d.i. durch die Zusammensetzung des Gleichartigen und das Bewußtsein der synthetischen Einheit dieses Mannigfaltigen (Gleichartigen). Nun
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Die Formen der Sinnlichkeit werden a priori als formale Anschauungen bestimmt, was bedeutet, daß sie auf die Einheit der
Apperzeption durch Regeln, die ein System von Verhältnissen im
reinen Mannigfaltigen bilden, bezogen werden, die den inneren Sinn
strukturieren und die objektive Bestimmung des empirischen Etwas
in eine Anschauung ermöglichen48. Auf diese Weise kommt auch ein
Prinzip für die Abmessung zustande. Nummer und Größe sind
nämlich, wie in späteren Kapiteln der KrV zu lesen ist, die Schemata der mathematischen Kategorien (der Quantität und Qualität),
denen die Grundsätze der Axiomen der Anschauung und der Antizipationen der Wahrnehmung, d.h. die, was die Struktur der Anschauung von möglichen Objekten angeht, konstitutiven Prinzipien
der Erfahrung, entsprechen.
Dieser Art von Objekten gehört auch das Ich an; die Selbstanschauung muß also unter diesen Bedingungen stehen, und die Momente des Bewußtseins müssen in der Zeit nach einem Kriterium
der Abmessung, wie jenem der Wahrnehmung der äußeren Objekte,
_____________

48

ist das Bewußtsein des mannigfaltigen Gleichartigen in der Anschauung
überhaupt, so fern dadurch die Vorstellung eines Objekts zuerst möglich
wird, der Begriff einer Größe (quanti). Also ist selbst die Wahrnehmung
eines Objekts, als Erscheinung, nur durch dieselbe synthetische Einheit
des Mannigfaltigen der gegebenen sinnlichen Anschauung möglich, wodurch die Einheit der Zusammensetzung des mannigfaltigen Gleichartigen im Begriffe einer Größe gedacht wird". Die Möglichkeit der Abmessung wird in den Axiomen der Anschauung [A 162 ff./B 202 ff.]
erläutert, vgl. darüber Brittan 1978 [90 ff.], der die architektonische Stellung und Funktion dieses Themas hervorhebt: "We learn in the Deduction that all 'taking up into empirical consciousness' requires a synthesis of
the manifold. But, in part, this synthesis of the manifold involves the successive representation of its parts. So, since intuitions cannot be apprehended except through a succession of their part, they are extensive magnitudes", d.h. "that insofar as anything – space, motion, forces – is
perceptible it must involve the application of sensible measures" [111, 109].
S. Brittan 1978 [87-89]: "If we take the claim that space and time have a
determinate structure to have already been settled in the Aesthetic, then
these sections [die «Analytik der Grundsätze»] seem superfluos at best
[…], the Transcendental Exposition of the Concept of Space simply presupposes the space has a determinate structure in order to show that our
a priori knowledge of such structure, via geometry, can only be explained
on the thesis that space is ideal" [89].
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bestimmt werden können. Eine solche Abmessung gründet sich auf
den Begriff der Sukzession, durch den wir uns die Momente des
Bewußtseins als den Punkten einer Linie entsprechend vorstellen
und dann die Sukzession der Inhalte des Ichs in der Zeit ordnen
können. Da die Synthesis dieses Begriffs die Vermittlung einer Synthesis des Mannigfaltigen im Raum voraussetzt, müssen wir, wenn
wir zugeben, daß in ihm nur Verhältnisse von Erscheinungen bestimmbar sind, den Schluß ziehen, daß auch die mögliche Erkenntnis des Ichs Verhältnisse betrifft und deshalb zu einer Erscheinung
und nicht einem Ding an sich relativ ist. Wenn wir außerdem annehmen, daß die Erscheinungen im Raum durch eine Affektion der
Sinne gegeben sind, müssen wir auch folgern, daß auch das Mannigfaltige der Anschauung des Ichs, das durch eine Messung verbunden wird, in der Zeit nur insofern gegeben ist, als die Tätigkeit des
Ichs den inneren Sinn affiziert.
Kurz, das Maß ist eine Beziehung, die nur für Erscheinung gilt
und auf das Ich anwendbar ist, weil dieses für das Subjekt der Synthesis eine Erscheinung ist. Im Zusammenhang der Deduktion ist
damit das Problem des Maßes im wesentlichen bezeichnet, das in B
156 nur angedeutet wird und deshalb etwas unklar bleibt49; lesen wir
dazu eine Passage der KU, in der Kant sich etwas länger mit dem
Thema der Maßeinheit beschäftigt, während er das mathematische
Erhabene (das wir in Klammer lassen) behandelt.
Nun können wir zwar bestimmte Begriffe davon, wie groß etwas sei, nur
durch Zahlen (allenfalls Annäherungen durch ins Unendliche fortgehende
Zahlreihen) bekommen, deren Einheit das Maß ist; und sofern ist alle logische Größenschätzung mathematisch. Allein da die Größe des Maßes
doch als bekannt angenommen werden muß, so würden, wenn diese nun
wiederum nur durch Zahlen, deren Einheit ein anderes Maß sein müßte,
mithin mathematisch geschätzt werden sollte, wir niemals ein erstes oder
Grundmaß, mithin auch keinen bestimmten Begriff von einer gegebenen
Größe haben können. Also muß die Schätzung der Größe des Grundmaßes bloß darin bestehen, daß man sie in einer Anschauung unmittelbar
fassen und durch Einbildungskraft zur Darstellung der Zahlbegriffe brauchen kann: d.i. alle Größenschätzung der Gegenstände der Natur ist zuletzt ästhetisch (d.i. subjektiv und nicht objektiv bestimmt). [KU, § 26, B
86]
_____________
49

Zum Begriff des Maßes s. auch A 412/B 439 und A 426 f./B 454 f., Fn.
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Der Zusammenhang ist hier ein anderer als in der «Deduktion»,
und man könnte auch einwenden, die Bedeutung von "ästhetisch"
in der KU sei nicht mit der in der KrV benutzten identisch, und das
Zitat könne also nicht hilfreich sein50. Eine angemessene Antwort
würde zu weit führen, hier kann nur angemerkt werden, daß die in
Frage kommenden Texte durch die gemeinsame Thematisierung der
Struktur der Synthesis oder der Erkenntnis miteinander in Beziehung gebracht werden. In beiden Fällen ist es wichtig, daß die Vor_____________
50

Baeumler 1923 beschreibt die Ästhetik des 18. Jh. als "ein Sammelbecken
für alle methodologischen Gedanken, die sich im Rahmen der traditionellen Logik nicht unterbringen ließen" [192]. In diesem Sinn war sie mit der
Kritik unlöslich verbunden, und dies gilt auch für die Entwicklung der
Kantischen Kritik überhaupt, nicht nur für diejenige der KU (vgl. a.a.O.,
den 2º Teil). "Der Geschmack ist nichts spezifisch Künstlerisches, aber er
steht gerade mit demjenigen, was in philosophischer Hinsicht am ästhetischen Phänomen das Wichtigste ist, im Zusammenhang: mit dem Problem des Irrationalen" [256]. Garroni 1992 entwickelt gewissermaßen die
Fortsetzung dieser Linie: "la cultura estetica aveva un senso che, già allora
e prima di Kant, non si esauriva affatto nella semplice considerazione delle belle arti" [188]; "il problema estetico, quale vive nel contesto entro cui
si colloca Kant, poteva essere frainteso, ed è accaduto, nel senso di un'estetica come filosofia o scienza dell'arte, e correlativamente poteva essere
frainteso nello stesso Kant, ed è accaduto anche questo, nel senso di una
filosofia critica generale che solo ai suoi margini deposita un'estetica, e per
di più un'estetica formalistica e contemplativistica. Ma poteva e doveva,
secondo la linea qui seguita, essere anche compreso come transito e compimento di un problema critico" [190]. Ein kritisches Problem, welches
Baeumler mit dem der Individualität oder des Irrationalen, Garroni in der
Anerkennung des Gemeinsinnes als Bedingung der Erfahrung überhaupt,
und des Vorrangs oder der Notwendigkeit einer Philosophie des Verstehens dem Wissen gegenüber identifizieren. Beide Hinweisen folgend
könnte man versuchen, einen soliden Bruch zwischen den Bedeutungen
von ästhetisch in den Hauptwerken der theoretischen Philosophie Kants
aufzubauen; vgl. Mertens 1975 [125 ff.]: "Demgemäß wäre Sinnlichkeit als
das Subjektive unserer Vorstellungen, das den Erscheinungsstatus unserer
Erkenntnisgegenstände bedingt, aber damit zugleich auf ein zugrunde liegendes Ding an sich verweist, formal die reine Anschauung, material
Empfindung und als das Subjektive schlechthin, was nicht zur Erkenntnis
eines Objekts beiträgt, Gefühl der Lust und Unlust" [126]. Anceschi 1966
[99, Fn. 1] hebt den Unterschied dieser Begriffe des Subjektiven hervor.
S. auch Garroni 1986 [207 ff.] und den Briefwechseln zwischen Garroni
und Marcucci zur Identifikation von subjektiv und ästhetisch.
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stellung einer Größe an die Bedingungen der Anschauung und der
Synthesis der Einbildungskraft gebunden ist; außerdem ist die Aufmerksamkeit nicht auf eine Synthesis, in der das Mannigfaltige in
einem bestimmten Begriff mit Blick auf eine Erkenntnis (diese Linie,
diese Maßeinheit) verbunden wird, sondern auf die ursprüngliche
formale Bestimmung der Anschauung durch die Synthesis der Einbildungskraft, als Bedingung jeder objektiven Synthesis, gerichtet.
Es scheint also unwahrscheinlich, daß der Begriff des Ästhetischen
in der KU sich so verändert hat, daß er den Problemen der KrV
völlig fremd ist, wenn diese, obwohl in einem stark veränderten
Zusammenhang, noch in der KU wiederkehren51. Es wäre zu vertiefen, ob der Abstand zwischen den zwei Meisterwerken der theoretischen Philosophie Kants uns heute nicht größer erscheint, als er
wirklich ist, weil die Überlieferung uns dazu verleitet, die Bedeutung
von ästhetisch in der KU im post-romantischen Sinn zu verstehen
und die Rolle der Sinnlichkeit in der KrV zu unterschätzen52. Diese
_____________
51

52

Vgl. Bell 1987: "Kant's use of the term ästhetisch in the third Critique is entirely consonant with his use of it in the other two: it means simply 'belonging to the sensibility'. For Kant, that is, throughout his career, aesthetics comprised 'the [part of] philosophy which deals with sensibility,
either of cognition or of feeling' [R 4276]". "That the regressive infinity of
judgements on judgements, of rules for the following rules, can be
stopped, without thereby making a mystery of my ability to judge at all, is
due to the fact that at a certain point I am directly aware of an intrinsic
coherence, or unity, or significance in my experience. It is because of this
felt unity that the concept of an object in general can so much as find a
foothold in experience" [232, 239], und Amoroso 1984 [132-40]: "L'estetica della prima e quella della terza Critica hanno più d'un tratto in comune; in particolare, così nell'una come nell'altra vige (sebbene in modi diversi) un duplice riferimento: il riferimento alla datità e il riferimento alla
soggettività" [138].
Baeumler 1923 stellt eine partielle Ausnahme von dieser herrschenden
Lektüre dar: "Freilich ist die dritte Kritik so wenig wie die KpV ein absolut neues Werk. Alles Wesentliche ist schon in der KrV enthalten; aber
die darin vereinigten Haupttendenzen gehen in den folgenden Kritiken
gleichsam auseinander, gewinnen Selbständigkeit, und werden dadurch
erst sichtbar [...]. Die KU läßt diejenigen Gedankenmotive zur Entwicklung gelangen, die bei der einseitigen Einstellung der Vernunftkritik auf
den Gesetzesbegriff verkümmert bleiben. Transzendentale Ästhetik, Deduktion und Dialektik begründen viel mehr als das Weltbild der abstrak-

394

Erfahrung, Kategorien, Möglichkeit

Stelle sollte so als Erläuterung der Thesis des § 24 über die Messung
der Zeit gelesen werden.
Wenn wir nun die verschiedenen Fäden zusammenziehen, erreichen wir das folgende Bild der inneren Anschauung und ihrer Bedingungen. Vor jeder empirischen Bestimmung des inneren Sinns
steht eine Synthesis des Mannigfaltigen a priori der zeitlichen Form
der Anschauung, weil in der Wahrnehmung die Synthesis der Einbildungskraft die Einheit der formalen Anschauungen voraussetzt.
So könnten z.B. die Empfindungen ohne eine ursprüngliche Synthesis, die, indem sie den Begriff der Sukzession hervorbringt, die
lineare Form des inneren Sinns bestimmt, sogar keine subjektive
Ordnung haben. Es würde dann jede Prämisse für eine Synthesis
von Dauer oder Zeitspanne fehlen, die "ästhetisch" eingeschätzt
(d.h. a priori durch die reinen Begriffe, aber vor jedem objektiv bestimmten Begriff in einer Synthesis der Anschauung, vereinigt), und
als Grundmaß für die Messung der Zeit, also auch für die Bestimmung jeder besonderen Anschauung, benutzt werden können53.
_____________

53

ten 'Natur' als des Daseins der Dinge unter Gesetze. Dieses Mehr gelangt
erst in der dritten Kritik zu klarem Ausdruck" [12], s. auch [300]. Ich sagte eine partielle Ausnahme, weil er in der Synthesislehre der KrV letztendlich doch das Erbe des Rationalismus erblickt, s. [344]. Eine weitere Ausnahme ist Garroni, s. z.B. Garroni 1976: "vogliamo dire che il problema
epistemologico dei §§ IV-VI [della «Einleitung» della KU] non nasce da, o
non fa corpo con, una pura istanza di sistematicità, o non è insomma
contenuto analiticamente in essa, e che si pone invece come un approfondimento innovatore di aspetti fondamentali del pensiero critico secondo le sue interne esigenze. Non la sistematicità (e neppure, a rigore, il
problema del gusto o della vita), ma il problema della conoscenza scientifica è la matrice teorica della KU e delle sue introduzioni" [24]. Als neueres Beispiel einer Auslegung, welche tragende Themen von KrV und KU
systematisch verknüpft, ist La Rocca 1990b zu nennen. S. auch Aquila
1989 [103 ff.] und Wohlfart, in Funke 1981 [313 ff.]. Vom Gesichtspunkt
der Textgeschichte aus vgl. Tonelli 1954; sie zeigt deutlich, wie die Verfassungen der drei Kritiken sich berühren und kreuzen, so daß bereits
deswegen jede Hypothese eines echten Bruchs zwischen ihnen wenig
glaubwürdig erscheint.
In der KU spricht Kant von einer ästhetischen Konstitution des subjektiven Charakters der Vorstellung, d.h. ihrer Beziehung mit dem Subjekt
und nicht mit dem Gegenstand, s. die «Einleitung», § VII [A XL/B XLII]
und R 5661 [191] zitiert in der Fn. 32 des # 9.2. Diesbezüglich ist auch
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Wenn eine Ordnung in der Zeit gegeben wird, ist die Bestimmung
der Zeitlängen nur dadurch möglich, daß Veränderungen im inneren Sinn die Punkte der zeitlichen Linie 'markieren', und so Abstände bestimmen, die mittels eines Grundmaßes abgemessen werden
können.
Der innere Sinn ist a priori geordnet, aber leer, bis er den Inhalt,
der die Synthesis mit der Verbindung des empirischen Mannigfaltigen nach und nach bestimmt, aufnimmt. Die Zeit, als formale Anschauung und Form des inneren Sinns, ist also nicht direkt, sondern
nur durch die Vorstellung der Veränderung im äußeren Sinn anschaubar. Seine Objekte sind aber nur als Erscheinung in der sukzessiven Form des inneren Sinns anschaubar, und so 'zeichnet' die
Handlung der Synthesis nacheinander auch die Punkte der zeitlichen Linie, die ihrerseits die Momente und Zustände des Bewußtseins eines Subjekts markieren, auf die sich die synthetisierende
Handlung des Ichs anwenden kann, um die 'Objekte' des inneren
Sinns oder einer Erkenntnis des Ichs zu bestimmen54.
_____________

der Beitrag von Frede, Krüger, in Prauss 1973 von Interesse, der abschließend Maß, Größe und Ganzem eine kategoriale Bedeutung zuschreibt. Krämling 1985 erläutert die Gegenständlichkeit des Ästhetischen als konkrete Totalität [219 ff.]. "Kann nicht die logische Zusammenfassung des Mannigfaltigen der Anschauung in die Einheit eines
bestimmten Begriffs, d.h. eines bestimmten Sprachausdrucks nur insofern
zustandekommen, als immer schon eine Entsprechung und Affinität
(zweckmäßige Zusammenstimmung) des Vermögens der Anschauung
und des Vermögens der Begriffe vorausgesetzt ist, deren wir in der ästhetischen Reflexion plötzlich inne werden?", Wohlfart 1981 [322], so ist die
comprehensio aesthetica ein Moment der comprehensio logica.
54 Vgl. Aquila 1989 [170 f.]: "In the apprehension of outer appearances, one is
indeed always apprehensive of a manifold of stretches of one's own possible future and past" [170], und Grünewald 1986 [23]: "Obwohl nun die
Kategorien und Grundsätze der Transzendentalphilosophie sowohl für
die Gegenstände des äußeren wie des inneren Sinnes gelten, ist Kant der
Überzeugung, daß wir, wenn wir diesen Begriffen und Grundsätzen Objektivität verschaffen wollen, sie jederzeit auf 'die Form und die Prinzipien der äußeren Anschauung' zurückführen müssen (vgl. MAN, AA IV
478, 3-9)": "Es ist auch in der Tat sehr merkwürdig […], daß die allgemeine Metaphysik in allen Fällen, wo sie Beispiele (Anschauungen) bedarf, um ihren reinen Verstandesbegriffen Bedeutung zu verschaffen, diese jederzeit aus der allgemeinen Körperlehre, mithin von der Form und
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Wenn die transzendentale Idealität des Raums und die indirekte
Anschaubarkeit der Zeit, also auch des Ichs, das uns in dieser Form
der Sinnlichkeit erscheint, angenommen werden, schauen wir das
Subjekt prinzipiell in derselben Art und Weise an, wie die Objekte
des äußeren Sinns, d.h. dank der synthetischen Bestimmung eines
durch Affektion in einer der Formen der Sinnlichkeit gegeben Mannigfaltigen (wobei die Vermittlung durch die andere Form mitinbegriffen ist). Wie die Zeit nur dank der Analogie mit der Linie und
nicht an sich vorgestellt werden kann, so sind die Inhalte des Ichs
und seine Geschichte in der Zeit nicht jenseits seiner Beziehung mit
der äußeren Welt vorstellbar: Die innere Affektion ist insofern bestimmbar, als sie die Bestimmung der äußeren begleitet. Die Synthesis der Vorstellung des Ichs kann nur die Erkenntnis einer Erscheinung und nicht eines Dings an sich hervorbringen, weil sie nur
Beziehungen im Mannigfaltigen der Anschauung betrifft.
Bevor wir uns vom § 24 verabschieden, beachten wir auch kurz
die Messung eines Raums, als Konkretisierung der Synthesis des
Mannigfaltigen in einer räumlichen Anschauung im inneren Sinn.
Der Hinweis kommt wieder vom Kapitel der KU über das mathematische Erhabene.
Messung eines Raums (als Auffassung) ist zugleich Beschreibung desselben, mithin objektive Bewegung in der Einbildung und ein Progressus;
die Zusammenfassung der Vielheit in die Einheit, nicht des Gedankens,
sondern der Anschauung, mithin des Sukzessiv-aufgefaßten in einen Augenblick, ist dagegen ein Regressus, der die Zeitbedingung im Progressus
der Einbildungskraft wieder aufhebt, und das Zugleichsein anschaulich
macht. Sie ist also (da die Zeitfolge eine Bedingung des innern Sinnes und
einer Anschauung ist) eine subjektive Bewegung der Einbildungskraft,
wodurch sie dem innern Sinne Gewalt antut, die desto merklicher sein
muß, je größer das Quantum ist, welches die Einbildungskraft in eine Anschauung zusammenfaßt. [KU, § 27, B 99 f.]

Der Ausdruck "Messung eines Raums" bezeichnet hier keine
Messung mathematischer Art (durch bestimmte Begriffe) eines schon
konstituierten räumlichen Objekts, sondern die Beschreibung einer
Figur im inneren Sinn, d.h. die Synthesis der Anschauung eines Objekts im Raum. Sie ist vor allem Synthesis des Mannigfaltigen der
_____________

der Prinzipien der äußeren Anschauung hernehmen müsse und, wenn
diese nicht vollendet darliegen, unter lauter sinnleeren Begriffen unstet
und schwankend herumtappe", MAN, «Vorrede» [A XXII f.].
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Anschauung, als Apprehension der aufeinanderfolgenden Empfindungen, und dann die Erfassung des apprehendierten Mannigfaltigen in der Einheit einer Anschauung, die die Wirkung der zeitlichen
Bedingung der Apprehension aufhebt, indem sie das Angeschaute
zugleich vorstellt. Die Einbildungskraft begleitet die Veränderungen
in der Sinnlichkeit und bezieht sie auf einen Begriff, in den sie nach
Regeln in die diskursive Form des Bewußtseins aufgenommen werden können. Da aber in der Beschreibung einer Figur oder eines
Raums die Beziehungen eines Mannigfaltigen, das als simultan zu
denken ist, bestimmt werden, muß sie sich auch dem Fließen des
inneren Sinns entgegensetzen und ihn so bestimmen, daß er das
sukzessiv aufgenommene Mannigfaltige, verbunden nach gewissen
räumlichen Verhältnissen in einer Anschauung, in einem Moment vorstellt55. Die Beschreibung oder Synthesis eines Raums zeigt sich also
als eine doppelte 'Bewegung' der Einbildungskraft im inneren Sinn,
durch die zuerst das Mannigfaltige in einem zeitlichen Intervall apprehendiert und verbunden, und dann als eine Figur vorgestellt

_____________
55

"Jede Anschauung enthält ein Mannigfaltiges in sich, welches doch nicht als
ein solches vorgestellt werden würde, wenn das Gemüt nicht die Zeit, in
der Folge der Eindrücke auf einander unterschiede: denn, als in einem
Augenblick enthalten, kann jede Vorstellung niemals etwas anderes, als
absolute Einheit sein. Damit nun aus diesem Mannigfaltigen Einheit der
Anschauung werde (wie etwa in der Vorstellung des Raumes), so ist
erstlich das Durchlaufen der Mannigfaltigkeit und denn die Zusammennehmung desselben notwendig, welche Handlung ich die Synthesis der
Apprehension nenne, weil sie gerade zu auf die Anschauung gerichtet ist,
die zwar in einer Vorstellung enthalten, niemals ohne eine dabei vorkommende Synthesis bewirken kann" [A 99]. Vgl. Guyer, in Förster 1989
[63 f.]: "This implies not only […] that representational input must occur
at more than one moment for there to be any talk of a manifold, but also
that the mere occurrence of the successive members in a manifold does
not suffice for any representation of the manifold; for there is no one
moment in which the mind actually has the whole manifold before it. Instead, it must 'distinguish the time' that can be represented by its current
representational state in accord with some scheme for such interpretation".
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wird, die dem Bewußtsein, jenseits der zeitlichen Bedingung der
Wahrnehmung, in einem Augenblick gegenwärtig ist56.
Raum und Zeit sind beide Formen der Anschauung, trotzdem
sind ihre Kennzeichen nicht symmetrisch: Der Raum ist die Form
des äußeren Sinns, die Zeit sowohl des inneren als auch des äußeren, da, was in diesem gegeben wird, nur in jenem aufgenommen,
und Vorstellung mit Bewußtsein werden kann. Dieser scheinbare
Vorrang wird aber sofort von der Tatsache ausgeglichen, daß der
innere Sinn und seine Inhalte ohne die Hilfe von räumlichen Bildern nicht vorstellbar sind. So wird ein weiteres Mal deutlich, daß
kein Element der Synthesis fähig ist, allein etwas vorzustellen und
also keine Frage der Hierarchie oder Dominanz der Bedingungen
der Synthesis sinnvoll gestellt werden kann. Die Symmetrie zwischen Raum und Zeit bildet sich auf der funktionellen Ebene neu,
weil beide für jede Anschauung, die eigene Vorstellung inbegriffen,
notwendig sind. Wie die Zeit im Bild der Linie vorgestellt werden
kann, indem vom in ihm vereinigten Inhalt abstrahiert wird, so
können wir von der Sukzession der Handlung abstrahieren, nur auf
das Nebeneinander, in dem das Mannigfaltige geordnet wird, achten, und eine abstrakte und analogische Vorstellung des Raums, wie
die der Zeit, als Form der Anschauung der äußeren Objekte gewinnen57.
In diesem Raum können wir dann die Konstruktion a priori von
Figuren, so wie sie in der Geometrie praktiziert wird, denken. Diese
gründet sich nicht einfach auf die Form der Anschauung, sondern
_____________
56

Nach dem oben gesehenen scheint es also voreilig, wie Aschenberg 1982
[143], zu behaupten, daß bei Kant keine Analyse der Dimension des Augenblicks zu finden sei.
57 Vgl. Gloy 1976 [121-36], die im Rahmen einer Erläuterung der Interdependenz von Raum und Zeit Kants Charakterisierungen dieser "Formen
bzw. Vorstellungsarten einer unendlichen, homogenen, kontinuierlichen
Mannigfaltigkeit (Extension)" darin sieht, "daß der Raum den Mannigfaltigkeitscharakter, die Zeit den Vorstellungscharakter betont", so daß jede
Vorstellung der Anschauungsformen einen expliziten und einen 'rezessiven' Charakter, der durch den expliziten Charakter der Vorstellung der
anderen Anschauungsform geklärt werden kann, hat. Nach Gloy enthält
dann der erste Hauptteil der MAN "Raum- und Zeitschematismus nicht
mehr getrennt und einseitig dependent, sondern im Bewegungsschematismus durch Interdependenz vereinigt" [213].
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auf ihre reine intellektuelle Strukturierung, die formale Anschauung,
und entwickelt sich durch Synthesen, die das reine Mannigfaltige
nach Postulaten der Konstruktion von Figuren unter bestimmten
Begriffen vereinigen58. Bei der Apprehension a posteriori des Mannigfaltigen der Anschauung kann nicht so einfach von der Bedingung der Zeit abstrahiert werden, weil es nur sukzessiv im inneren
Sinn gegeben wird. In der Konstruktion a priori der geometrischen
Figuren aber steht das reine Mannigfaltige – ganz und simultan –
zur Verfügung; hier trifft die Synthesis der Einbildungskraft auf
keinen Widerstand, und kann die in der Synthesis beschriebenen
Räume direkt auf die objektive, d.h. zeitlose Einheit des Bewußtseins beziehen.
Stattdessen kann die Erkenntnis eines empirischen Objekts im
Raum in die Form des Objekts nur 'konstituiert', und nicht a priori
konstruiert werden, weil die Einheit seiner Anschauung jener zeitlichen eines empirischen Bewußtseins entspricht. In diesem Fall ist
eine "Gewalt" des Verstandes über den inneren Sinn vonnöten,
damit der Vorgang der Apprehension unter Regeln des objektiven
Vorstellens gebracht wird. Die Form des inneren Sinns (selbst wenn
als formale Anschauung schon bestimmt) hat in sich keine Regel
außer dem Prinzip der Sukzession, so daß sie nicht imstande ist,
eine objektive Einheit der Anschauung hervorzubringen; diese Aufgabe bleibt dem Verstand vorbehalten.
In der Lehre des Schematismus wird später versucht werden, die
'Wirkungen' der ursprünglichen Anwendung des Verstandes auf die
Sinnlichkeit andeutungsweise darzustellen59. Die Schemata sind 'rei_____________
58
59

Vgl. Brittan 1978 [81 ff.].
Es ist hier auch nur eine Auflistung der Probleme und Kritiken, welche
hinsichtlich der Beziehung von Deduktion und Schematismus erhoben
worden sind, unmöglich, s. Traversa 1991 [Fn. 1-2, 24-29], der selbst
dann den Schematismus als notwendige Illustration der synthesis speciosa,
d.h. als Instanz der allgemeineren Funktion der Darstellung, welche allein
den transzendentalen Prinzipien Sinn und Bedeutung verleihen kann, begreift. Für eine synthetische Einrahmung des Schematismus innerhalb der
Hypotyposis, der Verfahren der Operationalisierung, Konkretisierung
und der Interpretation s. Moen, in Ouden, Moen 1987 [250 ff.] und
Kaulbach, in Prauss 1973 [105-29]: "Die Frage des Schematismus der
Vernunft lautet: Wie kommt der Begriff zu seinem Bild? Antwort: Dadurch daß er sich als Begriff der beschreibenden Vernunft ausweist"
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ne Bilder', nicht von Objekten, sondern von den intellektuellen Bestimmungen a priori der Modi der Anschauung im inneren Sinn. In
bezug auf sie verleiht die Einbildungskraft, während der konkreten
sukzessiven Apprehension und Vereinigung des Gegebenen in den
empirischen Synthesen, den Vorstellungen die Form eines Bildes,
_____________

[108], d.h. als "Vollzugsform der beschreibenden Bewegung, welche den
Charakter der 'Energeia' (Aristoteles), des Verwirklichens hat" [107].
Krausser 1981 [93-113] schlägt eine interessante Auslegung des Schematismus in bezug auf das Problem der Gestalt-Erkennung (pattern-recognition) vor, welche nicht die ganze Tragweite des Schematismusproblems
abdeckt, aber erhellend sein kann. Zur Beziehung und Differenz zwischen dem § 24 und dem Schematismus vgl. Ebbinghaus 1924 [§ IV] und
La Rocca 1990a [21-24, 64, Fn. 120]. "It might be objected that, rather
than grounding the legitimacy of the employment of the categories to
'make experience possible', it presupposes it. The objection rests on a
misunderstanding of Kant's methodology. As we have seen, Kant's object
in the Schematism is to show that the subsumtion of appearances under
categories is possible, and the method chosen is that of showing how this
is possible. In attempting to show how something is possible it is perfectly
legitimate to conditionally assume that it is in fact the case […]. When
this is done, the possibility of what was assumed has been demonstrated,
the demonstration having shown how what was assumed to be the case
could be the case", Chipman, in Walker 1982 [113]. Meiner Meinung nach
ist der Einwand gar keiner, da eine wie-Darstellung selbstverständlich einen daß-Beweis voraussetzen muß. Die erste ist hier besonders erforderlich, da die objektive Gültigkeit der Kategorien durch den Begriff der
transzendentalen Handlung eines erkennenden Subjekts dargelegt wird,
also durch einen Begriff, der auf psychologische Untersuchungen nicht
verweisen darf, aber einer 'Exposition' in der Anschauung bedarf. Dies
paßt gut auch mit der Tatsache zusammen, daß die 'Operationalisierung'
der Verstandesprinzipien, die für die Transzendentalphilosophie wesentlich ist und selbst bei Kant später prinzipientheoretische Reflexionen hervorrufen wird, für unser Verständnis im Schematismus etwas provisorisch behandelt und fast nur anhand des einfachsten Falls der Anwendung von Begriffen auf die Anschauungen (wo gemeine Begriffe und
bewußte Vorstellungen schon gegeben sind) verdeutlicht wird. So kann
Strawson, in Walker 1982 die Aufgabe des Schematismus folgendermaßen zusammenfassen: "Kant declares the schema to be a product of, and
also a rule for, the imagination, in accordance with which, and by means
of which alone, the imagination can connect the particular image or the
particular object with the general concept under which it falls" [84].

§ 24. Von der Anwendung der Kategorien auf Gegenstände der Sinne

401

d.h. macht aus dem Mannigfaltigen eine Anschauung60. Es versteht
sich dann, daß die Schemata nur zeitlich sind, weil sie nicht mit Objekten, sondern mit der Beschreibung von Figuren im inneren Sinn
zu tun haben, und die "Bewegungen" der Einbildungskraft in der
Zeit darstellen sollen61.
Endlich können wir zusammenfassen und den Kommentar zum
§ 24 abschließen. Der erste Teil, den wir in den Paragraphen 12.1.
und 12.2. untersucht haben, handelt von der Differenz zwischen
intellektueller und figürlicher Synthesis, und überträgt die Merkmale
der ersten in die Perspektive der zweiten. Er vertieft den Begriff der
_____________
60

61

"Lo schema è una sintesi regolata dell'immaginazione o una procedura
regolata (in base ad un concetto) di determinazione dell'intuizione. Lo
schema non è una regola supplementare che si affianchi al concetto, ma
piuttosto sta per una operazione dell'immaginazione – o meglio, del Giudizio [Urteilskraft], tramite l'immaginazione – che si svolge secondo un
principio di regolazione rappresentato dallo stesso concetto", La Rocca
1990a [33 f.], so werden die Kategorien als "modi di riconduzione dei dati
a significati" [65] konkretisiert.
Vgl. was Kambartel 1968 [116-29] über die Zahl als Schema der Quantität
sagt: "Das Verfahren, welches hier beschrieben wird, ist die Wiederholung, bei Kant als sukzessives Hinzufügen von Gleichartigen gefaßt [...].
Es betrifft nicht mehr bestimmte Handlungen im Raume, sondern gibt
eine Regel für Handlungen überhaupt und darf sich daher nur noch auf
die Zeitanschauung, den inneren Sinn, als die Art und Weise, in der uns
Handlungscharaktere gegeben sind, beziehen". "Dieser Stand der Kantischen Überlegungen wird erst mit Wittgensteins wenig beachteter Begründung der elementaren Aritmetik im Tractatus logico-philosophicus (6.02)
wieder erreicht. Wittgenstein faßt sie in dem Satz zusammen: "Die Zahl
ist der Exponent einer Operation" (6.021). Und das heißt: der Sinn der
Zahlen liegt darin, ein Maß für die Wiederholung von Handlungen (Operationen) zu sein". "Entsprechend dem Schema der Quantität lassen sich
auch die Schemata anderer Kategorien als Handlungscharaktere bestimmen" [118, 118 f., 122]. Nichtsdestoweniger affiziert die Einbildungskraft
nicht nur den inneren, sondern auch den äußeren Sinn, besser gesagt:
beide zusammen, vgl. R 3613, R 3619. Deswegen kann man in den MAN
einen räumlichen Schematismus oder einen raum-zeitlichen der Bewegung feststellen, s. Gloy 1976 zitiert oben in der Fn. 57, Grünewald 1986
[78-80] (der in dem "Zeitbezug der Erfahrung als methodischer Bestimmung der Gegenstände [… den] Beweisgrund der modalen Differenzierung der Gegenständlichkeit" erblickt [159 f.]) und La Rocca 1990a [69,
Fn. 137].
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Synthesis als Handlung eines endlichen Subjekts, und erlaubt einen
Blick auf die Verflechtung der subjektiven Bedingungen beim Vollzug der Synthesis. Der zweite Teil des § 24, der uns in den Paragraphen 12.3. – 12.5. beschäftigte, hat die paradoxen Folgen zum
Thema, die die vorige Darstellung der Synthesis hinsichtlich des
Gefühls von Selbstdurchsichtigkeit in der Vorstellung oder Anschauung unserer selbst zu haben schien, und löst das Problem mit
der Unterscheidung zwischen der Bedeutungen des transzendentalen und des empirischen Ichs auf.
Aus dem § 24 ergibt sich, daß, dank der Anwendung der Kategorien auf die Sinnlichkeit, nur Erscheinungen und keine Dinge an
sich im inneren Sinn vorstellbar sind. Für die Erkenntnis von Objekten im Raum brauchen wir eine Affektion, die eine Materie der
Synthesis liefert, aber auch der innere Sinn ist nur insofern anschaubar, als die Synthesis eine Wirkung auf die Sinnlichkeit hervorbringt.
Erkenntnis von sich selbst ist also nur als Erkenntnis von einem
Objekt der empirischen, inneren Anschauung möglich. Das erkannte Ich ist kein Ding an sich, sondern eine Erscheinung, deren Apprehension, wie die der Objekte im Raum, den allgemeinen Bedingungen der Synthesis angemessen sein soll. Die Erkenntnis unseres
Ichs ist nur ein besonders komplexer (oder ein einfacher, je nach
Gesichtspunkt) Fall von Anschauung oder Bewußtsein eines empirischen Objekts, das im Hinblick auf die reinen Bedingungen der
Erkenntnis ein 'äußeres' Objekt ist, da das Mannigfaltige seiner Anschauung dem Verstand durch die Synthesis gegeben und nicht von
ihm hervorgebracht wird. Es handelt sich also um ein Objekt, dessen Erkenntnis kein Privileg von besonderer Evidenz oder Durchsichtigkeit besitzt.
Die Argumentation will ausschließen, daß eine besondere Art
von Anschauung sich den normalen Bedingungen der Synthesis
unterzieht, und so die These, daß die objektive Gültigkeit der Kategorien für die Möglichkeit der Anschauung überhaupt notwendig
ist, durch ein Gegenbeispiel verfälscht. Anders ausgedrückt, sie eliminiert einen Einwand gegen die allgemeine Diskursivität der Erkenntnis, und also gegen die notwendige Gültigkeit a priori der Kategorien für alle Objekte der Sinne (und nur für diese). In ihrem
Verlauf betrachtet Kant die Funktion der Synthesis näher, indem er
einen extremen Fall der Anwendung der Kategorien auf die Sinnlichkeit untersucht, der unter anderem erlaubt, die Wechselbezie-
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hung zwischen den transzendentalen Erkenntniskräften in der Synthesis der Anschauung deutlicher zu begreifen. Der Begriff der Synthesis der Einbildungskraft zeigt außerdem das an, was uns noch
fehlt, um die Deduktion der objektiven Gültigkeit der Kategorien
abzuschließen, wie wir später, im § 26, sehen werden.
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13.
§ 25. DAS UNMITTELBARE BEWUßTSEIN DER EIGENEN
EXISTENZ IST EIN OBJEKT DES DENKENS UND BRAUCHT
KEINE VON DER UNSEREN VERSCHIEDENE ANSCHAUUNG

Der § 25 kann, worauf das Fehlen einer Überschrift schon hindeutet, als direkte Fortsetzung des § 24 betrachtet werden. Er wird
aber wie ein selbständiger Paragraph, und nicht als dritter Teil des
vorigen vorgestellt, weil er nicht direkt von der Möglichkeit der
Synthesis, also der Anwendung der Kategorien auf die Objekte der
Sinne, handelt. Seine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, daß aus der Theorie der Synthesis keine voreiligen Schlüsse gezogen werden, die
Verwirrung um die Prinzipien der Deduktion mit sich bringen würden. Besonders die Probleme der Synthesis der Erkenntnis von sich
selbst könnten Mißverständnisse des transzendentalen Selbstbewußtseins und der Apperzeption veranlassen. Der § 24 schließt mit
der Behauptung, daß wir uns selbst nur als Erscheinungen erkennen
können, ab.
Dagegen bin ich mir meiner selbst in der transzendentalen Synthesis des
Mannigfaltigen der Vorstellung überhaupt, 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. Diese
Vorstellung ist ein Denken, nicht ein Anschauen. [B 157]

Die vorhergehende Behandlung der Erkenntnis vom Ich gehört
zum thematischen Bereich der figürlichen Synthesis und betrifft
eine epistemische Frage, d.h. die Fähigkeit des inneren Sinns, das
eigene Sich gegen die oder mit den subjektiven Vermittlungen, die
von einer besonderen sinnlichen Anschauung abhängen, vorzustellen. Selbstverständlich sind nicht besondere, empirische Synthesen,
die immer a posteriori sind, betrachtet worden, sondern es wurde
die Möglichkeit der Selbstdarstellung des Ichs in bezug auf die
transzendentalen Bedingungen der Vorstellung überhaupt unter-
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sucht. Das Ergebnis dieser Analyse ist, daß das erkannte Ich eine
Erscheinung ist, was aber nicht bedeutet, daß das Ich der Synthesis
kein unmittelbares Bewußtsein von sich hat, oder daß der Agens der
Synthesis vom empirischen Subjekt getrennt ist, da, im ersten Fall,
das Prinzip selbst der Apperzeption und, im zweiten, ihr transzendentaler Charakter ins Schwanken geriete1.
Das Ich ist sich dessen bewußt, daß die anschaulichen oder begrifflichen Vorstellungen, die aus der Synthesis hervorgehen, die
seinigen sind. Es weiß sich als Subjekt der Vorstellungen, nur daß
diese Vorstellung ihrerseits keine Erkenntnis und kein Bewußtsein
einer Anschauung, sondern das, was die synthetische Einheit der
Apperzeption ausdrückt, ist. Das ursprüngliche Bewußtsein des Ichs
beinhaltet weder eine Erkenntnis des Objekts 'Ich' als Noumenon
noch als Erscheinung. Es ist, könnte man sagen, eine unmittelbare
Wirkung der Existenz des Ichs, d.h. ein konstitutiver Inhalt des Gemüts, der, in der logischen Ordnung, jeder Anschauung vorangeht
und die Vorstellungen begleitet, ohne daß sein Bewußtsein eine besondere Anschauung, also eine Synthesis, nötig hätte2. Kurz, im Ich
drückt sich das voranschauliche und vorprädikative Bewußtsein der
Existenz des Subjekts der Synthesis aus3.
_____________
1

2

3

Im allgemeinen zum unmittelbaren, nicht reflexiven und kriteriologischen
Charakter des ursprünglichen Selbstbewußtseins s. Frank 1986 [26-64],
spezifischer in bezug auf Kant Becker 1984 [239-68] und Sturma 1985.
Ohne ihn könnte das reine transzendentale Selbstbewußtsein, die reine
Apperzeption als höchster, logische Punkt jedes Verstandesgebrauchs
keine Evidenz im Sinn Husserls haben, und sollte bloß als Modell oder
Hypothese ohne Anspruch auf Notwendigkeit betrachtet werden. Ein
Selbstbewußtsein ohne radikale Unmittelbarkeit wäre, in anderen Worten,
kein Grund eines transzendentalen Prinzips, sondern einfach eine psychologische (d.h. empirische) Tatsache; vgl. hierzu die erste Fassung der
Deduktion, wo Kant sich immer wieder bemüht zu zeigen, wie eine naturalistische Auffassung des Bewußtseins keine ausreichende Bedingung
unserer Erfahrung, welche ein zusätzliches transzendentales Prinzip erfordert, vorweisen kann.
"Im Bewußtsein meiner selbst beim bloßen Denken bin ich das Wesen
selbst, von dem mir aber freilich dadurch noch nichts zum Denken gegeben ist" [B 429].
Vgl. Chiodi 1961 [240] zum vorprädikativen Bewußtseinszustand. Heimsoeth 1924 [127] erkennt den nicht-diskursiven Charakter des Selbstbewußtseins (nicht der Selbsterkenntnis) meiner selbst, und erinnert unter
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Wenn aber das reine Ich das Objekt einer intentionalen Vorstellung wird, kann es kein Objekt der Anschauung, sondern nur eines
des Denkens sein und ist so der besonderen Form der Anschauung
gegenüber indifferent. Es wird dann als transzendentale Bedingung
der Synthesis überhaupt gedacht, d.h. der transzendentalen, intellektuellen Synthesis, die als Einheit der Handlung der Spontaneität,
deren das Erkenntnissubjekt unabhängig von der Sinnlichkeit bewußt ist, definiert wurde. Die Apperzeption ist ihr Prinzip, die synthetische Einheit, die jeder Verbindung vorauszusetzen ist, und a
priori die synthetische Einheit der Erfahrung (also auch das ursprüngliche Zusammengehören von Verstand und Sinnlichkeit im
Subjekt der empirischen Synthesis) darstellt. Sie ist für die Möglichkeit der Erkenntnis und allgemein für den Verstandesgebrauch
notwendig, weshalb sie auch als transzendentale Einheit des Selbstbewußtseins, als Voraussetzung des Bewußtseins der konkreten
Synthesis, definiert werden kann.
Hier scheint ein Problem zu entstehen, weil ein Bewußtsein,
obwohl unmittelbar und der reinen intellektuellen Synthesis relativ,
nicht leer sein kann und einen Inhalt haben muß. Da außerdem die
transzendentale Form der Spontaneität (das 'Ich denke') keine Vorstellung mit sich bringt, könnte man, wie Kant im § 24 anmerkt,
geneigt sein, das Bewußtsein mit dem inneren Sinn, begriffen als ein
psychologisches Vermögen, zu identifizieren. Wenn aber in diesem
nur Erscheinungen vorgestellt werden, folgt daraus die Unmöglichkeit eines unmittelbaren Bewußtseins a priori, da das Bewußtsein
einer Erscheinung immer durch eine Synthesis vermittelt ist. Dann
wäre die Einheit der Synthesis, die sich nach Kant auf eine Form
von unmittelbarem Bewußtsein von sich gründet, als Ergebnis a
posteriori von besonderen Synthesen aufzufassen.
Das eben skizzierte Argument ist aber nur durch eine Psychologisierung der transzendentalen Bedingungen möglich, die sie in Begriffe mit einem empirischen und beobachtbaren Bezug verwandelt,
so daß danach der Anspruch, in ihnen logische Bedingungen a priori zu erkennen, oder dem Subjekt der Synthesis ein unmittelbares
_____________

anderem an die R 1048: "Die Vorstellung unserer freien Selbsttätigkeit ist
eine solche, da wir nicht affiziert werden, folglich ist nicht Erscheinung
sondern Apperception".
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Bewußtsein von sich zuzuschreiben, erwartungsgemäß absurd wird4.
Es bietet also einen weiteren Grund an, sicher zu sein, daß eine
transzendentale Reflexion sich nicht mit einer Psychologie der Erkenntniskräfte beschäftigen kann. Trotzdem genügt nicht zu behaupten, daß der Einwand den transzendentalen Charakter der
Kantischen Theorie nicht berücksichtigt; vor allem deshalb, weil er
aus einer Auffassung der Synthesis und des Bewußtseins zu folgen
scheint, die den bislang dargestellten transzendentalen Funktionen
der Synthesis angemessen sein könnte. Der Sinn dieses Einspruchs
ist dann auf den einer klassischen Kritik, nach der die transzendentalen Bedingungen sich selbst nicht erklären, zurückzuführen5. Es
_____________
4

S. Carl 1992 [64 ff.]: "Die Beziehung der Gedanken auf das Subjekt, das sie
denkt, bestimmt daher für Kant nicht eine Relation zwischen einem denkenden Wesen und seinen Gedanken, sondern vielmehr 'eine Form', in
der Gedanken überhaupt auftreten, und in der ich wissen kann, daß ich
denke […]. Die reine Apperzeption, als ein Bewußtsein des 'Ich der Reflexion', ist also kein Bewußtsein eines Wesens, das denkt, sondern ein
Bewußtsein der Form, in der Gedanken gedacht werden" [65]. "Henrich
hat Kant die Annahme unterstellt, daß 'das Subjekt von sich Kenntnis in
kartesianischer Gewißheit hat' (Henrich 1976 [86]), und daß das
Selbstbewußtsein 'in kartesianischer Gewißheit erschlossen ist' (Henrich,
in Oberer, Seel 1988 [44]). Versteht man unter einer solchen Gewißheit
jenes 'unmittelbare', 'kriterienlose' Wissen, das Descartes einem denkenden Wesen als ein Wissen von seinen mentalen Zuständen zusprach, sofern es in solchen Zuständen ist […], so verkennt man gerade ihre formale Rolle: eine Bedingung der Form des Denkens wird zu einer inhaltlichen
Erkenntnis eines Subjekts, die gerade nicht die besondere Rolle übernehmen kann, die die reine Apperzeption in der «Deduktion der Kategorien» besitzt" [69 f.].
5 Vgl. neulich Aschenberg 1982, z.B. [259-64, 270]: "Die Kehrseite der Konsistenz der Kantischen Erfahrungstheorie ist freilich ihre Irreflexivität.
Denn die Möglichkeit der nicht-empirischen (transzendentalen) Erkenntnis der Prinzipien referentieller Objektivität bleibt ihrerseits völlig unaufgeklärt. Wegen ihrer Irreflexivität ist die Kantische Transzendentalphilosophie eine begründungstheoretisch defiziente Transzendentalphilosophie" [46]. Hier können wir nur bemerken, daß diese kritische Tradition
offensichtlich von einer Auffassung der philosophischen Begründung
ausgeht, welche mit der Kantischen nicht identisch, oder ihr gar gegensätzlich ist. Die Transzendentalphilosophie kann nach Kant weder den
Erkenntnisstatus einer empirischen Erkenntnis haben noch ein absolutes
Wissen sein, da sie von den nicht empirischen Bedingungen der Erkennt-
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gibt dann zwei Möglichkeiten: (a) Entweder verzichten wir darauf,
die synthetische Einheit der Apperzeption als transzendentale Einheit des Selbstbewußtseins, also durch das Merkmal des unmittelbaren Bewußtseins zu definieren oder (b) versuchen wir zu zeigen, daß
der Einwand sich auf eine unangemessene Verallgemeinerung der
Merkmale des Bewußtseins (oder des Ergebnisses) der Synthesis auf
das Bewußtsein der Bedingungen der Synthesis als Handlung des
Verstandes gründet.
Die erste Strategie hätte so negative Auswirkungen, daß wir sie
schnell beiseite lassen können. Vor allem würde der Verzicht auf
eine Form von unmittelbarem Bewußtsein eine Erklärung des wirklichen Phänomens des Bewußtseins sehr schwierig machen, da,
wenn es völlig in die Kenntnis des vereinigten Inhalts eingehen sollte, jedes Kriterium fehlen würde, durch das wir uns eine Vorstellung
explizit zuschreiben oder von ihr Abstand nehmen könnten, usw.
Das 'Ich denke' könnte auch nicht alle meine Vorstellungen begleiten, da es nicht die Vorstellung des ursprünglichen Selbstbewußtseins wäre, und also kein notwendiges, formales Prinzip der Synthesis, wie Kant behauptet. Die Deduktion wäre dann wirklich eine
Ausübung in der immaginären Psychologie des transzendentalen
Subjekts6.
Wir müssen also der These folgen, daß der transzendentalen
Einheit des Selbstbewußtseins, die logisch jeder Synthesis vorangeht, und deren transzendentale Bedingung ist, im empirischen Sub_____________

6

nis handelt, und durch eine selbstbezügliche Reflexion des Subjekts der
empirischen Erfahrung über dieselbe, welche zur Rechtfertigung eines
empirischen Gebrauchs von apriorischen Prinzipien dienen sollte, zustande
kommt; vgl. u.a. die bereits zitierten Beiträge von Bubner und Hintikka
(dazu kritisch Aschenberg 1982 [301-6]), Chiodi 1961, Garroni 1986 und
Schnädelbach 1977 [96 ff., 109 ff.].
Vgl. W. Cramer 1960-61: "Die Lehre von der Unerkennbarkeit des Ich an
sich und von der alleinigen Erkennbarkeit des Ich als empirischer Erscheinung hat für die Transzendentalphilosophie, nimmt man sie beim
Wort, vernichtende Folgen" [11]. Sie ist, meiner Meinung nach, beim
Wort zu nehmen, aber dies heißt auch, daß ihr Sinn nicht über die Kantische Bestimmung der Bedeutungsgrenzen des Wortes Erkennen, welche
das Selbstbewußtsein des Ich nicht völlig einschließen, ausgedehnt werden darf.
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jekt dem unmittelbare Bewußtsein der eigenen Existenz entspricht7.
Wie schon angedeutet, scheint dies nicht weiter problematisch,
wenn wir darauf achten, daß die Synthesis als Zweck die Erkenntnis
hat, aber die Bedingungen der Erkenntnis nicht unmittelbar mit
Erkenntnis gleichgesetzt werden können. Ihr Bewußtsein wird dann
keinen (empirischen) kognitiven Wert haben und ist nicht durch das
synthetisch-diskursive Modell der empirischen Erkenntnis interpretierbar8. In der Synthesis überhaupt ist das Ich sich seiner selbst
_____________
7

Becker 1984 kommt in der Betrachtung des Bewußtseins der eigenen Existenz zu einem ähnlichen Ergebnis: "Logisches und Faktisches machen
somit gemeinsam und untrennbar voneinander das Bewußtsein der eigenen Existenz aus" [245], wie auch Bossart 1977: "an awareness of spontaneity must grasp the fact of its existence" [400]. Diesbezüglich unterscheidet Harrison, in Forum 1988 [32-50] eine perspektivistische und eine
nicht-perspektivistische Sicht zum Ich; in der ersten kann das Ich nicht
gesagt, sondern nur gezeigt werden, in der anderen wird es nicht nur gesagt, sondern bildet eine wesentliche Grundlage der menschlichen Handlung. Vgl. das Op AA XXII [477.29-478.5]: "Das erste intellektuelle ist
das Bewußtsein seiner selbst ein Akt des Denkens a priori zum Grunde
liegend wie das Subjekt ihm selbst Objekt und 2. als Objekt des Einen ist,
sich selbst affizierend nicht bloß als Gegenstand der reinen Anschauung
vorgestellt zu sein sondern auch in gewißer Form zu erscheinen welches
die metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft ist insofern sie
den Übergang zur Möglichkeit der Erfahrung überhaupt enthält".
8 Vgl. Aquila 1989: "That the formula [Ich denke] must be able to accompany
representations, so far as they are truly one's own, may mean that one
must always be able to conceptualize one's own intuitions in some way.
But it may also mean […] that one must be able to be 'conscious' of oneself as conceptualizing intuitions (or able to). Both of these need to rest
on intellectual functions. But that does not imply that the latter is predicative (in regard to oneself) in anything like the way in which the former is
(in regard to objects of possible intuition)" [158]. "In Kant's view, as I
have proposed, self-ascriptive consciousness is derivative from a prepredicative mode of self-consciousness. The latter in turn does not
merely entail, but is one with, consciousness of objects" [160] So "to account for this apparent identity of the consciousness of certain objects
and the consciousness of oneself, we do not need to introduce any conceptual factors or criteria that are not already involved in the apprehension of the objects themselves: the road and some bodily part. By virtue
of its own internal structure, the apprehension of those objects is at the
same time self-apprehension" [172].
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bewußt, ohne das Objekt der Synthesis zu sein. Der Inhalt dieser
Form des unmittelbaren Selbstbewußtseins des Ichs ist aber nicht
Erkenntnis eines Objekts, sondern bloß Kenntnis der Tatsache,
"daß, ich bin". Sie kann unmittelbar sein, gerade weil sie keiner Anschauung und also keiner besonderen Akt der Synthesis bedarf,
sondern selbst ein konstitutives Element der Synthesis überhaupt,
das diese möglich macht, ist. Der unmittelbare Bezug auf sich, auf
die eigene Existenz, braucht also keine Bedingung, die von den allgemeinen transzendentalen Bedingungen der Erkenntnis verschieden wäre (z.B. in der Art einer intellektuellen Anschauung), einfach
weil er eine von ihnen ist. Es handelt sich nicht um ein besonderes,
reflexives Bewußtsein, sondern um das Zusammenfallen der Existenz des Ichs mit den Bedingungen der Handlung des Subjekts in
der Synthesis9. In anderen Worten ist das Bewußtsein der eigenen
Existenz analytisch im Satz ich denke mitenthalten, und gehört seiner
Bedeutung an10.
Das ich denke ist, wie schon gesagt, ein empirischer Satz, und hält den
Satz, Ich existiere, in sich. Ich kann aber nicht sagen: alles, was denkt, existiert; denn da würde die Eigenschaft des Denkens alle Wesen, die sie
_____________
9

Zusammenfassend kann man mit Waxman 1991 [283] von "a third mode of
giveness" sprechen.
10 Vgl. Meo 1982 [101 ff.]: "A questo punto sarebbe facile muovere a Kant
una prima obiezione, ricordando che in alcune forme di malattia mentale
subentra un delirio nichilistico, tale da provocare una scissione all'interno
dell'io. Applicando le categorie kantiane, potremmo dire che ciò si verifica
quando il malato – pur ponendosi come soggetto del pensiero – utilizza
questo stesso pensiero per escludere la propria esistenza: dall'io penso non
consegue l'io sono. A proposito di tale esperienza patologica Kant fa la seguente precisazione: '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 […] Prädikata von mir selbst verneinend denken
(wie es bei allen verbis geschieht); aber in der ersten Person sprechend das
Subjekt selbst verneinen, wobei alsdann dieses Ich selbst vernichtet, ist
ein Widerspruch' [AA VII, 167: Anthropologie, § 27]. La scissione interna è
la (falsa) scissione dell'io che da un lato fa esperienze e dall'altro le osserva come se fosse separato (alienato) da se stesso, contrapposta alla (vera)
scissione dell'io fra appercezione pura ed empirica, fra io penso e senso interno, tra atto formale dell'unità riflessiva e passività della recettività. Ma
la scissione dell'io in quanto soggetto trascendentale è impossibile: se così
fosse, l'io penso non sarebbe più unità appercettiva" [103, Fn. 47].
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besitzen, zu notwendigen Wesen machen. Daher kann meine Existenz
auch nicht aus dem Satze, Ich denke, als gefolgert angesehen werden, wie
Cartesius dafür hielt (weil sonst der Obersatz: alles was denkt, existiert,
vorausgehen müßte), sondern ist mit ihm identisch. Er drückt eine unbestimmte empirische Anschauung, d.i. Wahrnehmung, aus (mithin beweiset er doch, daß schon Empfindung, die folglich zur Sinnlichkeit gehört,
diesem Existenzialsatz zum Grunde liege), geht aber vor der Erfahrung
vorher, die das Objekt der Wahrnehmung durch die Kategorie in Ansehung der Zeit bestimmen soll, und die Existenz ist hier noch keine Kategorie [...]. Eine unbestimmte Wahrnehmung bedeutet hier nur etwas Reales, das gegeben worden, und zwar nur zum Denken überhaupt, also
nicht als Erscheinung, auch nicht als Sache an sich selbst (Noumenon),
sondern als etwas, was in der Tat existiert, und in dem Satze, ich denke,
als ein solches bezeichnet wird [...] ohne irgend eine empirische Vorstellung, die den Stoff zum Denken abgibt, würde der Actus, ich denke, doch
nicht stattfinden, und das Empirische ist nur die Bedingung der Anwendung, oder des Gebrauchs des reinen intellektuellen Vermögens. [ B 422
f. Anm. ]

Diese lange Anmerkung zum Text der "Paralogismen der reinen
Vernunft" ist sehr dicht, aber ein genauer Kommentar würde mehr
sein, als zur Erklärung der Argumentation der Deduktion nötig ist,
und für diesen Zweck ist sie klar genug. Ein unmittelbares Bewußtsein kann nicht an sich, unabhängig von jeder empirischen Vorstellung, dasein, aber hängt deswegen nicht von dieser ab. Es entspricht
etwas, das mit dem Mannigfaltigen der Anschauung des Objekts
zugleich gegeben wird, d.h. dem Realen des Subjektiven, bevor es
und seine Existenz von einer Synthesis als ein empirisches Objekt
der Anschauung nach den Kategorien bestimmt werden kann (oder
die Reflexion in ihm eine transzendentale Bedingung der Erfahrung
erkennt)11. In dem empirischen Satz ich denke, dessen Bedeutung wir
uns nur durch eine empirische Synthesis bewußt sein können, ist
etwas Reales dem Denken (nicht der Anschauung) gegeben, das
keine empirische, sondern eine rein intellektuelle Vorstellung der
Tatsache ist, daß, außer der objektiven Bedingung einer gegebenen
Materie für die Synthesis, auch von Seiten des Subjekts eine Grund_____________
11

S. Aquila 1989 [162 f.]: "On the one hand, self-consciousness can only be,
for Kant, the consciousness of a 'synthesis of representations' – not the
consciousness of any sort of object at all. On the other hand, the very reflections that lead Kant to this conclusion also lead him to the conclusion
that one must be selfdeterminable as a spatiotemporal object".
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lage der Anwendung oder des Gebrauchs des Verstandes anzunehmen ist12. Ich könnte den Satz ich denke nicht denken, ohne zugleich
zu denken, daß ich als etwas, das das Vermögen des Verstandesgebrauchs besitzt, existiere13.
Bekannterweise ist das Sein, nach Kant, kein reales Prädikat, d.h.
kein Begriff, sondern die Setzung oder Position eines Objekts außerhalb seines Begriffs14. Sie ist aus dem einfachen Grund nie in der
Anschauung gegeben, daß in ihr nie ein Objekt (auch nicht das Subjekt als Objekt), sondern nur Erscheinungen gegeben sind15. Auch
_____________
12

Vgl. Waxman 1991 [271 ff.] zur "relation between representation and nonrepresentational grounds. In particular, we must attempt to determinate,
within the limits of knowledge Kant laid down, how the mind's own constitution and acts shape our representation" [271]: "So long as our standpoint is the divide between spontaneity and receptivity, we are no more in
the realm of Kantian things in themselves as we were earlier, before we
closed the breach between the sensible phenomena of inner and outer
sense; for spontaneity falls within the sphere of representation. Hence, by
analogy with sensation in synopsis, we are justified in speaking only of a
relation to the nonrepresentational transcendental reality of the determinative subject; as a superimaginationally real representation, the determinative subject must be credited with its own transcendentally real object=x" [284 f.]. "Kant explicitly referred the 'discursive forms of thought'
to a trascendental ground at A 230/B 283. Space and time are similarly
referred there and at A 358 f., A 557/B 585, and A 613/B 641. Finally,
sensibility is said to be grounded on a transcendental object at A 30/B 45,
A 252, A 494/B 522, A 380, and A 288/B 344" [292, Fn. 33]. Dazu s.
auch in der KU den vorletzten Abschnitt des § XI der EE und B 242 f.
13 R 5655: "Die Zeit ist als ein Inbegriff von Verhältnissen in mir […], d.i. ich
muß mein Daseyn voraussetzen […], um die Zeit (als Bestimmung dieses
meinen und aller Dinge außer mir Daseyns) denken zu können". "Was
denke ich in diesem unmittelbaren Selbstbewußtsein? Nicht die Existenz
als kategoriale (zeitliche) Bestimmung meiner selbst, sondern die Zeit als
‚Bestimmung meines Daseyns’", Holzhey 1970 [243].
14 Zum Begriff der Position vgl. u.a. Förster 1989 [219], Heidegger 1963,
Hintikka 1973, Kap. III-VI, Holzhey, in Kopper, Marx 1981 [79 ff.], La
Rocca 1990b [34-56], Prauss 1980 [197 ff.].
15 Wie Paci, 1955-56 [42] sich ausdrückte, kann die Anschauung keine Wesenheiten als Dasein, auch nicht intentional, bestimmen. Deshalb betont
Vitiello, in Kant oggi 1981 [100], wie Kant die synthetische Verbindung der
Postulate – d.h. die modale Bestimmung einer Synthesis – von derjenigen
der Analogien unterscheidet, und sie metaphysisch nennt, da sie über die
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die objektive Vorstellung meiner Existenz ist, wenn ich das Objekt
der Synthesis bin, eine spontane Setzung des Verstandes. Das subjektive Bewußtsein meiner Existenz ist aber dem Denken unmittelbar mit dem Mannigfaltigen der Anschauung gegeben und nicht
Ergebnis einer besonderen Synthesis und der modalen Bestimmung
der Vorstellung 'Ich' als ein reales Objekt. Vom transzendentalen
Gesichtspunkt aus ist es schon mit den subjektiven Bedingungen a
priori der Synthesis gegeben und auf ähnlicher Weise fügt sich auch
das 'Ich denke' der Verbindung nicht hinzu, sondern bildet deren
innere Einheit. Deshalb ist das ursprüngliche Selbstbewußtsein des
Ichs weder ein Objekt der Anschauung, noch kann es erkannt werden, sondern es ist nur als transzendentale Bedingung der Handlung
der Synthesis im Denken vorgestellt. Das meint Kant, wenn er, in B
157, die Vorstellung "daß, ich bin" Denken, und nicht Anschauung
nennt, was nicht bedeutet, daß wir von der Sinnlichkeit völlig unabhängige Gedanken haben16.
_____________

Ordnung der Vorstellungen, in der die Anschauung gefangen bleibt, hinaus die materiellen Bedingungen der Erfahrung betrifft. Hier ist aber daran zu erinnern, daß die 'Realitätsebenen' für Kant nicht bloß zwei (Erscheinungen und Wirklichkeit), sondern drei – Noumena, Objekte und
Erscheinungen – sind, vgl. Pera 1982 [102-4], so daß die Realität als Qualität einer Vorstellung definiert werden kann, s. Plaass 1965, # 3.1.1.3.
und Grünewald 1986 [100-7], der "Dasein und Wesen als kategoriale Reflexionsbegriffe der Qualität" erläutert. Gerade durch dies, als Position,
welche das Reale vom bloß Möglichen der Vorstellung absetzt, kann die
Existenz ihre extralogische Bedeutung (worauf Colletti, in Kant oggi [51]
insistiert hat) gewinnen.
16 Unser unmittelbares Bewußtsein, grundsätzlich ein Bewußtsein der eigenen
Existenz, könnte streng genommen weder Anschauung noch Denken genannt werden, weil diese immer eine Synthesis voraussetzen. Solche Termini werden also mangels Besserer benutzt, um die Ergebnisse der Reflexion über die letzten Bedingungen der Erkenntnis auszudrücken. Welche
von ihnen ausgewählt wird, hängt also vom Gesichtspunkt ab: Anschauung, um zu klären, daß das Urbewußtsein kein reflexives Phänomen ist,
Denken, um zu erläutern, daß das unmittelbare Bewußtsein von sich selbst
ein 'Wissen' von sich als denkend und leidend beinhaltet. Vgl. Becker
1983 [248-53] zur Bestimmbarkeit des eigenen Daseins und [264-68] zur
Identität in der epistemischen Differenz vom Subjekt als es selbst und
Subjekt als Objekt, oder von Selbst- und Fremdzuschreibung. "Das Ich,
das allgemeine Korrelat der Apperzeption und selbst bloß ein Gedanke,
bezeichnet, als ein bloßes Vorwort, ein Ding von unbestimmter Bedeu-
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Die Möglichkeit eines unmittelbaren Bewußtseins ist also in der
Architektur der transzendentalen Erkenntniskräfte, so wie sie sich
bis jetzt in Beziehung auf die Möglichkeit der Erkenntnis gezeigt
hat, enthalten. Sie kann vielleicht als der Gedanke, der das 'Gefühl'
der ursprünglichen Verbindung der Spontaneität mit einem rezeptiven Vermögen ausdrückt, erläutert werden17; jedenfalls gehört das
unmittelbare Bewußtsein von sich in den Bereich der Möglichkeiten
der Vorstellung, die durch die Beziehung der Grund-Erkenntniskräfte geöffnet sind (was die Kantische Auffassung der ursprünglichen Differenz und Verbindung von Spontaneität und Rezeptivität
befestigt). Wenn der darstellende Inhalt dieser Bewußtseinsart mit
jenem einer intellektuellen Anschauung nichts zu tun hat (s. auch B
68, zitiert im # 10.1.), ist auch die Möglichkeit ausgeschlossen, daß
in der Unmittelbarkeit der Beziehung des Bewußtseins mit sich
selbst, jenseits der Bindung der Erkenntniskräfte in der Synthesis,
dem Denken ein Objekt ohne die Vermittlung der Sinnlichkeit gegeben ist. Eine Möglichkeit, die den Beweis der notwendigen objektiven Gültigkeit der Kategorien in Frage stellen würde, weil dann
unklar wäre, wie wir unterscheiden könnten, wann sie sich auf Objekte der Sinne beziehen und wann nicht. Kant spricht diese Folge
am Ende des § 25 aus, nachdem die Darstellung der möglichen
Vorstellungen des Sichs vervollständigt worden ist, indem er eine
intellektuelle Anschauung des Ichs ausschließt (s. am Ende dieses
#).
Da nun zum Erkenntnis unserer selbst außer der Handlung des Denkens,
die das Mannigfaltige einer jeden möglichen Anschauung zur Einheit der
_____________

17

tung, nämlich das Subjekt aller Prädikate, ohne irgend eine Bedingung, die
diese Vorstellung des Subjekts von dem eines Etwas überhaupt unterschiede, als Substanz, von der man, was sie sei, durch diesen Ausdruck
keinen Begriff hat […]. Der Gedanke Ich ist […] gar kein Begriff, sondern nur
innere Wahrnehmung" MAN [A 118 f.] (Kursive vom Vf. , s. nochmals B
422 Anm.
La Rocca 1990b [252 f.] spricht von der interessenlosen Lust als ästhetischem Bewußtsein einer Relation, die sie hervorbringt, mutatis mutandis
könnte auch das Gefühl der eigenen Existenz als eine Art Urbewußtsein
(welches als deutlich individuell und sinntragend wir auch 'ästhetisch' im
Sinn Baeumlers und Garronis nennen könnten) der ursprünglichen Relation von Spontaneität und Rezeptivität, die es zustande bringt, erfaßt
werden.
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Apperzeption bringt, noch eine bestimmte Art der Anschauung, dadurch
dieses Mannigfaltige gegeben wird, erforderlich ist, so ist zwar mein eigenes Dasein nicht Erscheinung (vielweniger bloßer Schein), aber die Bestimmung meines Daseins kann nur der Form des inneren Sinnes gemäß
nach der besonderen Art, wie das Mannigfaltige, das ich verbinde, in der
inneren Anschauung gegeben wird, geschehen, und ich habe also demnach keine Erkenntnis von mir, wie ich bin, sondern bloß, wie ich mir
selbst erscheine. [B 157 f.]

Das unmittelbare Bewußtsein der eigenen Existenz ist nicht das
Telos einer Synthesis, sondern wohnt der Verstandeshandlung, die
das Mannigfaltige zur Einheit der Apperzeption bringt, inne. Es ist
mit der Erkenntnis von sich nicht homogen, weil es die Existenz
eines spontanen Subjekts, aber nicht ein solches, das in Raum und
Zeit bestimmt ist, vorstellt. Wenn kein besonderes Mannigfaltiges in
der Anschauung gegeben ist, hat es keinen Sinn von Affektion zu
sprechen, und also weder von Erscheinung, die eben die zusammengesetzte Wirkung von Verstand und Affektion auf den inneren
Sinn ist, noch von Schein, der auf eine täuschende Synthesis, d.h.
auf einen Verstandesgebrauch, der den inneren Sinn falsch bestimmt, zurückzuführen ist. Im Bewußtsein, daß ich bin, ist kein
anschauliches Mannigfaltiges des Ichs gegeben, und also hat es keinen Sinn, es Erscheinung oder Schein zu nennen. Dies ist eine Vorstellung ohne Bild, der unbestimmte Gedanke des transzendentalen
Subjekts, das ich vor jeder Synthesis und Position der objektiven
Existenz bin.
Diese Position ist nur für ein Objekt möglich, d.h. für einen
Begriff, in dem das in der raum-zeitlichen Form der Anschauung
gegebene Mannigfaltige vereinigt ist, und den das Subjekt der Synthesis als die objektive Vorstellung eines realen Referenten der Anschauung bestimmt. Dies gilt auch für das Ich, das nur als ein bestimmtes Dasein, d.h. als ein raum-zeitliches Objekt, das durch eine
objektive Synthesis des infolge der Affektion im inneren Sinn gegebenen Mannigfaltigen erkannt wird, gesetzt werden kann. Das bedeutet wieder, daß man Erkenntnis von sich als ein reales Objekt
hat, das sich selbst erscheint und der Welt der Noumena nicht angehört. Mit den Bedingungen der Bestimmung des eigenen Daseins
beschäftigt sich die folgende Fußnote.
Das, Ich denke, drückt den Actus aus, mein Dasein zu bestimmen. Das
Dasein ist dadurch also schon gegeben, aber die Art, wie ich es bestimmen, d.i. das Mannigfaltige, zu demselben Gehörige, in mir setzen solle,
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ist dadurch noch nicht gegeben. Dazu gehört Selbstanschauung, die eine a
priori gegeben Form, d.i. die Zeit, zum Grunde liegen hat, welche sinnlich
und zur Rezeptivität des Bestimmbaren gehörig ist. Habe ich nun nicht
noch eine andere Selbstanschauung, die das Bestimmende in mir, dessen
Spontaneität ich mir nur bewußt bin, eben so vor dem Actus des
Bestimmens gibt, wie die Zeit das Bestimmbare, so kann ich mein Dasein, als eines selbsttätigen Wesens, nicht bestimmen, sondern ich stelle
mir nur die Spontaneität meines Denkens, d.i. des Bestimmens, vor, und
mein Dasein bleibt immer nur sinnlich, d.i. als das Dasein einer Erscheinung, bestimmbar. Doch macht diese Spontaneität, daß ich mich Intelligenz nenne. [B 157 f., Anm.]

Wir wissen schon vom § 16, daß die Vorstellung des 'Ich denke'
ein Akt der Spontaneität ist, da er jede sinnliche Vorstellung begleiten können muß. Die Betrachtungen über die Synthesis des zweiten
Teils der Deduktion erlauben uns, den Akt der Begleitung als das
Bewußtsein der Einheit der intellektuellen Funktion, die den inneren Sinn durch die Synthesis des Mannigfaltigen bestimmt, zu interpretieren. Sowohl die Vorstellung des Ichs als auch die Funktion der
Synthesis sind nach Kant nicht durch den Begriff eines substantiellen oder psychologischen Vermögens zu erklären. Der Verstand
kann nur durch den Gebrauch der Fähigkeit, Daten nach Regeln zu
verbinden, definiert werden, so daß wir sagen können, daß die
Spontaneität sich selbst im Lauf der eigenen Handlung bestimmt,
indem sie das Mannigfaltige im inneren Sinn bestimmt.
In der Synthesis bestimmt sich die Handlung der Spontaneität
und, während das Subjekt der Vorstellung eines Objekts bewußt
wird, werden auch die Zustände eines empirischen Bewußtseins
bestimmt. In diesem zweiten Sinn bestimmt das Ich die eigene Existenz nicht nur in transzendentaler Weise (als Handelnder), sondern
auch als empirische Erscheinung, d.h. die Existenz von sich selbst
als empirischem Objekt (hier ist es unwichtig, ob die Synthesis reflexiv auf das Selbst, oder nicht gerichtet ist)18. Als Wirkung der
_____________
18

S. Förster 1989 [218]: "Sometime between 1788 and 1790, for his discussion with Kiesewetter, Kant wrote that 'I posit my own existence' in a
world 'for the sake of empirical consciousness and its possibility', because
empirical knowledge of myself as a being determined in time can only be
knowledge of 'myself as a being that exists in a world' [R 6313, XVIII
615]. He added: 'first we are an object of outer sense for ourselves, for
otherwise we would not perceive our place in the world and could not intuit ourselves in relations to other things' [R 6315, XVIII 619] […]. How
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Bestimmung des inneren Sinns ist dem Bewußtsein mit der Anschauung auch die unmittelbare (aber unbestimmte, vgl. B 423
Anm. oben zitiert) Wahrnehmung der eigenen Existenz gegeben,
und, da diese Art von Bewußtsein seiner selbst kein Bewußtsein
einer Vorstellung eines Einzelnen ist, handelt es sich um ein Denken, nicht um eine Anschauung. Die berühmte Formel paraphrasierend könnte man sagen: Ich stelle mir etwas vor, also kann ich denken, daß ich als Spontaneität existiere19. Wenn wir außerdem diese
Existenz in bestimmter Weise (nicht nur "der Ich", sondern auch
"das Ich, der ich bin") vorstellen möchten, ist die Selbstbestimmung, die jeden darstellenden Zustand begleitet, nicht mehr ausreichend; auch die Selbstanschauung des Sichs muß dazu treten, d.h. es
ist notwendig, daß ein Mannigfaltiges in der Sinnlichkeit zuerst gegeben ist und dann in die Einheit der Vorstellung eines empirischen
Objekts vereinigt wird.
Der Unterschied zwischen unmittelbarem Bewußtsein der Existenz des Ichs und empirischem Bewußtsein des Sichs, also zwischen
Ich als transzendentaler Spontaneität und Ich als Einzelnem oder
empirischem Objekt, entspricht der Differenz von Sich-geben und
Sich-setzen der Existenz des Ichs. Auch im Fall der äußeren Affektion bedeutet die Tatsache, daß ich das Objekt, in dessen Begriff das
Mannigfaltige einer Anschauung vereinigt wird, als real oder existierend setzte, nicht, daß ich eine Existenz schaffe. Diese ist mit dem
Mannigfaltigen der Affektion überhaupt, unabhängig von jeder Bestimmung, immer schon gegeben (es lohnt sich nochmals, sich an
den Satz: "die Empfindung ist der einzige Charakter der Wirklichkeit" in B 273 zu erinnern). Die Existenz eines Objekts zu setzen,
kann nur bedeuten, die Modalität einer synthetischen Vorstellung,
_____________

19

am I to posit in me the manifold belonging to my existence, in such a way
as to determine my existence? Kants Op answers precisely this question, I
will contend".
Vgl. Kopper 1964 [55]: "Es genügt nicht, daß das Selbstbewußtsein von
sich selbst sage: cogito, ergo sum; es muß vielmehr sagen: cogito me ipsum me
appercepiens, ergo sum: indem ich mein Michdenken als Michanschauen, d.h.
als Welt bin denke, da begreife ich mich selbst als real. Descartes' Cogito
ist auch eine dogmatische, der Konstitution der Welt nachfolgende Abstraktion; in der transzendentalen Reflexion erfaßt sich das Cogito in seinem eigenen Vollzuge, es erfaßt sich als das Cogito, das Wissenkönnen so
ist, daß es darin schon Anschauen, Apperzeption ist".
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die wir uns von einem gewissen Zustand der Welt gemacht haben,
zu bestimmen. Diese Bestimmung ist ein Akt der Spontaneität nicht
im Sinn einer willkürlichen Zuschreibung des Prädikats der Existenz, sondern weil es Möglichkeit, Wirklichkeit oder Notwendigkeit
nur für ein endliches Subjekt gibt, das in Beziehung mit der Welt ist,
und sich selbst in dieser Interrelation bestimmen muß. Wie im Fall
jeder anderen Anschauung ist mit der Selbstaffektion ein Mannigfaltiges für die Anschauung gegeben und nicht geschaffen, aber diese
Gegebenheit ist für die Vorstellung keine ausreichende Bedingung.
Deshalb bleibt das unmittelbare Bewußtsein des Ichs, als eine der
Spontaneität korrelate Vorstellung, eine "unbestimmte Anschauung", ein Objekt des Denkens, nicht der Sinnlichkeit (also kein Gegenstand der Sinne oder der empirischen Erkenntnis)20.
Die Art, wie diese 'Anschauung'21 bestimmt sein muß, ist im gegebenen, subjektiven Bewußtsein der Existenz des Ichs (vielleicht
könnten wir sie mit Blick auf die KU 'Gefühl' nennen22) nicht enthalten, da das Mannigfaltige der Anschauung zuerst von der Synthesis in die Einheit einer sinnlichen Vorstellung der Erscheinung Ich
vereinigt, und dann als das reale Objekt einer sinnlichen Anschauung gesetzt wird. Andernfalls wäre die Existenz des Ichs notwendig,
wie Kant im zitierten B 423 erklärt, und seine Spontaneität nicht
_____________
20

"Ich denke, d.i. ich bin mir selbst ein Gegenstand des Verstandes", Op AA
XXII [119].
21 Eine Anschauung des Denkens scheint ein Oxymoron oder eine contraditio
in adjecto, vgl. aber den ähnlichen Fall im Op AA XXI [79]: "Ideen sind
nicht Begriff sondern reine Anschauungen nicht diskursive sondern intuitive Vorstellungen".
22 Die Thematik des Gefühls spielt eine zentrale Rolle in der KU aber erscheint nicht erst und nicht nur in ihr, vgl. Assunto 1958. Carchia 1981
charakterisiert das Gefühl in bezug auf die Realität des Ästhetischen, als
eine ursprüngliche Dimension, eine anthropologische Gegebenheit, die
zur Radikalisierung des transzendentalen Ansatzes dient, vgl. auch Traversa 1991 [149 f.], der vom Gefühl der Einheit (nicht bloß Gefühl, das
die Einheit begleitet) als Bedürfnis der Vernunft spricht, und Negri 1957
[178]. Im Gefühl als Selbstaffektion des Subjekts durch die eigene Vorstellungstätigkeit wird die Selbstbezüglichkeit des Subjekts rein repräsentiert, s. Mertens 1975 [128-50]. Masullo 1980 [309-11] beendet seine Einführung in die Geschichte der Metaphysik mit der Behauptungen, daß der
erlebte Sinn der Vernunft ein rationales Gefühl, und dieses Gefühl der
Vernunft das Zentrum der Philosophie Kants sei.
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einfach das Vermögen der Synthesis, sondern etwas anderes, von
dem wir uns keinen Begriff machen können, weil wir von einer Bestimmung der Existenz, die a priori vor dem Akt der Bestimmung
einer Anschauung gegeben ist, keine Erfahrung haben.
Die Anschauung enthält ein bestimmbares Mannigfaltiges, aber
keine Existenz (aus diesem Grund muß der Erkenntnisstatus der
Mathematik offen bleiben). Im Fall des Ichs sind wir uns zwar a
priori seiner Existenz im Akt der Synthesis bewußt, aber um sie an
sich, und nicht hinsichtlich der Wirkung der Spontaneität auf die
Sinnlichkeit, bestimmen zu können, bräuchten wir eine zweite
Selbstanschauung, die uns a priori (d.h. vor dem Akt der Bestimmung eines Mannigfaltigen in der sinnlichen Anschauung) das Mannigfaltige der Vorstellung jener bestimmenden Tätigkeit an sich
geben könnte. Nur so könnten wir die Existenz des Ichs ausschließlich als Spontaneität und die Art, in der sie sich ausübt, an sich
bestimmen, d.h. eine absolute Spontaneität vorstellen. Da wir diese
Anschauung nicht haben, ist uns unmittelbar nur die Vorstellung
der Spontaneität des Bestimmens, nicht der Art ihrer Existenz möglich. Diese Existenz ist aber als diejenige eines Objekts der Sinne,
d.h. einer Erscheinung und nicht eines Dings an sich, in unserer
Anschauung bestimmbar.
Das Bewußtsein seiner selbst ist also noch lange nicht ein Erkenntnis seiner selbst, unerachtet aller Kategorien, welche das Denken eines Objekts
überhaupt durch Verbindung des Mannigfaltigen in einer Apperzeption
ausmachen. So wie zum Erkenntnisse eines von mir verschiedenen Objekts, außer dem Denken eines Objekts überhaupt (in der Kategorie), ich
doch noch einer Anschauung bedarf, dadurch ich jenen allgemeinen Begriff bestimme, so bedarf ich auch zum Erkenntnisse meiner selbst außer
dem Bewußtsein, oder außer dem, daß ich mich denke, noch einer Anschauung des Mannigfaltigen in mir, wodurch ich diesen Gedanken
bestimme. [B 158]

Das Bewußtsein von sich selbst schien ein Gegenbeispiel für die
These der Synthetizität oder Phänomenizität der Erkenntnis, das
Anlaß zu Zweifel an der Möglichkeit der allgemeinen Gültigkeit der
Kategorien für das Mannigfaltige der sinnlichen Anschauung – und,
wie im § 22 (vgl. insbesondere B 147 f. und # 11.) festgestellt wurde, nur dafür – gab. Inzwischen ist klar geworden, daß (a) das Bewußtsein seiner selbst keine Erkenntnis darstellt, und (b) die Erkenntnis von sich das Ich als Erscheinung betrifft. Es bleibt sicher
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die Besonderheit dieser Vorstellung, die als die Möglichkeit, das Ich
unabhängig vom direkten, intentionalen Kategoriengebrauch in der
Synthesis der Selbstanschauung zu denken, und so unmittelbares
Bewußtsein der eigenen Existenz zu haben, kurz definiert werden
kann23. Wenn wir das annehmen, stellt sich eine neue Frage: Wenn
das Denken zumindest in einem Fall unmittelbar sein und der Synthesis vorangehen kann, folgert dann daraus nicht, daß es nicht immer der Kategorien bedarf? Das unmittelbare Bewußtsein des Ichs
wäre dann eine Art von anschauendem Gedanken, der aber keinen
objektiven Inhalt hätte, und der Umfang des Kategoriengebrauchs
(in der Bedeutung, die diese nach der kritischen Begrenzung angenommen haben) würde nicht mit dem der Möglichkeiten des Denkens zusammenfallen.
Um zu sehen, daß dies nicht so ist, genügt, auf den Unterschied
zwischen immediatem Bewußtsein und Gedanke des Ichs zu achten.
Die Vorstellung des Ichs im unmittelbaren Bewußtsein wird ein
Objekt des Denkens, wenn wir vom Inhalt der Synthesen abstrahieren, und unsere Aufmerksamkeit auf den Prozeß der Synthesis, d.h.
auf den Akt des Ichs, Vorstellungen zu begleiten, richten. Es kann
_____________
23

Vgl. Sturma 1985 [90-93]: "In Kants Bestimmungen zu dem, was hier unter
dem Begriff des Quasiobjekts des Selbstbewußtseins zusammengefaßt
worden ist, wird dem Rechnung getragen, daß der Referent im Selbstbewußtsein einerseits nicht den begrifflichen Status eines möglichen Gegenstandes der Erfahrung gleich anderen intentionalen korrelaten kognitiven
Bewußtseins hat, andererseits aber mit ihm doch eine Differenzierungbzw. Objektivierungsleistung verbunden sein muß, weil Selbstbewußtsein
eben nicht ein leeres Bewußtsein oder eine reine Selbstbeziehung ist" [90
f.]. "Das Dasein des Subjekts des Denkens ist zwar immer nur als Erscheinung bestimmbar, als Subjekt kann es aber im Bewußtsein einer
Spontaneität von der Eingebundenheit im raumzeitlichen Erfahrungsbereich idealiter zurücktreten und in dieser Selbstdistanzierung sich als eine
in Raum und Zeit existierende Bedingung dessen begreifen, was ihm als
Erfahrung von sich und seiner Welt erscheint; hierin vollbringt das Subjekt des Denkens, in Gedanken eine ‚quasi-creatio ex nihilo’" [93]. Daraus
folgt, wie am Anfang dieses Paragraphen angedeutet, daß die transzendentale Reflexion und die von ihr erleuchteten reinen Bedingungen der
Erfahrung eine ursprüngliche Vertrautheit des Subjekts des Denkens mit
sich selbst als Existenz in der Welt, also Erfahrung (obwohl nicht erkenntnis- oder geltungstheoretisch konstituierte Erfahrung) voraussetzen
muß, um ihre Möglichkeit erklären zu können.
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aber Vorstellungen und Gedanken begleiten, ohne daß es in einem
aktuell bewußten Gedanken erfaßt ist, da es dem Bewußtsein der
begleiteten Vorstellung innewohnt. Das Bewußtsein von sich ist
weder Erkenntnis noch abstraktes Denken, sondern ein Charakter
der Existenz einer Spontaneität; es gehört mehr dem Bereich des
Seins als jenem der Erkenntnis an und kann durch die Wirkung der
Spontaneität auf das Gemüt 'wahrgenommen' ("unbestimmte Anschauung" nennt es Kant)24 oder als Bedingung ihrer Handlung
(also als transzendentale Bedingung des Denkens und der Anschauung) gedacht werden.
Dieses Bewußtsein ist auch kein einfaches Phänomen (das ein
Ding an sich wäre), sondern Ausdruck einer Erfahrung, die die ursprüngliche Beziehung Subjekt-Welt und die ursprüngliche Vermittlung Spontaneität-Rezeptivität voraussetzt (vielleicht ist sie als ein
anderer "Name" der synthetischen Einheit der Apperzeption zu
charakterisieren). Wenn es Objekt des abstrakten Denkens wird,
nimmt es den Platz der Unbekannten, die im 'Ich denke' impliziert,
und für jeden besonderen Gebrauch der Kategorien vorauszusetzen
ist; aber, da es sich hier nicht um die Synthesis eines Mannigfaltigen
der Sinnlichkeit, sondern um die Reflexion einer transzendentalen
Bedingung handelt, kann nur ein formaler Gebrauch der Kategorien
in Frage kommen. Auf der Basis der Existenz des Ichs, wird uns
möglich, von ihm einen Begriff a priori als transzendentale Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis zu gewinnen, indem wir das
Mannigfaltige der formalen Merkmale der Apperzeption, das sich in
der empirischen Synthesis 'zeigt', zur Einheit der Apperzeption
bringen.
Eine Bestätigung dieses Vorgangs gibt Kant in einem anderen
Zusammenhang, wenn er "das Ich denke, als ein Satz, der schon ein
Dasein in sich schließt," annimmt, seinen Inhalt analysiert, und in
der folgenden Tafel darstellt: "1. ich denke, 2. als Subjekt, 3. als einfaches Subjekt, 4. als identisches Subjekt, in jedem Zustande meines
Denkens" [B 418 f.]. Die Abstraktion von der raum-zeitlichen Bedingung der empirischen Existenzart des Ichs ist hier augenscheinlich, und so ist der Inhalt jenes Satzes ein Gedanke und keine Er_____________
24

Vgl. das MAN-Zitat in der Fn. 17 oben: "Der Gedanke Ich ist […] kein
Begriff, sondern nur innere Wahrnehmung", was nach dem früher Gesagten im analogischen oder 'dezentrierten' Sinn zu verstehen ist.
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kenntnis. Es ist auch klar, daß die Analyse sich auf die Aufteilung
der Kategorientafel bezieht, und also auch der Gedanke des Ichs
dem Faden der Kategorien folgt. Interessanterweise beginnt die
neue Tafel mit dem Moment der Relation, was bedeutet, daß sie als
der qualifizierende Charakter des analysierten Begriffs, d.h. jener,
der dazu dient, den anderen Bestimmungen in der richtigen Richtung zuzuweisen, anerkannt wird. Diese Tatsache kann ihrerseits als
eine indirekte Bestätigung der These gelesen werden, daß der 'reine
Inhalt' der Apperzeption und der Kategorien die ursprüngliche Beziehung der Erfahrung ist.
Trotz aller scharfsinnigen Ausführungen über die möglichen
Vorstellungen des Ichs zielt Kant in den §§ 24 und 25 nicht auf eine
vollständige Theorie des Subjekts ab, sondern nur darauf, sich zu
versichern, daß die Struktur des Ichs mit der transzendentalen Architektur der Erkenntniskräfte, die von der Synthesis vorausgesetzt
wird, tatsächlich gut zusammenpaßt, oder, in anderen Worten, daß
das Argument der Deduktion, durch die Voraussetzung der Möglichkeit eines Denkens oder einer Anschauung, die von den Kategorien unabhängig wären, nicht widersprüchlich wird. Er kann also
jetzt behaupten, daß jede Vorstellung von den Kategorien – als
Funktionen, die ein gegebenes Mannigfaltiges in der Einheit der
Apperzeption, d.h. in Begriffen von Objekten und ihren Verhältnissen, vereinigen – abhängt. Dafür ist eine besondere Form der sinnlichen Anschauung notwendig, und in ihr muß nicht nur ein transzendentaler Inhalt (durch die Anwendung a priori des Verstandes
auf die Sinnlichkeit), sondern auch eine empirische Materie (a posteriori, als Wirkung einer materiellen Affektion der Sinne) gegeben
sein, die die Synthesis auf die Einheit einer Anschauung unter den
besonderen Begriff eines empirischen Objekts bringen kann. Wenn
das Objekt der Synthesis das Ich ist, muß das Mannigfaltige durch
eine Affektion des inneren Sinns gegeben werden, wie für die Erkenntnis eines äußeren Objekts eine Anschauung im Raum erforderlich ist.
Die letzten Zeilen des § 25 sind eine knappe Zusammenfassung
der Erforschung des Ichs. Deshalb werden sie hier ohne weiteren
Kommentar, aber, zugunsten der Lesbarkeit, mit wenigen Formveränderungen wiedergegeben.
a) Ich existiere als Intelligenz.
b) Diese ist sich lediglich ihres Verbindungsvermögens bewußt.

424

Erfahrung, Kategorien, Möglichkeit

c) In Ansehung des Mannigfaltigen aber, das sie verbinden soll, [ist sie]
einer einschränkenden Bedingung, die sie den inneren Sinn nennt, unterworfen. [Diese besteht darin], jene Verbindung nur nach Zeitverhältnissen anschaulich [zu] machen.
d) Zeitverhältnisse liegen ganz außerhalb der eigentlichen Verstandesbegriffe.
e) Sie kann sich daher selbst doch nur erkennen, wie sie, in Absicht auf
eine Anschauung (die nicht intellektuell und durch den Verstand selbst
gegeben sein kann), ihr selbst bloß erscheint,
f) nicht wie sie sich erkennen würde, wenn ihre Anschauung intellektuell
wäre. [B 158]

All dies ist keine interessante thematische Abschweifung, sondern zielt darauf, die Möglichkeit, daß eine einzelne der transzendentalen Erkenntniskräfte, die in der Synthesis tätig sind, allein darstellende Fähigkeit besitzt, auszuschließen, damit mit der Bestimmung der Beziehung zwischen den reinen Verstandesbegriffen und
der Einheit der Anschauung, welche sich als streng zweiwertig erwiesen hat, endlich der Beweis der objektiven Gültigkeit der Kategorien abgeschlossen werden kann.

14.
§ 26. Transzendentale Deduktion des allgemein möglichen
Erfahrungsgebrauchs der reinen Verstandesbegriffe

14.1. Weitere Erläuterungen zu den Voraussetzungen und der
Struktur der Argumentation.
Im § 26 kommt, wie der § 21 ankündigte, die ganze Argumentation zu ihrem Schluß; er ist in drei Teile gegliedert: Der erste ist der
entscheidende, da in ihm der Endschritt der Deduktion stattfindet,
der zweite enthält Beispiele und der dritte Erläuterungen. Die wichtigste Sektion teilt sich ihrerseits in drei Absätze; jener zu Beginn ist
eine Einleitung, die die vorherigen Schritte des Beweises ins Gedächtnis ruft und das weitere Ergebnis der Deduktion im voraus
ausspricht. Er ist deshalb als Maßstab der Korrektheit der Auslegung wichtig, aber Kant hat ihn wahrscheinlich bloß als einführend
gedacht und infolgedessen etwas unsorgfältig geschrieben.
(a) In der metaphysischen Deduktion wurde der Ursprung der Kategorien
a priori überhaupt durch ihre völlige Zusammentreffung mit den allgemeinen logischen Funktionen des Denkens dargetan,
(b) in der transzendentalen aber die Möglichkeit derselben als Erkenntnisse a priori von Gegenständen einer Anschauung überhaupt (§ 20, 21) dargestellt.
(c) Jetzt soll die Möglichkeit, durch Kategorien die Gegenstände, die nur
immer unseren Sinnen vorkommen mögen, und zwar nicht der Form ihrer Anschauung, sondern den Gesetzen ihrer Verbindung nach, a priori
zu erkennen, also der Natur gleichsam das Gesetz vorzuschreiben und sie
so gar möglich zu machen, erklärt werden. Denn ohne diese ihre Tauglichkeit würde nicht erhellen, wie alles, was unseren Sinnen nur vorkommen mag, unter den Gesetzen stehen müsse, die a priori aus dem Verstande allein entspringen. [B 159 f.]
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Das erste Problem ist, wie der Ausdruck "metaphysische Deduktion" zu lesen ist. Kant unterscheidet am Anfang der «Analytik»
nur zwischen einer transzendentalen und einer empirischen Deduktion und kommt zum Ergebnis, daß der einzige richtige Sinn des
Terminus der der transzendentalen Deduktion ist. Nun wird, da
keinen Grund auftaucht, der eine neue Analyse oder eine Revision
des Deduktionsbegriffs als notwendig erscheinen ließe, diese Bestimmung in der KrV weder vor noch nach B 159 nochmals aufgenommen und verändert1. Außerdem scheint es, daß B 159 die einzige Passage in Kants Werken sei, in der diese Formulierung zu
finden ist. Es empfiehlt sich also eine gewisse Vorsicht, sie wörtlich
zu nehmen, und so den Umfang des Deduktionsbegriffs, den Kant
explit definiert hat, um eine neue Untermenge zu bereichern2.
_____________
1

"In KpV, I.2.2.6. (A 254, AA V 141) gebraucht [Kant] den Ausdruck Deduktion in einem weiteren Sinne, so daß auch das «Erste Hauptstück» der
«Analytik» zur 'Deduktion' gehört. Zu einer solchen Verwendung des
Ausdrucks vgl. auch B 159; MAN, «Vorrede» (A XVI f. Anm., AA IV
474); Gebrauch A 136 (AA VIII, 184); dazu Erdmann, Kants Kritizismus in
der ersten und in der zweiten Auflage der KrV, Berlin 1917, S. 141", Carl 1992
[206].
2 Über die auf den Umkreis dieses Begriffs bezogene Terminologie bei Kant
s. Gloy 1976 [63 f., Fn. 3]. Andere Interpreten schreiben der 'metaphysischen Deduktion' eine zentrale Rolle im Beweis der objektiven Gültigkeit
der Kategorien zu. Stellvertretend sei hier an Horstmann, in Tuschling
1984 [15-33] erinnert. Eine transzendentale Exposition ohne eine vorangehende metaphysische Exposition würde keinen Sinn machen, weil wir
dann nicht wissen könnten, ob es sich dabei tatsächlich um apriorische
Vorstellungen handelt und also ob eine transzendentale Exposition vonnöten ist. Dies gilt auch für die transzendentale Deduktion der Kategorien (s. auch Heinrichs 1986 [43-49]). Die strittige Frage ist, ob die metaphysische Exposition der Kategorien als 'Deduktion' im eigentlichen Sinn
anzuerkennen sei. "Daß apriorische Begriffe sich auf Gegenstände überhaupt beziehen" wird meiner Meinung nach nicht, wie nach Horstmann,
im § 10 bewiesen, sondern erst später in der Deduktion, deren Ergebnisse
an jener früheren Stelle nur vorweggenommen sind, um den Sinn der metaphysisch zu exponierenden Begriffe überhaupt verständlich zu machen.
Ich kann dort weder in der Überschrift noch in der Sache eine eigentliche
Deduktion finden. Horstmann behauptet das Gegenteil und überläßt der
«transzendentalen Deduktion» nur den Beweis der Allgemeingültigkeit
der Kategorien, den wir als Aufgabe des zweiten Schritts erläutert haben.
Vgl. auch Wagner in a.a.O. [40 f.].
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In den §§ 2 und 4 der KrV finden wir, schon nach den Überschriften, eine "metaphysische Erörterung" der Begriffe von Raum
und Zeit, die von Kant folgendermaßen bestimmt wird.
Ich verstehe aber unter Erörterung (expositio) die deutliche (wenn gleich
nicht ausführliche) Vorstellung dessen was zu einem Begriffe gehört; metaphysisch aber ist die Erörterung, wenn sie dasjenige enthält, was den
Begriff, als a priori gegeben, darstellt. [B 38]

Diese Definition gehört zu den Ergänzungen der «Ästhetik» in
der zweiten Auflage der KrV; sie ist also zum § 26 synchron, und
hat mit dem Deduktionsbegriff gar nichts zu tun, wohl aber mit
dem Kantischen Skeptizismus in bezug auf die Definitionen außerhalb der Mathematik. In der «Methodenlehre» schreibt Kant nämlich, daß 'Exposition' ein geeigneter Terminus als 'Definition' sei,
um die Darstellung von Begriffen in der Philosophie zu bezeichnen
(vgl. A 729/B 757), die an anderer Stelle von der Deduktion derselben explizit unterschieden wird (s. KpV, A 80). Die Erklärung, was
eine metaphysische Exposition sein soll, entspricht aber ziemlich
gut einer einfachen Beschreibung der sogenannten metaphysischen
Deduktion. In ihr versucht Kant eben eine deutliche Darstellung
der extensionalen Bedeutung des Kategoriebegriffs: Die Kategorientafel will schematisch in unmittelbarer Form darstellen, welche
Begriffe gemeint sind, wenn wir uns auf die reinen Verstandesbegriffe beziehen; sicher ist sie keine ausführliche Darstellung derselben; schließlich stellt sie die Bedeutung der Kategorien als a priori
gegeben vor, da sie diese aus den logischen Urteilsformen, unabhängig von empirischen Urteilen, gewinnt. Der § 10 trägt außerdem
die Überschrift "Von den reinen Verstandesbegriffen oder Kategorien", die zwanglos mit 'nicht ausführliche Vorstellung der Kategorien' paraphrasiert werden könnte.
Wenn wir beachten, daß die Deduktion die objektive Gültigkeit
der Kategorien in Beziehung auf die Objekte der Erfahrung beweisen soll, scheint logisch, daß diese Begriffe als vor dem Beweis
schon gegeben anzunehmen sind (was nicht bedeutet, daß sie schon
angemessen definiert oder verstanden worden sind). Gerade in dem
juristischen Sinn, den Kant der Deduktion verleiht, muß jedem quid
iuris ein quid facti entsprechen. Dies ist kein rohes Faktum, sondern
ein formalisiertes, das aus einer Ermittlung vorgeht, die auf eine
deutliche und möglichst ausführliche Vorstellung der Tatsachen,
über die das Urteil gefällt werden soll, abzielt, und außerdem a prio-
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ri, d.h. mit Blick auf das zukünftige Urteil, aber von ihm getrennt
und unabhängig von 'empirischen Prinzipien', bzw. besonderen
Interessen und Gesichtspunkten, sein muß. Auch wenn wir von der
Analogie zwischen transzendentaler und juristischer Deduktion abstrahieren, scheint es notwendig, daß einem Beweis eine These vorangestellt werden muß, und daß sein Verlauf von ihrer Formulierung abhängt3. In diesem Sinn hängt die Deduktion der Kategorien
von ihrer Darstellung nach dem Leitfaden der Urteilsfunktionen ab,
die, unter anderem, ein Modell der Verbindung und der Form des
'Ich denke' anbieten. Trotzdem gehört die Exposition der Kategorientafel nicht in die eigentliche Deduktion, die ein anderes Prinzip
hat und einer anderen Methode folgt.
Der Ausdruck metaphysische Deduktion kann also ein vereinzeltes
und unzutreffendes Synonym von metaphysischer Erörterung oder Exposition sein, unter deren Begriff auch die Ausarbeitung der Kategorientafel zu bringen ist. Andernfalls müßten wir Kant eine höchst
unkohärente Auffassung der transzendentalen Deduktion unterstellen, da, wenn eine Ableitung der Kategorien ihr angehörte, sie unter
ihr Prinzip, die Apperzeption, gebracht werden sollte, und der Anspruch der Kategorien auf objektive Gültigkeit kein zu beurteilendes quid facti wäre. Dann hätte die ganze juristische Analogie keine
Bedeutung und wäre eine auf diesem Weg gestaltete Deduktion also
keine transzendentale mehr, wenn sie auch möglich wäre. Da Kant
kein Kritiker der formalen Logik ist, sollten die Kategorien analytisch aus den Begriffen von Apperzeption, 'Ich denke' und Selbstbewußtsein abgeleitet werden; oder die Logik sollte in ein organon
verwandelt werden, das die Kategorien zuerst hervorbringt, und
dann als die reinen Begriffe eines absoluten Denkens vorstellt; in
beiden Fälle gäbe es keinen Platz für eine transzendentale Logik.
In Wirklichkeit ist der ganze Satz (a) im zitierten B 159 nicht
ausreichend klar formuliert; Kant hat z.B. nie versucht, den materiellen Ursprung der Kategorien zu zeigen, der keine Relevanz in
einer Deduktion hätte, und auch nicht imstande wäre, ein Kriterium
_____________
3

Vgl. Königshausen 1977 [44]: "Das Ergebnis der metaphysischen Deduktion
nimmt daher keinen unmittelbaren Einfluß auf den immanenten Beweisgang der transzendentalen Deduktion in ihrer objektiven Seite, ist aber
für den Wert dieses Beweisganges in Ansehung jedes menschlichen Verstandes von konstitutiver Bedeutung"; s. auch [45] und [126 f.].
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für die Individuierung der reinen Verstandesbegriffe oder für die
Vollständigkeit der Tafel zu liefern. In welchem Sinn wurde "der
Ursprung der Kategorien […] dargetan", wenn es um die Erklärung
eines psychologischen Tatbestandes ginge? Sicher nicht durch ihre
"Zusammentreffung mit den allgemeinen logischen Funktionen des
Denkens"4. Jedenfalls scheint es nicht lohnend, einem zu schnell
verfaßten Satz besonderes Gewicht zu geben. Wenn das Vorhergehende stimmt, und "metaphysische Deduktion" mit 'metaphysische
Exposition' übersetzt werden kann, bleibt nur noch eine Erklärung
für den Passus zu finden. Der Anlaß für diese terminologische Abweichung ist wahrscheinlich die Tatsache, daß die Darstellung der
Kategorien keine geradlinige Begriffsanalyse ist.
Die metaphysische 'Deduktion' der Kategorien ist ein Argument
a priori, um die transzendentalen Funktionen der Synthesis durch
die Urteilsformen zu finden, und sie, mit Blick auf das transzendentale Prinzip der Möglichkeit des Verstandesgebrauchs in der Erfahrung, zu erörtern5. Dieses wird im § 10 vorgelegt, und seine Grundlinie kann so zusammengefaßt werden:
_____________
4

5

S. auch A 96 f.: "Diese Begriffe nun, welche a priori das reine Denken bei
jeder Erfahrung enthalten, finden wir an den Kategorien, und es ist schon
eine hinreichende Deduktion derselben, und Rechtfertigung ihrer objektiven
Gültigkeit, wenn wir beweisen können: daß vermittelst ihrer allein ein
Gegenstand gedacht werden kann" (Kursive vom Vf.). 'Ursprung' der Kategorien verstehen wir also als ursprüngliches Erlangen einer Erkenntnis
a priori der reinen Verstandesbegriffe. "Ursprüngliche Erkenntnis bedeutet daher prädikative Entfaltung eines noch nicht prädikativ entfalteten,
jedoch bestimmten Konzepts", Königshausen 1977 [93].
"Experience, empirical knowledge, is possible only when empirical judgements are made. But the general functions of understanding can be investigated in abstraction from the modes of sensibility. In fact, there is already in existence a science which investigates those functions, viz. the
science of formal logic. Since this science supplies us with a complete account of those forms into one or another of which all our judgements
must fall, whatever their content, we may hope to find in this forms a
clue to whatever necessities are imposed by understanding alone on the
character of our experience. This investigation is not undertaken in formal logic itself, […] it abstracts altogether from any question about the
conditions under which these forms can be applied to yield individually
true or valid judgements about objects. By raising precisely this question
in its most general form, Kant claimed to derive, from what he regarded
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(a) Die Urteilstafel ist a priori und vollständig6.
(b) Das Urteil ist die Funktion des Verstandes, die die Begriffe
in eine logische Beziehung vereinigt.
(c) Die Synthesis ist die Funktion des Verstandes, die das Mannigfaltige der Anschauung in eine Vorstellung verbindet.
(d) Beide Funktionen der Einheit hängen vom selben Prinzip ab,
und können durch dieselbe Verstandeshandlung realisiert werden;
sie sind also zwei Anwendungen einer einzigen transzendentalen
Funktion des Subjekts der Vorstellung.
(e) Die Urteilsformen können dann in bezug auf die sinnliche
Anschauung, von der in der formalen Logik abstrahiert wird, interpretiert werden, um aus ihr eine Darstellung der reinen Verstandesbegriffe zu gewinnen. Das Ergebnis ist die Kategorientafel7.
Dieses Argument bezieht seine Prämisse aus der formalen Logik
und einer kurzen, transzendentalen Analyse der Erkenntnisform,
und könnte nur durch genauere Betrachtung derselben weiter entwickelt werden. So wird eine vollständigere Erörterung der Kategorien, wenn überhaupt, nur nach der «Deduktion» möglich, die die
Ergebnisse jener Analyse begründet und für ihre Wahrheit und
Notwendigkeit garantiert. Eine vollständige Bestimmung des Kategoriebegriffs würde ihre Exposition in eine Definition verwandeln
und den Kreis, metaphysische Erörterung der Kategorien – Deduk_____________

6

7

as twelve fundamental propositional forms, twelve 'pure concepts of understanding' or categories, each of which must have application in experience if true judgements of the corresponding forms were to be made.
This is the 'Methaphysical Deduction' of the categories", Strawson 1966
[30] (d.Ü. [24]).
Wie bereits erwähnt haben die meisten Interpreten diese These Kants als
unbegründet betrachtet. Eine günstigere Beurteilung geben Brandt 1991,
s. zusammenfassend [4-7], und Bröcker 1970 [42-48], die die vermutete
Vollständigkeit einfach aus der Struktur des Urteils, jeweils mit Blick auf
die neueren aristotelischen Logiken oder systematisch, ableiten. Neulich
ist die Frage der Vollständigkeit der Tafel wieder von P. Baumanns und
R. Wingen, in Baumanns 1993 [151-95, 197-224] aufgegriffen worden. S.
oben die Fn. 62 des # 9.
Diese Umsetzung der Urteilsformen in Kategorien ist mehr eine Übersetzung oder ein Übergang als eine mechanische Herleitung. Am Beispiel
der Entsprechung zwischen den Titeln der Quantität in den zwei Tafeln
wird dieser Schritt von Frede, Krüger 1970, in Prauss 1973 problematisiert.
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tion ihrer Gültigkeit – Definition derselben, schließen. Dieser kann
aber nicht geschlossen werden, weil die Deduktion die zwei Aspekte
der Verstandesfunktion (formal-logisch und transzendental) nicht
aufeinander reduzieren, sondern nur unter demselben Prinzip zurückführen kann. Es wäre dann nur eine breitere Exposition der
reinen Verstandesbegriffe und ihrer "Prädikabilien" [B 108], mit der
Kant sich zum einen wegen ihrer Verschiebung zugunsten der
Durchsichtigkeit der Kritik in einem zukünftigen System der Transzendentalphilosophie und zum anderen, weil seine architektonische
Perspektive vielschichtiger wurde, nie beschäftigte8.
Die Kategorien sind 'deduziert' (obwohl nicht im technischen
Sinn, den das Wort in der Transzendentalphilosophie hat), nicht
weil sie analytisch oder dialektisch aus einem Prinzip abgeleitet wurden, sondern weil sie durch Argumente gewonnen und nicht durch
empirische Suche gefunden worden sind. Die reinen Anschauungsformen zeigen sich durch eine Art phänomenologischer Reduktion
fast unmittelbar in der Erfahrung, während die Behauptung, daß
einige Begriffe das System der reinen Verstandesbegriffe darstellen,
gerechtfertigt werden muß. Vielleicht war es diese Tatsache, die
Kant dazu bewegt hat, die Formel "metaphysische Deduktion" zu
benutzen, um diese besondere metaphysische Erörterung zu charakterisieren, denn allzuviel Spezifizierung kann manchmal Miß_____________
8

Vgl. Logik, § 105: "Nicht alle Begriffe können also sie dürfen aber auch nicht
alle definiert werden", und die Analyse muß auf jeden Fall "ehe sie vollständig wird, erst unvollständig sein […]: so ist auch eine unvollständige
Exposition […] eine wahre und brauchbare Darstellung des Begriffs".
Zu den Prädikabilien s. Cramer 1966 [29 ff.]; Cramer 1985, z.B. [307 f.]; Gloy
1976 [153-62] und Hiltscher 1987 [170-72, Fn. 12]. Obwohl Kant sich
darüber nicht geäußert hat, wird die Wende in seiner systematischen Perspektive bereits in den Schriften der Jahre 1786-87, zumindest in ihrer
Folge, erkennbar; eigentlich war sie schon 1781 alles andere als frei von
inneren Spannungen. Vgl. dazu Chiodi 1961 [225], Garroni, 1986 [68 ff.],
Kaulbach 1976 am Beispiel der Metaphysik der Natur, Kopper, in Kopper, Marx 1981 [129-67], Maier 1979 [64-89], Mertens 1975 [22-32], Pinder 1986 in bezug auf einen Wandel im Begriff der transzendentalen Erkenntnis zwischen den zwei Auflagen der KrV, für Vleeschauwer 1939 (s.
das letzte Kapitel) zeigt sich ein Leitfaden der späten Schriften Kants im
Verschwinden des 'quantitativen' Unterschieds zwischen Kritik, Transzendentalphilosophie und Metaphysik zugunsten einer 'qualitativen' Einheit der transzendentalen Reflexion.
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verständnisse begünstigen. Wenn dies stimmt, wird auch das Wort
"Ursprung" klarer. In dem eben skizzierten Argument ist offensichtlich, daß nicht die psychologische Erwerbung, sondern die systematische Darstellung von gewissen Begriffen, denen hier zum
ersten Mal ein transzendentaler Status, ein "Geburtsbrief", zuerkannt wird, auf dem Spiel steht9. Kant könnte hier, über den aristotelischen Präzedenzfall hinaus, die Entdeckung oder den historischen Ursprung des theoretischen Kategoriebegriffs und seiner
Entfaltung in einer Tafel sehen10.
_____________
9

Trotz aller Unterschiede könnte, obwohl natürlich nicht hier, ein interessanter Vergleich mit der Rechtfertigung des moralischen Gesetzes in der
KpV versucht werden, vgl. Allison "Justification and Freedom in the
KpV", in Förster 1989 [114 ff.].
10 In diesem Sinn kann die folgende Stelle, welche dasselbe Verfahren auch
für die 'Hervorbringung' der Ideen ankündigt, gelesen werden: "Die Form
der Urteile (in einem Begriff von der Synthesis der Anschauungen verwandelt) brachte Kategorien hervor, welche allen Verstandesgebrauch in
der Erfahrung leiten. Eben so können wir erwarten, daß die Form der
Vernunftschlüsse, wenn man sie auf die synthetische Einheit der Anschauungen, nach Maßgebung der Kategorien, anwendet, den Ursprung
besonderer Begriffe a priori enthalten werde, welche wir reine Vernunftbegriffe, oder transzendentale Ideen nennen können, und die den Verstandesgebrauch im Ganzen der gesamten Erfahrung nach Prinzipien
bestimmen werden." [A 321/B 378]. "Der springende Punkt eines solchen 'Reduktion-Realisations'-Verfahrens ist folgender: die Reduktion
stellt den ursprünglichen Mangel der Idee an ontologischem Gehalt dar,
so daß obige Realisation sie allererst 'zum Entstehen' bringt, wodurch
dem Kant'schen Kriterium Genüge getan wird, 'daß wir nämlich von den
Dingen nur das a priori erkennen, was wir selbst in sie legen' (B XVIII)",
Buchdahl, in Schaper, Vossenkuhl 1984 [107 f.]. Ich denke, daß die metaphysische 'Deduktion' in analoger Weise begriffen werden kann, um die
Frage Heimsoeth 1963 [379 f.] zu beantworten: "In Wahrheit sind alle
zwölf Kategorien Kants, samt ihren Obertiteln, dem Denker durch sein
ganzes Leben gegenwärtig als Prägungen der überlieferten Ontologie,
samt den darauf Bezug nehmenden Bereichen der Metaphysica specialis".
Die Frage ist, "was Kant bestimmt habe, aus der großen Reihe der termini
ontologici nur diese zwölf, und sie in dieser Ordnung auszuwählen". Mit
dem 'Leitfaden-Argument', für welches der Name 'metaphysische Deduktion' üblich geworden ist, versucht Kant die Kategorien als a priori gegeben darzustellen. Sie werden also von ihm nicht erfunden, sondern sowohl im begrifflichen Vorrat der Sprache gefunden, als auch, was ihren
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Schließlich können wir sagen, daß die Passage (a) weder den
Deduktionsbegriff verallgemeinert noch ihren Status verändert: Sie
ist einfach ein Verweis auf ihr quid facti. Die Art wie sie geschrieben
ist, kann als metaphorisch und unzutreffend oder cryptisch, weil sie
zuviel ausdrücken wollte, angesehen werden. Jedenfalls hat hier
"Deduktion" nicht denselben Sinn wie in "transzendentale Deduktion", sondern bedeutet so viel wie Erörterung, oder hat eine sehr
allgemeine Bedeutung von Schlußfolgerung11.
Der Satzteil (b) erinnert an das Ergebnis, das aus dem ersten
Schritt der Deduktion im § 20 gewonnen wurde, und an die Rekognition-Antizipation ihres Verlaufs im folgenden § (vgl. # 8.3 und
# 9.1.). Trotzdem scheint er gerade dem § 21 zu widersprechen, da
dieser den Schluß der Deduktion im § 26 ortet, während jetzt bereits der Beweis der Möglichkeit einer Erkenntnis a priori der Objekte einer Anschauung überhaupt, transzendentale Deduktion genannt wird. Der zweite Schritt der Deduktion müßte dann wirklich
nur den besonderen Fall unserer sinnlichen Anschauung unter das
allgemeine Ergebnis des § 20 subsumieren, so daß er vor allem dazu
_____________

11

transzendentalen Gehalt angeht, 'hervorgebracht'. Aus dieser Perspektive
zeichnet sich eine gewisse Kontinuität in den metaphysischen Darstellungen der transzendentalen Begriffe trotz aller Unterschiede (z.B. jenem
zwischen der Exposition der Kategorien in der KrV und des Begriffs der
Materie in der MAN, vgl. Plaass 1965 [76-79]) ab, da einerseits alle vorund aufgefunden werden, andererseits unser Besitz derselben jeweils
durch ein besonderes Verfahren als a priori gegeben erklärt werden soll.
Es bleibt aber dabei, daß die Besitzerklärung eines apriorischen Begriffs
kein Beweis seiner objektiven Gültigkeit ist.
Vgl. oben # 2.2., und das synthetische Bild von Barone 1957 [49-58] zum
Verhältnis der zwei 'Deduktionen'. Barale 1988 [125-76] betont die methodische Bedeutung der metaphysischen Erörterung für das Projekt einer transzendentalen Deduktion. Obwohl ich nicht glaube, daß die transzendentale von der metaphysischen Deduktion abhängt, stimme ihm zu,
daß sie hinsichtlich ihrer Gültigkeit nicht als gegeneinander beziehungslos
gedacht werden können. Ihr Verhältnis ist aber meiner Meinung nach
von der transzendentalen Deduktion her zu bestimmen, gerade wenn es
gilt, was er schreibt: "uno status transcendentale può essere metafisicamente conferito (metafisicamente e tuttavia nella maniera rigorosa e concludente di una deduzione) solo a forme capaci di valere come regole di
costruzione di un modello di realtà ad esse conforme" [164].
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dienen würde, die Darstellung der schematisierten Kategorien vorzubereiten und eine Brücke zum zweiten Buch der «Analytik» zu
schlagen. All dies ist nicht falsch, kann aber, der hier vorgeschlagenen Lektüre nach, auch nicht die ganze Wahrheit sein, weil der Beweis der objektiven Gültigkeit der Kategorien noch nicht erbracht
worden ist, sondern nur die bescheidenere Folgerung, daß, wenn
eine intellektuelle Einheit in der wirklichen Verbindung eines anschaulichen Mannigfaltigen gegeben wird, sie von den Kategorien
abhängt, die in diesem Fall objektive Gültigkeit besitzen. Es handelt
sich also um die nicht gehaltlose Extrapolation einer Möglichkeit
aus einer Wirklichkeit durch eine transzendentale Analyse der letzten, d.h. um eine Analyse, die versucht, vom Gegebenen zu den Bedingungen seiner Möglichkeit für uns zurückzuführen. Dieser wichtige Punkt wird allerdings von Kant selbst neu behauptet, wenn er
unterstreicht, daß jener Beweis die einfache Möglichkeit der Kategorien als Erkenntnisse a priori von Objekten betraf.
Trotz allem enthält der Text keinen Widerspruch, weil das Adjektiv in "transzendentale Deduktion" in jeder der zwei §§ einen
verschiedenen Sinn hat. Der positive (der Definition des Wortes in
A 11/B 25 gemäß), der sich auf die Erkenntnis von Gegenständen,
insofern sie a priori sein soll, bezieht, ist im § 21 gemeint, während
am Anfang des § 26 sich Kant der negativen Bedeutung bedient.
Diese beinhaltet, daß die transzendentalen Bedingungen nur in bezug auf ihr empirisches Bedingtes existieren, und jenseits dieser
Beziehung nichts sind, d.h. an sich keine Bedeutung haben12. § 21
erklärte nämlich, sofort nach dem Verweis auf § 26, daß die Kategorien ausschließlich für die Synthesis des gegeben Mannigfaltigen
_____________
12

Vgl. z.B. A 26/B 42 zur transzendentalen Anschauungsform des äußeren
Sinns: "Gehen wir von der subjektiven Bedingung ab, unter welcher wir
allein äußere Anschauungen bekommen können, so wie wir nämlich von
den Gegenständen affiziert werden mögen, so bedeutet die Vorstellung
vom Raume gar nichts", und A 295 f./B 352: "Wir wollen die Grundsätze, deren Anwendung sich ganz und gar in den Schranken möglicher Erfahrung hält, immanente, diejenigen aber, welche diese Grenzen überfliegen
sollen, transzendente Grundsätze nennen. Ich verstehe aber unter diesen
nicht den transzendentalen Gebrauch oder Mißbrauch der Kategorien, welcher ein bloßer Fehler der nicht gehörig durch Kritik gezügelten Urteilskraft ist, die auf die Grenze des Bodens, worauf allein dem reinen Verstande sein Spiel erlaubt ist, nicht genug Acht hat".
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Regeln des Verstandes sind (vgl. B 145 zitiert im # 9.2.), und wenn
wir die Prämisse, daß das Mannigfaltige der Sinne uns nur in den
Anschauungen, in denen es vom Verstand durch die Kategorien
verbunden wird, gegeben wird, nicht leichtfertig akzeptieren, löst
sich der Beweis der Gültigkeit a priori der Kategorien im § 20 eben
in nichts auf.
Diese erste Deduktion könnte die Einheit der Anschauung nur
voraussetzen, aber wir wissen jetzt, daß sie eine Wirkung des Verstandes auf die Sinnlichkeit durch die transzendentale Synthesis der
Einbildungskraft ist, die von jeder Vorstellung vorausgesetzt wird.
Kant hat außerdem im § 24 erklärt, daß die transzendentale Synthesis der Kategorien des § 20, die von der konkreten Art der sinnlichen Anschauung unabhängig ist, rein intellektuell, d.h. ein abstraktes Modell ist. Ihre Gültigkeit ist, so paradox es klingt, nicht allgemeiner als die der Synthesis unserer Anschauung, sondern hängt
von den Verbindungen des Mannigfaltigen, die a posteriori in unserer Erfahrung gegeben werden, ab. Das Argument, das im § 20 beendet wird, ist so in sich tatsächlich abgeschlossen und kann transzendentale Deduktion der Kategorien genannt werden, ist aber,
sollte man hinzufügen, als Deduktion der reinen Begriffe in bezug
auf die Synthesis bloß intellektuell, könnte also transzendental im
negativen Sinn des Wortes sein.
Die Verallgemeinerung der Gültigkeit der Kategorien kann nur
durch ein Argument erzielt werden, das den Begriff der Form der
Anschauung, der bis § 20 verwendet wird, präzisiert und beschränkt
(omnia determinatio est negatio). Wenn wir uns begrenzen, nur die Objekte, die unsere Sinne vorstellen können, zu betrachten, gewinnen
wir einen neuen Gesichtspunkt, um die Deduktion weiterzuführen
und nicht bloß, um die Anwendbarkeit des Ergebnisses des ersten
Teils auf einen besonderen Fall zu verifizieren. Die Folge der Argumentation hat den Zweck zu beweisen, daß alle Gegenstände unserer Sinne unter den Kategorien des Verstandes stehen müssen. Im
Vergleich mit der vorhergehenden findet in ihr eine Begrenzung der
Möglichkeit der Anwendung der Kategorien auf die Synthesis einer
besonderen Art von sinnlichen Gegenständen statt (§§ 22 und 23,
aber auch 25), die mit einer modalen Verallgemeinerung des Beweises der objektiven Gültigkeit derselben (die durch die Theorie der
Synthesis des § 24 möglich wird) verbunden ist. Wir müssen jetzt
den Modalitätswechsel, der den Endschritt der Deduktion bildet,
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genauer bestimmen, weil der Text sich weiter auf die Deduktion als
einen Beweis der Möglichkeit von etwas bezieht. Es liegt dann nahe,
daß es sich nicht um einen Übergang von der Möglichkeit zur Notwendigkeit der reinen Verstandesbegriffe handelt.
Was sind die Gegenstände, die unseren Sinnen gegeben werden
können? Da Kant hier nicht das Wort Objekt benützt, werden sie
nicht als Bedeutungen der Begriffe, die im Urteil vorkommen können, betrachtet, weil sie schon die Wirkung der Kategorien voraussetzen. Andererseits verwendet Kant auch nicht Ausdrücke wie
Mannigfaltiges der Anschauung oder der Empfindung, die sich auf das
vorsynthetische Gegebene beziehen. Dies kann an und für sich
nicht unserem Bewußtsein angehören und ist für die transzendentale Analyse nichts anderes als ein etwas, das für die Erklärung der
Möglichkeit der Synthesis vorauszusetzen ist, der spekulative Gegenpol des Subjekts in der Erfahrungsbeziehung. Es bleibt nur die
Bedeutung von Gegenstand als Inhalt der sinnlichen Anschauung, als
in der Anschauung apprehendiertes Etwas, so daß es noch nicht die
Bedeutung eines gemeinen Begriffs, sondern nur das Ergebnis einer
Synthesis des durch die Sinne gegebenen Mannigfaltigen ist (in der
Erfahrung gibt es nämlich auch subjektive Erfahrungen, die wir
nicht direkt unter den gemeinen Begriff der Objektivität bringen
können, die aber, ihrer Möglichkeitsbedingungen nach, nicht in
Widerspruch zu der objektiven Gültigkeit der Kategorien sein müssen)13.
Wenn die Synthesis der Akt der Spontaneität ist, der das Mannigfaltige in eine Einheit, die nicht a posteriori gefunden, sondern a
priori hervorgebracht wird, verbindet, ist ein Gegenstand das Produkt einer Handlung. Es gibt dann keine Menge der Gegenstände,
von denen einige oder alle unter den reinen Verstandesbegriffen
subsumiert werden könnten. Diese Art sich auszudrücken würde
weder mit dem Kantischen Sinn von Gegenstand, noch mit der Bedeutung der Kategorien in Einklang stehen. Diese sind eigentlich
_____________
13

Vgl. A 104-9, wo sich eine Verflechtung der Bedeutungen von 'Gegenstand'
als (a) Gegenstand der Vorstellungen (d.h. Erscheinungen), (b) transzendentalem Gegenstand = X, (c) erkanntem Gegenstand und (d) dem, "was
dawider ist, daß unsere Erkenntnisse nicht aufs Geratewohl oder beliebig,
sondern a priori auf gewisse Weise bestimmt sind" zeigt; s. zu diesen Stellen den Kommentar von Carl 1992 [167 ff].
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keine Begriffe, unter denen Gegenstände stehen, sondern Funktionen, durch die ein Mannigfaltiges der Anschauung zur Einheit der
Apperzeption (in der darstellenden Synthesis oder im Urteil) gebracht werden kann. Der modale Wechsel vom ersten zum zweiten
Schritt der Deduktion ist dann keine Translation der Kategorien, als
Begriffe a priori von Objekten, von der Möglichkeit zur Notwendigkeit, sondern der Übergang von einer Darstellung der reinen
Verstandesbegriffe als mögliche Bedingungen a priori der Erkenntnis
von Gegenständen der Sinne zur Auffassung derselben als notwendige
Bedingungen der Möglichkeit, daß uns durch die Sinne überhaupt Gegenstände erscheinen. Es handelt sich also nicht darum, den Umfang dieser Begriffe indefinit zu vergrößern, so daß in ihm alle Objekte inbegriffen werden, sondern darum, sie auf die Gegenstände
so zu beziehen, daß es klar wird, warum sie die Bedingungen ihrer
Apprehension sind, und weshalb ihnen eine objektive Gültigkeit a
priori anerkannt werden kann, die nur durch die besondere Form
der Anschauung bedingt ist, in der das Mannigfaltige der Synthesis
gegeben wird.
Wenn wir nun vom Gesichtspunkt der Ergebnisse der Synthesis
aus denken, ist dieser Übergang mit dem von der Thesis, daß es
möglich ist, unseren Erkenntnissen objektive Gültigkeit zuzuschreiben, zu der, daß es notwendig ist, durchgängig objektive Erkenntnis
haben zu können, wenn man überhaupt eine Erfahrung haben können muß, gleichbedeutend. Im zweiten Teil der Deduktion findet
also etwas mehr als eine Anwendung der Gültigkeit der Kategorien
auf unsere Anschauung statt, weil die Anwendbarkeit der objektiven
Gültigkeit, die sie im § 20 gewonnen haben, ziemlich dürftig ist. Sie
könnten sich, a priori und unabhängig von den besonderen, zufälligen Anschauungen, in denen die Einheit der Kategorie festgestellt
wird, auf ein transzendentales Objekt beziehen, so daß sie dort, statt
als Bedingungen a priori der empirischen Erkenntnis von Objekten,
als bloße "Erkenntnisse a priori von Gegenständen einer Anschauung überhaupt" deduziert worden sind. Ein Beispiel solcher Erkenntnisse ist die Tafel der Inhalte a priori des Ichs, die ein formales
Schema ist, und keine reale Erkenntnis a priori eines Subjekts ermöglicht, sondern nur transzendentale Bedingungen enthält (obwohl wir dem dialektischen Schein, daß sie Erkenntnis einer Substanz sei, unterliegen könnten).
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Im § 26 wird stattdessen gezeigt, "wie alles, was unseren Sinnen
nur vorkommen mag, unter den Gesetzen stehen müsse, die a priori
aus dem Verstande allein entspringen", d.h. unter den Kategorien.
Anders ausgedrückt können wir sagen, daß, in transzendentalem
Sinn, wir der Natur die Gesetze, nach denen sie uns erscheinen
kann, vorschreiben14. Da dies, in unserer Erfahrung von bewußten,
endlichen Subjekten die einzige Weise ist, in der eine Natur gegeben
sein, und für uns existieren kann, können wir sogar behaupten, daß
wir selbst diejenigen sind, die eine Natur ermöglichen. Selbstverständlich ist dies nur in Hinblick auf die subjektiven Bedingungen
der Erfahrung von ihr gemeint, aber diese Präzisierung kann unterlassen werden, weil einerseits offenkundig ist, daß in der Synthesis
eines Subjekts, das endlich ist und einer sinnlichen Anschauung
bedarf, um die eigene Spontaneität entfalten zu können, die Natur
wahrgenommen und nicht geschaffen wird. Andererseits ist sie redundant, weil der Begriff der Natur nichts anderes als der Begriff
des Systems der Erscheinungen ist, insofern diese gegeben und innerlich gesetzmäßig sind, und es genau von den Gesetzen abhängt,
die wir vorschreiben oder, besser gesagt, gezwungen sind, der sinnlichen Apprehension vorzuschreiben, damit die Erfahrung sich
nicht in einen zufälligen und chaotischen Fluß von Empfindungen
verwandelt. Der Begriff einer Natur an sich ist in Wirklichkeit analogisch, und von dem durch ein gegebenes Mannigfaltiges bedingten
Bewußtsein, daß die Erscheinungen für uns ein System bilden (was
wir Natur nennen), abgeleitet, so daß der geordnete und systematische Charakter der Natur für uns auf den Begriff der äußeren Kraft,
die sich in der Affektion der Sinne zeigt, übertragen wird.
Diese Art der Betrachtung der Natur wird in der Transzendentalphilosophie erst zugänglich, wenn der Beweis der Deduktion
gelingt; zugleich aber ist sie in dieser noch lange nicht ausreichend
dargestellt und untersucht15. Sie öffnet transzendentale und epistemologische Probleme, die teils schon in der KrV behandelt werden,
und teils nicht direkt mit ihrer Zielsetzung zu tun haben, und so nur
in anderen Werken Aufmerksamkeit finden. In unserem Zusam_____________
14

Eine transzendentale Zweckmäßigkeit der Handlung wird später von Kant
nicht nur dem Subjekt der Erkenntnis, sondern auch der Natur zugunsten
der reflektierenden Urteilskraft zuerkannt. Vgl. Carchia 1981 [62-64].
15 Zu Kants Naturbegriff vgl. synthetisch Plaass 1965 [24-34].
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menhang wird Kant einige Beispiele und Erklärungen im zweiten
und dritten Teil des § 26 geben; wir sind aber noch im ersten Absatz, und diese Bemerkungen sollen vor allem klären, wie reine
Verstandesbegriffe a priori objektiv gültig für die Gegenstände der
Sinne sein können.
Es wurde schon gesagt, daß die Kategorien keine bloß abstrakten Funktionen oder Regeln sein können, weil wir dann weitere
Regeln ihrer Anwendung brauchen würden, was ihrem Status als
grundlegende Bedingungen der Erkenntnis widerspricht; stattdessen
setzen sie die synthetische Einheit der Apperzeption, d.h. die Erfahrung, voraus. Als reine Begriffe können sie auch Erkenntnisse a priori
der Gegenstände der Sinne genannt werden, weil sie Vorstellungen
a priori der Gesetze der Synthesis der Anschauung sind. In anderen
Worten enthalten sie ein Wissen der formalen Strukturen der Vorstellung, das dann (wie z.B. in der «Analytik der Grundsätze») hinsichtlich der Form unserer Anschauung als Erkenntnisprinzipien
dargestellt und also in eine strukturelle Typik der Objekte oder Tatsachen16, auf die wir in unserer Erfahrung treffen können, 'übersetzt' werden kann. Es handelt sich also um eine sehr abstrakte Erkenntnis a priori, aber trotzdem um Erkenntnis, weil sie aus
synthetischen Vorstellungen, die sich auf empirische Objekte beziehen und also einen Sinn (die Funktionen der Einheit) und eine Bedeutung (alle möglichen Erscheinungen in unserer Anschauung)
haben, besteht. Solche Erkenntnis wird aber transzendental im negativen Sinn, d.h. verliert jede Bedeutung, sobald wir sie von der
empirischen Anschauung abtrennen und in eine besondere Erkenntnis a priori von Gegenständen verwandeln; auch deshalb stellt
Kant fest, daß sie für die empirischen Gegenstände nach den Gesetzen ihrer Verbindung und nicht nach der Form ihrer Anschauung gilt (Antizipation der Handlung der Synthesis und nicht der
Vorstellung, die aus ihr hervorgeht).
_____________
16

"Events, so far taken in a wide sense, must be construed as changes in
objects, rather than, for example, mere successions of perceptions. If they
are not, then an objective determination of time relations will not be possible. Unless we refer changes in our perceptual experience to changes in
the objects of experience, there will be nothing to guarantee a distinction
between objective and subjective temporal relations on which the unity of
consciousness depends", Brittan 1978 [146].
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Die Form der Anschauung eines besonderen empirischen Gegenstands, obwohl allgemein durch die Formen a priori der Anschauung und die Kategorien bedingt, ist in ihrer Besonderheit immer die Form eines wirklichen Gegenstands, und kein formales
Schema, das bereits dafür da wäre, mit Empfindungen erfüllt zu
werden17. Die Ausschließung der Möglichkeit einer Erkenntnis a
priori von empirischen Gegenständen nach der Form ihrer Anschauung unterstreicht den transzendentalen Charakter der einzigen
Synthesis, die Thema der «Deduktion» ist, und ist deshalb während
der Lektüre des dritten Teils des § 26, wo von den der Natur vorgeschriebenen Gesetzen die Rede ist, im Auge zu behalten. Sie entzieht der transzendentalen Reflexion jede Kompetenz in bezug auf
die besonderen 'Techniken' der empirischen Erkenntnis und macht
den Übergang von der transzendentalen Kritik zur Naturwissenschaft so schwierig, daß Kant sein Projekt einer reinen Metaphysik
der Natur zurückstellt.
Nachdem die Unklarheiten und die Verweise des ersten Absatzes deutlicher wurden, können wir uns der Konklusion der Deduktion zuwenden.

14.2. Die Deduktion der Gültigkeit des objektiven Gebrauchs
der Kategorien.
Kant schickt dem Endschritt der Deduktion noch die Erklärung
einer Synthesisart voraus.
Zuvorderst merke ich an, daß ich unter der Synthesis der Apprehension
die Zusammensetzung des Mannigfaltigen in einer empirischen Anschauung verstehe, dadurch Wahrnehmung, d.i. empirisches Bewußtsein derselben (als Erscheinung), möglich wird. [B 160]

Die Synthesis der Apprehension unterscheidet sich sowohl von
der intellektuellen als auch von der figürlichen, da sie der erste Be_____________
17

Vgl. A 452/B 480 Anm., wo Kant die reale Trennbarkeit der Zeit als Vorstellung einer Anschauungsform vom Mannigfaltigen der Anschauung
ausdrücklich ausschließt.
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griff der nicht-reinen und nicht-a priori Synthesis des Verstandes
ist18. Er ist aber immer noch nicht der Begriff einer natürlichen Fähigkeit des Subjekts, weil er eine These enthält, die von der transzendentalen Analyse und nicht von physiologischen oder psychologischen Betrachtungen über die Wahrnehmung abhängt, d.h. die
These, daß jener Bewußtseinszustand, der die Wahrnehmung eines
Objekts ist (über seine Definition als Vorstellung mit Bewußtsein s.
oben # 10.2., S. 331), nur durch die Zusammensetzung des Mannigfaltigen unter der Einheit der Apperzeption möglich wird. Wenn er
einen anderen Sinn hätte, wäre er übrigens ein sehr armer Begriff,
weil er nicht darstellt, wie diese Zusammensetzung im allgemeinen
stattfindet und noch weniger eine besondere Synthesis erklärt. Er
hätte außerdem keine Beobachtungsgrundlage, da nach Kant das
Mannigfaltige der Anschauung kein zu beobachtendes Gegebenes,
sondern eine materielle Bedingung ist, die jeder empirischen Vorstellung vorangeht. Die Formulierung von Gesetzen der Zusammensetzung der Vorstellungen wäre auf diesem Weg unwahrscheinlich. Auch hier finden wir keine Spur einer transzendentalen
Psychologie. Statt dessen ist das Thema die Angemessenheit und
Notwendigkeit der transzendentalen Synthesis als Bedingung a priori der Wahrnehmung, die nicht unabhängig von dem Charakter der
Apprehension des Mannigfaltigen der Anschauung in der Einheit
eines empirischen Bewußtseins zu beweisen sind. Jene Synthesis
führt die Vorstellung im engen Sinn, das Bild eines Objekts oder
einer Tatsache, dessen Einzelnsein den Inhalt der Anschauung von
demjenigen der Begriffe unterscheidet, ein. Damit das Bewußtsein
_____________
18

"Apprehension ist für Kant eine 'Auffassung' – vgl. KU Einleitung VII (AA
V 189), § 26 (AA V 251) –, die als 'Auffassung von Eindrücken' – Anthropologie, § 7 (AA VII 142) – oder auch als Aufnahme von Erscheinungen in
das 'empirische Bewußtsein' (B 202) näher bestimmt wird. Solche Erscheinungen sind gegebene Vorstellungen, die sich durch Empfindung
auf einen Gegenstand beziehen. Die Apprehension ist das bewußte Erleben gegebener Vorstellungen, das nicht darin besteht, daß man einfach
Eindrücke hat, sondern darin, daß man Empfindungen zu einer bewußten Vorstellung macht. Daher spricht Kant auch von der Apprehension
als 'einem Acte mit Bewußtsein' (Anthropologie, § 4 Anm., AA VII 184).
Vgl. Locke, Essay, II. 9.3.", Carl 1992 [150, Anm. 28]. Zur nicht-reinen
Synthesis a priori und zu den Begriffen der nicht-reinen Synthesis s. Cramer 1985 [214-20].
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von ihm möglich sei, behauptet Kant, ist eine Zusammensetzung
des Mannigfaltigen in eine Anschauung notwendig19.
Spätestens hier stellt sich die Frage, ob die Einheit der Einzelvorstellung einer empirischen Anschauung immer von einem Mannigfaltigen aus konstituiert werden soll, oder doch auch die Apprehension eines einfachen, an sich schon einheitlichen Gegebenen
sein könnte20. Das Bewußtsein einer eventuellen einfachen Vorstellung kann aber, vom kantischen Standpunkt aus, nicht einfach genannt werden, nur weil es sein Inhalt ist, da wir gesehen haben, daß
die Struktur einer Vorstellung mit Bewußtsein nur eine relationelle
sein kann. Mit dieser Präzisierung scheint aber die Möglichkeit eines
einfachen Inhalts der Vorstellung mit den Prinzipien der Deduktion
oder mit der transzendentalen Struktur der Erkenntniskräfte verträglich zu sein, obwohl durch sie der Beweis der objektiven Gültigkeit der Kategorien auf die 'zusammengesetzten Einzelnen' beschränkt würde. Die Einheit der Apprehension von einfachen Einzelnen bräuchte nämlich keine besondere Synthesis der Anschauung
seitens des Verstandes, um eine meiner Vorstellungen zu werden,
sondern nur die Begleitung des 'Ich denke' und die transzendentale
_____________
19

Der Synthesis der Apprehension ist in der ersten Auflage der KrV ein Paragraph innerhalb der Darstellung der 'drei Synthesen' gewidmet, s. A 98 ff.
und dazu Carl 1992 [150 ff.]. "Jede Anschauung enthält ein Mannigfaltiges in sich, welches doch nicht als ein solches vorgestellt werden würde,
wenn das Gemüth nicht die Zeit in der Folge der Eindrücke auf einander
unterschiede: denn als in einem Augenblick enthalten kann jede Vorstellung niemals etwas anderes als absolute Einheit sein. Damit nun aus diesem Mannigfaltigen Einheit der Anschauung werde (wie etwa in der Vorstellung des Raumes), so ist erstlich das Durchlaufen der Mannigfaltigkeit
und dann die Zusammennehmung derselben nothwendig, welche Handlung ich die Synthesis der Apprehension nenne, weil sie gerade zu auf die
Anschauung gerichtet ist, die zwar ein Mannigfaltiges darbietet, dieses
aber als ein solches und zwar in einer Vorstellung enthalten niemals ohne
eine dabei vorkommende Synthesis bewirken kann" [A 99].
20 Nach der oben vorgeschlagenen terminologischen Festlegung stellt sich
diese Frage für den unmittelbaren Gegenstand der Anschauung, d.h. für
die Erscheinung, nicht aber für das Objekt (eines Urteils), in dessen Begriff als objektivem Bezug mehrerer Anschauungen unter verschiedenen
Wahrnehmungsbedingungen der Charakter der Komplexität sogar analytisch enthalten zu sein scheint. Vgl. Hiltscher 1987 [19-21] und Hinsch
1986 [57-64].
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Synthesis der Einbildungskraft, die die Einheit der Anschauungsformen als Bedingungen der Bestimmung einer besonderen Anschauung hervorbringt (sie würde also unter den reinen Verstandesbegriffen, aber nicht unter den Kategorien im sprachlichen Sinn und
den diesen entsprechenden Grundsätzen stehen).
Meist enthält der Inhalt einer Vorstellung doch ein Mannigfaltiges; so könnte man denken, daß Ausnahmen zwar möglich sind,
aber nur auf der Basis der 'normalen' Erfahrung. Wenn das Bewußtsein sich in der Tat in einer Erfahrung, die in ihren großen Linien
von der synthetisierenden Tätigkeit des Verstandes in Beziehung auf
die Sinnlichkeit konstituiert ist, realisieren kann, ist auch denkbar,
daß ein einfacher Inhalt von einem empirischen Bewußtsein (dessen
Einheit eben auf die normale Handlung der empirischen Synthesis,
in der ein Mannigfaltiges vereinigt wird, gründet) unmittelbar wahrgenommen wird. Indem wir aber mehr auf die Handlung der Synthesis der Apprehension als auf ihren Inhalt achten, sehen wir, daß
die Einfachheit oder Komplexität des Einzelnen, die sich unseren
Sinnen meldet, für die Funktion der Synthesis gar nicht wichtig ist21.
Nehmen wir den Fall der einfachen Wahrnehmung (Vorstellung
mit Bewußtsein) einer Farbe; es handelt sich eigentlich um ein bereits komplexes Ereignis, weil wir z.B. auch annehmen dürften, daß
die Wahrnehmung eine Tätigkeit ist, die jedenfalls unter der formalen Bedingung des inneren Sinns, der Zeit, steht, und also im Hinblick auf eine reale Zeit meßbar ist22. Diese ist eine Zeitspanne tm-tn,
_____________
21

"Alle Erscheinungen stehen als Vorstellungen in der Zeit und werden in
der Zeit bestimmt. Als ein Theil einer ganzen Erscheinung kann sie nicht
in einem Augenblicke, sondern in einem Theile der Zeit bestimmt werden
(genetisch apprehendiert werden)" [R 5390] (Kursiv vom Vf.).
22 Vgl. Waxman 1991 [76, Anm. 94]: "It should however be stressed that, for
Kant, not all consciousness of sensation is an intuition of a space or a
time (consciousness of color, pain, etc. are examples). That such consciousness still involves a synthesis of apprehension in imagination seems
clear (see A 167/B 209f.). In Part II, I will argue that apprehension, intrinsecally and of itself, is not subject to the forms space and time; hence
the latter are, in my view, forms of only some, but not all, imaginational
synthesis". Die zitierte Stelle betrifft die Antizipationen der Wahrnehmung, d.h. den Grad des Einflusses auf den Sinn; abgesehen davon, daß
die intensive Größe keine von der extensiven andere Anschauung, sondern eine formale Qualität der Materie derselben Anschauung betrifft,

444

Erfahrung, Kategorien, Möglichkeit

in der sich ein Mannigfaltiges von Momenten des inneren Sinns
befindet, die in die Einheit einer empirischen Anschauung und eines
Bewußtseinszustandes synthetisiert werden müssen23. Eine ähnliche
Überlegung gilt auch für die Ausdehnung, die auch unbestimmt sein
kann und das notwendige Substrat der Anschauung einer Farbe
bildet. Da die Apprehension sukzessiv und relativ zu den Verschiebungen des Gesichtspunkts in einem raum-zeitlichen Rahmen ist,
scheint auch die Vorstellung einer einfachen Qualität das zusammengesetzte Ergebnis der Synthesis zu sein.
Wenn eine Vorstellung die meinige ist, gehört sie außerdem zur
Gesamtheit 'meiner' Erfahrung, und hat deshalb eine zumindest
implizite Beziehung mit allen meinen anderen Vorstellungen; z.B. ist
eine Wahrnehmung des Grüns in gewisser Weise auch die, daß diese
Farbe nicht rot, gelb oder blau ist. Ein gegebenes, einfaches Objekt
der Wahrnehmung wie eine Farbe wird erkennbar in seiner Beziehung auf ein System von wahrnehmbaren Zügen. Etwas ähnliches
wie eine komplexe, d.h. synthetische Anschauung muß dann als
Korrelat des regulativen Prinzips der vollständigen Bestimmung
(omnimoda determinatio) des Objekts, nach dem ihm jedes Prädikat
_____________

zielt Waxmans Beobachtung nicht auf die Einfachheit von gewissen
Wahrnehmungen, sondern auf den "imaginational" Charakter von Raum
und Zeit und auf die Unabhängigkeit der Synopsis der Sinne, wie aus folgender Stelle ersichtlich wird: "Bearing in mind that pure time is an original synthetic unity and so has exactly the same transcendental condition
that cognitions do [...], we may therefore infer that apprehensions are not
intrinsically subject to time and apperception, but only relatively, insofar
as they are comprehended (zusammengefaßt) and conceptualized (via recognition of the unity of the reproductive synthesis of the apprehended
manifold of synopsis)" [197 f.]. Was er eigentlich meint ist sogar eine
zweifache Zusammensetzung des Mannigfaltigen der Sinne durch die
Einbildungskraft, einmal in der Synopsis und dann in der raum-zeitlichen
Synthesis der Apprehension.
23 "Present should be understood in terms of the present instant of perception,
i.e., the minimum interval in which it is possible to notice a change in the
content of one's consciousness. Hence, even if there is absolutely no
qualitative change over an interval, it would still comprise a multitude of
distinct perceptions, since any number of changes might have taken place
during that interval. That they in fact did not is no matter: so long as the
instants of perception are separable in thought, they are also numerically
distinct in actuality", Waxman 1991 [179, Anm. 26].
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oder sein Gegenteil zugeschrieben werden kann, vorausgesetzt werden, wenn es möglich sein soll, die Vorstellung eines Objekts in
bezug auf die logischen Funktionen in einem wahren oder falschen
Urteil zu bestimmen. Da die Kategorien per Definition die Funktionen dieser Bestimmung sind, ist anzunehmen, daß auch die Apprehension einer reinen Farbe unter ihnen steht; vor allem wenn,
wie Kant behauptet, zwischen den transzendentalen Funktionen der
Einheit im Urteil und in der Synthesis Identität besteht.
Dieses Ergebnis ist auch direkt im § 20 (obwohl ohne jegliche
Erklärung seiner Möglichkeit) impliziert, nach dem das Mannigfaltige einer einheitlichen empirischen Anschauung (wie jene unserer
Hypothese) hinsichtlich einer Urteilsfunktion bestimmt ist und also
unter den Kategorien steht. Eine Wahrnehmung der synthetischen
Tätigkeit des Verstandes zu entziehen, bedeutet die Möglichkeit, sie
zu einem Begriff zu bringen, auszuschließen, während es offensichtlich ist, daß wir den Begriff des Grüns als gemeinen Begriff und als
jene intellektuelle Einheit der Vorstellung, in der wir eine gewisse
Farbe (eines bestimmten Farbensystems) anschauen, besitzen. Es ist
noch hinzuzufügen, daß eine Anschauung, die keine Verhältnisse in
sich hätte, keine Vorstellung einer Erscheinung, deren Natur eben
aus ihrer Beziehung mit einem erkennenden Subjekt und mit den
anderen Erscheinungen besteht, sondern die eines Dings an sich
wäre, von dem wir nach Kant keine Anschauung haben können. In
der transzendentalen Perspektive ist es also ratsam, die Hypothese
einer Unterscheidung zwischen einfachen und zusammengesetzten
Gegenständen der Anschauung aufzugeben, und die Vorstellung der
ersten als einen besonderen Fall der allgemeinen synthetisierenden
Tätigkeit des Verstandes zu erklären zu versuchen24. Um die Kenntnisnahme des Abschlusses der Deduktion nicht übermäßig zu verzögern, reicht es hier aus zu bemerken, daß die Vorstellung von
einfachen Gegenständen uns nicht zwingt, uns mit Argumenten
gegen die Kantische Auffassung der notwendigen Synthetizität der
Wahrnehmung festzulegen25.
_____________
24

Die qualitative Einfachheit einer Vorstellung bedeutet also weder diejenige
des Vorgestellten – wie von Kant selbst am Beispiel des Ichs dargestellt
(vgl. A 355) – noch jene ihres Inhalts.
25 S. Entdeckung [A 45 Anm.].
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Wir haben Formen der äußeren sowohl als inneren sinnlichen Anschauung a priori an den Vorstellungen von Raum und Zeit, und diesen muß
die Synthesis der Apprehension des Mannigfaltigen der Erscheinung jederzeit gemäß sein, weil sie selbst nur nach dieser Form geschehen kann.
Aber Raum und Zeit sind nicht bloß als Formen der sinnlichen Anschauung, sondern als Anschauungen selbst (die ein Mannigfaltigen enthalten),
also mit der Bestimmung der Einheit dieses Mannigfaltigen in ihnen a
priori vorgestellt (siehe transz. Ästhet.). [B 160]

Das erste Satzgefüge könnte eine zu starre Idee des Raums und
der Zeit und ihrer Apriorität geben, die unserem Versuch, die transzendentalen Bedingungen zu charakterisieren nicht entsprechen
würde. Wir müssen also wieder betonen, daß Raum und Zeit keine
abstrakten und vom konkreten Wahrnehmen unabhängigen Formen
der Anschauung sind26. Ihnen Apriorität zuzuschreiben ist einfach
_____________
26

Raum und Zeit als Formen der Sinnlichkeit können selbstverständlich außerhalb der Ausübung des rezeptiven Vermögens, als bloß potentielle
Formen ohne Beziehung zu den Erscheinungen, keinen Bestand haben.
Als formale Anschauungen bleiben sie sinnlich und materiell bestimmt.
"Der Verstand nämlich verlangt zuerst, daß etwas gegeben sei (wenigstens im Begriffe), um es auf gewisse Art bestimmen zu können. Daher
geht im Begriffe des reinen Verstandes die Materie der Form vor" [A
267/B 323] (die letzte Behauptung widerspricht nicht Kants Aussage, daß
die Formen der Erkenntnis der Materie derselben vorangehen, die ein
grundlegendes Ergebnis der transzendentalen Logik ist). Vgl. A 162 f./B
203: "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.
Eben so ist es auch mit jeder auch der kleinsten Zeit bewandt. Ich denke
mir darin nur den sukzessiven Fortgang von einem Augenblick zum andern, wo durch alle Zeitteile und deren Hinzutun endlich eine bestimmte
Zeitgröße erzeugt wird", und ganz ausdrücklich schreibt Kant im Opus
postumum: "Raum und Zeit sind nämlich nicht Objekte der Anschauung
sondern bloß subjektive Formen derselben die nicht außer den Vorstellungen
existieren und nur im Subjekt gegeben werden d.i. die Vorstellung derselben ist ein Akt des Subjekts selbst und ein Produkt der Einbildungskraft
für den Sinn des Subjekts aber ist die Ursache der Wahrnehmung Gegenstand in der Erscheinung (Phaenomenon) welche aber nicht abgeleitet
(repraesentatio derivativa), sondern ursprünglich (originaria) ist", AA
XXII [76] (Kursive vom Vf.). Vgl. Krausser 1981: "Kant sah, daß alle
formal ordnenden und verknüpfenden Züge in jedem Bewußtsein nur erscheinen können, weil gegebene sinnliche Mannigfaltigkeit (modern: der
sinnliche Input) in bestimmten, regelgeleiteten, synthetisierenden Opera-
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eine sparsame Art, die strukturierte Offenheit der Rezeptivität zur
Interrelation mit der Welt, die den einzelnen Anschauungen logisch
vorangeht und für sie notwendig ist, zu beschreiben. Für diese sind
Raum und Zeit formale Bedingungen der Apprehension der Empfindungen, die a priori vorauszusetzen sind. Es ist aber kein absoluter Anfang der Erfahrung gegeben, in dem sie als reine Formen der
Anschauung an sich, wie ein fertiges Substrat für die Spuren, die
jemand oder etwas darauf hinterlassen wird, betrachtet werden können. Ihre Apriorität ist stattdessen jene einer Form, deren Gestalt
(d.h. jene Form und keine andere zu sein) sich darauf gründet, daß
sie Form einer bestimmten Art der Erfahrung ist; Formalität und
Apriorität sind nur für die Erklärung der Möglichkeit dieser Erfahrung und als Bedingung, damit sie in Form der bestimmten zukünftigen Anschauungen sich weiter entwickeln kann, vorauszusetzen.
Kant unterstreicht deshalb, daß Raum und Zeit nicht ausschließlich als Bedingungen der besonderen Anschauungen, sondern auch als formale Anschauungen verstanden werden müssen.
Dies bedeutet, daß wir uns a priori und unabhängig von jeder bestimmten Anschauung einen Begriff von ihnen machen können, da
mit den Formen der Anschauung für die Handlung des Verstandes
schon a priori ein Mannigfaltiges gegeben ist. Sie können also nicht
nur als unbestimmte Bedingungen der Apprehension, sondern auch
als bestimmte Formen, die a priori ein Mannigfaltiges enthalten,
gedacht werden. Ihre Darstellung als Formen der Anschauung beginnt nämlich in der «Ästhetik» mit der metaphysischen Erörterung
ihrer Begriffe (§ 2 und § 4), d.h. mit dem Begriff der formalen Anschauung, in dem der Verstand das reine Mannigfaltige schon vereinigt hat27. Für die Deduktion ist vor allem wichtig, daß die formalen
_____________

27

tionen nicht ausschließlich durch jene Regeln [...] geleitet und determiniert sein können" [46]. S. auch A 452/B 480, Brief an Reinhold vom
19.5.1789, Op AA XXII [16, 76, 90].
Vgl. oben den # 8.1. und dazu noch Brittan 1978 [95-102] und Pera 1982
[179-97]. Folgendes ist aber vor Augen zu behalten: "Nur die Begriffe von
Raum und Zeit sind nach Kant erworben, nicht aber Raum und Zeit
selbst als Regeln oder Gesetze des Anschauens, die mit jenen Begriffen
gemeint werden", Krausser 1981 [136]. Die reinen Anschauungen stellen
eine 'ursprüngliche Erwerbung' dar, was heißt, daß sie in der transzendentalen Reflexion als Ergebnis der ersten Anwendung des Verstandes auf
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Anschauungen Raum und Zeit zusammen mit der Einheit des reinen Mannigfaltigen in ihnen vorgestellt werden, weil eine reine
Form an sich nicht vorstellbar und noch weniger begrifflich erfaßbar wäre.
Der Raum, als Gegenstand vorgestellt (wie man es wirklich in der Geometrie bedarf), 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. Diese Einheit hatte ich in der Ästhetik bloß zur Sinnlichkeit gezählt, um nur zu bemerken, daß sie vor allem Begriffe vorhergehe, ob sie zwar eine Synthesis, die nicht den Sinnen angehört, durch
welche aber alle Begriffe von Raum und Zeit zuerst möglich werden, voraussetzt. Denn da durch sie (indem der Verstand die Sinnlichkeit bestimmt) der Raum oder die Zeit als Anschauungen zuerst gegeben werden, so gehört die Einheit dieser Anschauung a priori zum Raume und
der Zeit, und nicht zum Begriffe des Verstandes (§ 24). [B 160 f. Anm.]

Der einzige Typus von Vorstellung a priori des Raums, abgesehen von seinem Begriff als transzendentale Bedingung, ist der geometrische, und dieser Umstand zeigt, daß der Begriff einer reinen
Form an sich der Anschauung, wie die Unterscheidung zwischen ihr
und dem Mannigfaltigen der Anschauung, die unseren Sinnen gegeben wird, bloße Abstraktionen sind. Der Raumbegriff ist vor allem
die Einheit der ursprünglichen Synthesis der formalen Verhältnisse
des in der Form der Anschauung gegebenen reinen Mannigfaltigen.
Diese Synthesis bringt eine anschauliche Vorstellung a priori des
Raumes hervor, und auf sie gründet sich die Möglichkeit, besondere
Räume als ihre Begrenzungen zu denken oder zu erkennen und also
die der Geometrie als Lehre a priori, oder der einzelnen Wahrnehmungen der Objekte der Sinne (umgekehrt können wir in der Reflexion nur von diesen aus zu den transzendentalen Formen der Anschauung, als vorauszusetzende Bedingungen ihrer Möglichkeit,
zurückgehen).
Gerade die Einheit, die im Begriff der formalen Anschauung
stärker als in dem der Anschauungsform hervortritt, ist das Merkmal, das, dem § 20 nach, in einer bestimmten Anschauung anwesend sein soll, damit wir ihr gegenüber die objektive Gültigkeit der
_____________

die Sinnlichkeit – die keine Subsumtion oder Eingliederung, sondern eine
dem Verstand angemessene Formgebung beinhaltet – zu betrachten sind.

§ 26. Transzendentale Deduktion

449

Kategorien erkennen können. Wir werden bald sehen, wie die Darstellung des Begriffs der formalen Anschauung als Ergebnis der
ursprünglichen Anwendung des Verstandes auf die Sinnlichkeit
(welche von der zweiten Hälfte der Argumentation ermöglicht wird)
von Kant benutzt wird, um die Einheit der Anschauung, die im § 20
vorausgesetzt wird, zu reinterpretieren und so die Deduktion der
Kategorien abzuschließen28. Vorher sollten wir aber berücksichtigen, daß die zwei Thesen, daß (a) jedes Mannigfaltige der Sinne unter den formalen Bedingungen des Raums und der Zeit stehen muß,
und (b) diese nicht nur Formen der Anschauung, sondern auch
formale Anschauungen sind, nicht jetzt in die Deduktion eingeführt
werden, sondern schon früher, z.B. im § 17 in ihr vertreten sind,
und zwar als "der oberste Grundsatz der Möglichkeit aller Anschauung in Beziehung auf die Sinnlichkeit" und als Darstellung
einer wichtigen Eigenschaft von Raum und Zeit (vgl. B 136 und die
Anm. dazu zitiert im # 5.1.).
Der Unterschied zwischen den beiden Teilen der Deduktion besteht darin, daß der erste die zwei Grundsätze für die Erkenntnis
beider Erkenntniskräfte nennt, aber, sofern es möglich ist, von einem abstrahiert und die Argumentation nur auf jenen des spontanen Verstandes gründet. Der zweite läßt sich, im Gegensatz dazu,
auf die Erörterung der Vermittlung und Zusammensetzung derselben Grundsätze als einheitliche Bedingung der empirischen Synthesis ein, weil er auf diese Art den Vorbehalt, der auf der Konklusion
des § 20 lastet, aufheben will. Das Bestehen auf die Synthesis ist
nicht äußerlich, sondern folgt aus der notwendigen Dualität der
Prinzipien der Anschauung. Auch die häufige Verwendung des Terminus Anwendung in diesem zweiten Teil des Textes ist nicht im
Sinn einer Subsumtion des besonderen Falls unter die allgemeinen
Regeln zu verstehen; er bezeichnet vielmehr die ursprüngliche,
transzendentale Anwendung der Spontaneität auf die Rezeptivität,
und deshalb ein Thema, das der Deduktion der Gültigkeit der Kategorien zugehört.
Die Einheit, welche der Verstand durch die figürliche Synthesis
in der Anschauung hervorbringt, gehört der Anschauung und nicht
den Verstandesbegriffen an, die nur die Funktionen und nicht die
Träger der Einheit darstellen, denn es handelt sich um die Einheit
_____________
28

Vgl. rückblickend Mathieu 1958 [71-75].
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des Mannigfaltigen der Anschauung. Die reinen Formen der Anschauung, Raum und Zeit, und ihre Teile können in unserem Bewußtsein nur als formale Anschauungen vorgestellt werden; solche
Vorstellungen gehen der empirischen Anschauung (und dem Urteil)
voran und bezeichnen die bestimmten transzendentalen, sinnlichen
Bedingungen der Synthesis der Anschauung, deren besondere Einheit also auch nicht den Sinnen, sondern nur der Anschauung des
Gegenstands angehört29.
Die «Ästhetik» ging an der ursprünglichen Synthesis der formalen Anschauungen durch die Einbildungskraft vorbei, weil sie Raum
und Zeit als Bedingungen a priori der Erkenntnis darstellen sollte.
Dies aber bevor die konstitutive 'Unvollständigkeit' und das Bedürfnis des Mannigfaltigen der Anschauung, die der Verstand und
das Bewußtsein eines endlichen Subjekts charakterisieren, klar gestellt wurden und also auch deutlich gemacht werden konnte, daß
_____________
29

Waxman 1991 nennt dies die "hybrid conception" von Raum und Zeit und
meint, daß sie eine Asymmetrie zwischen den transzendentalen Bedingungen, welche bei Kant nicht besteht, einführe: "whereas the categories
are purely intellectual, and so hold for human sensibility in general, however constituted, space and time are not purely sensible but hybrids of the
sensible and the intellectual, and so can exist only in a mind with an intellect constituted exactly like ours" [87]. Ich stimme ihm zu, daß die Formen der Anschauung, wie Kant selbst in Entdeckung deutlich genug ausführt (s. unten die Fn. 64), "merely innate nonrepresentational faculty
grounds of the intuitions of space and time" sind, vgl. besonders [95-97].
Neben dem Unterschied zwischen den Formen der Anschauung, die sicher rein sinnlich sind, und den formalen Anschauungen, welche eigentlich keine hybriden Gestalten, sondern geformte Sinnlichkeit sind, ist aber
jener zwischen reinen Begriffen und Kategorien nicht zu vergessen; die
ersten gelten für die Sinnlichkeit überhaupt, nicht nur für die menschliche, die anderen eben für die menschliche Sinnlichkeit überhaupt: Eine
Asymmetrie zwischen reinen Verstandesbegriffen und reinen Formen der
Sinnlichkeit wäre theoretisch möglich, bleibt aber praktisch eine leere
Möglichkeit. Dagegen beziehen sich die Begriffe der Kategorien und der
Anschauungsformen aufeinander: erstere können ohne die anderen nicht
als objektiv gültig, d.h. als reale Begriffe a priori, gelten; letztere sind für
sich allein kein Vorstellungsvermögen; zusammen sind sie die Formen aller uns möglichen Vorstellung. In einem gewissen Sinn sind beide "hybrid" und ihre Geltungsbereiche erweisen sich nach dem zweiten Schritt
der Deduktion letztendlich nicht asymmetrisch; vgl. auch A 87 f./B 120 f.
und dazu Baum 1986 [55-59].
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die Vermittlung der Erkenntniskräfte in der Synthesis sowohl die
Verschiedenheit als auch die Zusammengehörigkeit der zwei "Stämme der Erkenntnis" voraussetzt. Obwohl die Einheit der Anschauung die transzendentale Synthesis des Verstandes voraussetzt, hielt
Kant es also für ratsam, sie nur der Sinnlichkeit zuzuschreiben (die
jedenfalls ihr Stammort bleibt), um deutlich die sinnlichen von den
intellektuellen Bedingungen der Erkenntnis zu unterscheiden.
Die Bedeutung der Abhängigkeit der Einheit der Anschauung
vom Verstand ist jetzt durchsichtiger als es in der «Ästhetik» oder
im ersten Teil der «Deduktion» hätte sein können und kann deswegen hervorgehoben werden, ohne den Status der Anschauungsformen als transzendentale Grundbedingung30 ins Schwanken zu bringen. Die Bestimmung der Rolle der Spontaneität in der Synthesis
beseitigt einerseits den Verdacht, daß die Begriffe Raum und Zeit
angeborene oder bloß sinnliche Bedingungen der Apprehension der
Objekte der Sinne in einer Anschauung darstellen; sie bindet die
objektive Gültigkeit der formalen Anschauungen an die der Kategorien, und entzieht ihnen jede absolute Autonomie in bezug auf den
Verstand. Andererseits läßt sie die Ergebnisse der Ästhetik in der
Deduktion, welche sie für ihren Beweis braucht, aufgehen, so daß
sie nicht nach dem Modell der Ableitung von Prinzipiaten aus einem einzigen Prinzip (Apperzeption oder Selbstbewußtsein) interpretiert werden kann.
Was wir zuletzt darzustellen versuchten, waren die Folgen aus
dem Begriff der transzendentalen figürlichen Synthesis, der im § 24
erörtert wurde, für die empirische Synthesis; deshalb wird auch auf
jenen § am Ende der zitierten Anmerkung in B 160 ausdrücklich
verwiesen. Es folgt jetzt der lang angekündigte Abschluß des Beweises, der wieder als ein doppelter Syllogismus verfaßt ist.
(a) Also ist selbst schon Einheit der Synthesis des Mannigfaltigen, außer
oder in uns, mithin auch eine Verbindung, der alles, was im Raume oder
der Zeit bestimmt vorgestellt werden soll, gemäß sein muß, a priori als
Bedingung der Synthesis aller Apprehension schon mit (nicht in) diesen
Anschauungen zugleich gegeben.
_____________
30

"Ein transzendentaler Grund ist eine transzendentale Bedingung, durch die
eine Notwendigkeit erklärt werden soll (vgl. A 106). In A 118 wurde die
Einheit der Apperzeption als 'Grund der Möglichkeit aller Erkenntnis,
besonders der Erfahrung' ausgegeben", Carl 1992 [230, Fn. 75].
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(b) Diese synthetische Einheit aber kann keine andere sein, als die der
Verbindung des Mannigfaltigen einer gegebenen Anschauung überhaupt
in einem ursprünglichen Bewußtsein, den Kategorien gemäß, nur auf unsere sinnliche Anschauung angewandt.
(c) Folglich steht alle Synthesis, wodurch selbst Wahrnehmung möglich
wird, unter den Kategorien, und,
(d) da Erfahrung Erkenntnis durch verknüpfte Wahrnehmungen ist,
(e) so sind die Kategorien Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung,
und gelten also a priori auch von allen Gegenständen der Erfahrung. [B
161]

Die Apprehension der Objekte, die sich unseren Sinnen melden,
ist eine bestimmte Vorstellung des Raumes und der Zeit. Die dazu
notwendige Bestimmung könnte aber unmöglich stattfinden, wenn
sie einfach Formen der Anschauung wären. Es gäbe dann keinen
Grund, warum ein raum-zeitliches Mannigfaltiges in einer diskursiven Ordnung gegeben und als ein besonderes Objekt bestimmt sein
sollte. Die Formen der Anschauung sind aber selbst formale Anschauungen, enthalten also nicht nur ein reines Mannigfaltiges, sondern auch, durch die Synthesis der Einbildungskraft, dessen ursprüngliche Verbindung in der Einheit des inneren Sinns31.
Alles, was in Raum und Zeit vorgestellt werden kann, muß der
Einheit dieser ursprünglichen Verbindung angemessen sein, die
ermöglicht, es in bestimmter Weise als ein etwas, das eine Position
in Raum und Zeit hat, vorzustellen32. Ohne diese Bedingung würde
der Begriff eines Gegenstands für uns keine Bedeutung haben33. Die
_____________
31

Vgl. A 107 und oben die Fn. 26.
Vgl. Op AA XXII [413]: "Das Bewußtsein seiner selbst (apperceptio) ist ein
Akt wodurch das Subjekt sich überhaupt zum Objekte mach. Es ist noch
seine Wahrnehmung (apprehensio simplex) d.i. seine Sinnenvorstellung
zu welcher erfordert wird, daß das Subjekt durch irgendeinen Gegenstand
affiziert werde und die Anschauung empirisch wird, sondern reine Anschauung die unter den Bedingungen von Raum und Zeit bloß das Formale der Zusammenfassung (coordinatio et subordinatio) des Mannigfaltigen der Anschauung enthalten die hiemit ein Prinzip a priori der synthetischen Erkenntnis desselben welches aber eben darum den Gegenstand
in der Erscheinung vorstellig macht".
33 "Zu aller Erfahrung und deren Möglichkeit gehört Verstand, und das erste,
was er dazu tut, ist nicht: daß er die Vorstellung der Gegenstände deutlich
macht, sondern daß er die Vorstellung eines Gegenstandes überhaupt
32
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Einheit der Verbindung a priori des reinen Mannigfaltigen ist also
eine notwendige Bedingung der Apprehension der Gegenstände der
Sinne. Da außerdem die Einheit jeder Synthesis auf der intellektuellen Funktion, das Mannigfaltige unter die transzendentale Einheit
der Apperzeption zu bringen beruht, also auf den Kategorien als
Regeln solcher Handlung, muß auch die Synthesis der formalen
Anschauungen unter den Kategorien stehen34. Im § 20 wurde festgestellt, daß, insofern ein Mannigfaltiges in einer empirischen Anschauung gegeben ist, es unter den reinen Verstandesbegriffen steht;
aber die Einheit aller Anschauung hängt von der Einheit, die der
Verstand durch die transzendentale Synthesis in der Sinnlichkeit
hervorgebracht hat, ab. Die Einheit jeder Anschauung setzt also
eine intellektuelle Verbindung durch die Kategorien voraus35.
_____________

möglich macht. Dieses geschieht nun dadurch, daß er die Zeitordnung
auf die Erscheinungen und deren Dasein überträgt" [A 199 f./B 244 f.].
34 Umgekehrt ist die Kategorie außerhalb ihrer Beziehung auf die Anschauungsformen ein bloß logisches Skeleton, so daß Kant in bezug auf die
Kausalität schreibt: "Vom Begriffe der Ursache würde ich (wenn ich die
Zeit weglasse, in der etwas auf etwas anderes nach einer Regel folgt) in
der reinen Kategorie nichts weiter finden, als daß es so etwas sei, woraus
sich auf das Dasein eines andern schließen läßt, und es würde dadurch
nicht allein Ursache und Wirkung gar nicht voneinander unterschieden
werden können, sondern weil dieses Schließenkönnen doch bald Bedingungen erfordert, von denen ich nichts weiß, so würde der Begriff gar
keine Bestimmungen haben, wie er auf irgend ein Objekt passe" [A
243/B 301]. Cassirer 1911 scheint also recht zu behalten, wenn er behauptet: "So scheint, von dieser Seite her betrachtet, das System der reinen Verstandesbegriffe zu bloß mittelbarer Bedeutung herabzusinken, da
es ja keine andere Leistung kennt, noch kennen darf, als die Anschauung
selbst, als die eindeutige Verknüpfung der Erscheinungen in Raum und
Zeit zu ermöglichen […], so erweisen sie sich andererseits eben kraft dieses unlöslichen Zusammenhangs als ein notwendiges Moment für die
Anschauung selbst; als ein Moment, von dem sich zwar vorübergehend
aus methodischen Rücksichten abstrahieren läßt, das aber, sachlich betrachtet, eine positive und unumgängliche Bedingung für die Setzung der
räumlichen und zeitlichen Ordnung selber darstellt" [695].
35 Vgl. Waxman 1991 [108]: "It is therefore quite natural to refer to space and
time as schemata of understanding: they demonstrate (sensibly exhibit) a
synthetic unity 'not belonging to the senses', and in virtue of which 'understanding determines sensibility'. But they are not schemata of a discursive unity, a unity which has already been thought in a synthesis intellectualis;

454

Erfahrung, Kategorien, Möglichkeit

Der Schluß des § 20 ist jetzt wie folgt zu deuten. Das Mannigfaltige einer empirischen Anschauung ist zumindest in bezug auf eine
der logischen Funktionen des Urteils bestimmt (gleichgültig ob der
Inhalt einer Wahrnehmung in propositionaler Form ausgedrückt
wird oder nicht), da es durch die reinen Verstandesbegriffe in der
Synthesis der Apprehension in eine Vorstellung verbunden ist, d.h.
insofern es in der Form der Anschauung, von der wir eine formale
Anschauung haben können, und in der es als ein bestimmtes raumzeitliches Objekt uns erscheinen kann, gegeben wird. Der § 20, gelesen nach dem § 26, entfaltet also die schon zitierte These des § 10:
Dieselbe Funktion, welche den verschiedenen Vorstellungen in einem Urteile Einheit gibt, die gibt auch der bloßen Synthesis verschiedener Vorstellungen in einer Anschauung Einheit, welche, allgemein ausgedrückt,
der reine Verstandesbegriff heißt. [A 79/B 104 f.]

Was am Ende des ersten Teils der Deduktion wie eine Abhängigkeit der objektiven Gültigkeit der Kategorien von einer a priori
ungerechtfertigten Voraussetzung aussah, zeigt sich nach dem zweiten Teil wie die Behauptung eines zweigesichtigen Charakters der
synthetisierenden Handlung des Verstandes in Beziehung auf das
Etwas, das sich unseren Sinnen meldet, und auf seine Bestimmung
im Urteil durch einen singulären Terminus oder Prädikate36. Nur
_____________

36

they instead exhibit an original synthetic unity of the manifold in intuition,
prior to all though and concepts (i.e. analytic unity). This is a schematism without
concepts, imagination in its free play". Hier können wir uns über den Gebrauch des Wortes Schematismus und den Bezug auf die KU nicht verbreitern, was Waxman selbst in der anschließenden Anm. 89 tut: "Thus the
status of space and time as synthetic unities signifies that, however free its
play, the activity of imagination (insofar as it is subject to space and time)
is always, in a crucial and fundamental sense, intelligent" [117].
"Hume starts his investigation, as it were, too late; with perceptual esperience already established in the charakter it has, he leaves himself no room
for any such question as he wishes to ask. But we ought to ask, not how it
can be that on the basis of perceptual experience as it is, we come to have
the beliefs in question, but how it is that perceptual experience is already
such as to embody the beliefs in question; or, perhaps better, what it is
for perceptual experience to be such to embody the beliefs in question",
Strawson, in Walker 1982 [86]. Trotz der unvermeidlichen Unterschiede
gibt es eine gewisse Ähnlichkeit mit Waxman 1991: "Some might find
Kantian Spontaneity as presented here rather too Janus-faced […]: the
same spontaneity which thinks also yields intuition in space and time as
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wenn der Verstand bereits für die Konstitution der Einheit des Inhalts einer sinnlichen Anschauung, d.h. der Vorstellungen eines
Einzelnen oder einer bestimmten Tatsache, mitverantwortlich ist,
kann er, was uns als ein gewisses Objekt erscheint, im Urteil
bestimmen. In diesem Sinn hat die Vermittlung zwischen Spontaneität und Rezeptivität (Theorie und Beobachtung) immer schon
stattgefunden, wenn wir eine anschauliche Vorstellung haben. Diese
ist dem Verstand nicht fremd, da ihre formale Struktur (die bestimmte Verbindung eines in Raum und Zeit gegebenen Mannigfaltigen) bereits ein Werk des Verstandes (spontane Handlung der
Vereinigung des gegebenen Mannigfaltigen nach Regeln oder Begriffen) ist. Deshalb können wir auch, trotz der Formalität und der
darstellenden nicht-Autonomie des Ichs, sagen, daß der Verstand
sich selbst die eigenen Daten gibt. Genauer gesagt konstituiert er die
Form der Materie der eigenen Daten und ermöglicht so, daß die
Materie der Anschauung als 'begrifflich' bestimmt im Bewußtsein
vorgestellt werden kann37. Andererseits hängt die Handlung des
Verstandes vom Gegebensein eines reinen Mannigfaltigen a priori
und eines Datums der empirischen Affektion ab, so daß der grundlegende, theoretische Unterschied zwischen den zwei Stämmen der
Erkenntnis trotz der Ursprünglichkeit ihrer Beziehung in der Erfahrung beibehalten werden muß.
Die Erfahrung überhaupt ist der nicht überschreitbare Horizont
der transzendentalen Analyse, die gemeinsame Bedingung von
Formen der Anschauung und Kategorien; aber eine besondere Erfahrung, schreibt Kant in den letzten Zeilen des Absatzes, ist der
einheitliche, objektive Zusammenhang der Wahrnehmungen, der
durch die Kategorien ermöglicht wird: "Erkenntnis durch verknüpf-

_____________

37

the prerequisite for though, and apprehends as the prerequisite for both.
However, it must be borne in mind that here there is no 'before': spontaneity is not in time" [293, Anm. 38].
"We must insist," mit Strawsons Worten, in Förster 1989 [75] ,"that at any
instant in the outgoing stream of 'episodes of sensible affection' […] our
perceptual experience involves the deployment of concepts of objects of
the desired sort; that our representational states at each moment are thoroughly permeated by such concepts".
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te Wahrnehmungen"38. Etwas ausformulierter könnten wir sagen,
daß unsere Art der Erfahrung ohne eine Erkenntnisgrundlage, die
aus einem einheitlichen und objektiven Zusammenhang der Vorstellungen der Welt besteht und auf der Basis unserer Wahrnehmungen beruht, unmöglich wäre39. Die Kategorien können also
Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung genannt werden und
gelten a priori für alle Gegenstände der Erfahrung40.
Um den Eindruck eines subjektivistischen Resultats der Deduktion zu vermeiden, ist noch hinzuzufügen, daß nach Kant die Gültigkeit a priori der Kategorien dasselbe wie objektive und intersubjektive Gültigkeit der empirischen Erkenntnis bedeutet, die nicht
konkret aus den transzendentalen Gesetzen abzuleiten ist, sondern
auch eine Erfahrung a posteriori braucht41. Der dritte Teil des § 26
beginnt eben dies zu erklären. Bereits die Art, wie die Deduktion
_____________
38

Vgl. Holzhey 1970 [65 ff.] zum "Unmittelbaren geschichtlichen Hintergrund der Kantischen Erfahrungsauslegung", besonders über Crusius [98101].
39 In dieser doppelten und gleichzeitigen Konstitution der Einheit unseres
Ichs und der Natur in die Erfahrung können wir eine kritisch gereifte
Umdeutung der mit Vorsicht vorgetragenen Behauptungen der Dissertation von 1770, § 22 Scolium, feststellen: "Nempe mens humana non afficitur ab externis, mundusque ipsius aspectui non patet in infinitum, nisi
quatenus ipsa cum onmibus aliis sustentatur ab eadem Vi infinita Unius" (Die
menschliche Erkenntniskraft wird nämlich nur insofern von Äußerem affiziert, und die Welt steht ihrem Blick nur insofern ins Unendliche offen,
als sie selber mit allem anderen von derselben unendlichen Kraft eines
Einzigen erhalten wird).
40 Vgl. A 125: "Die Ordnung und Regelmäßigkeit also an den Erscheinungen,
die wir Natur nennen, bringen wir selbst hinein, und würden sie auch
nicht darin finden können, hätten wir sie nicht, oder die Natur unseres
Gemüts ursprünglich hineingelegt. Denn diese Natureinheit soll eine
notwendige d.i. a priori gewisse Einheit der Verknüpfung der Erscheinungen sein. Wie sollten wir aber wohl a priori eine synthetische Einheit
auf die Bahn bringen können, wären nicht in den ursprünglichen Erkenntnisquellen unseres Gemüts subjektive Gründe solcher Einheit a priori enthalten, und wären diese subjektive Bedingungen nicht zugleich objektiv gültig, indem sie die Gründe der Möglichkeit sind, überhaupt ein
Objekt in der Erfahrung zu erkennen".
41 Zum Thema der Beziehung von Intersubjektivität und transzendentaler
Begründung bei Kant s. Amoroso 1984, besonders [148 ff.] und oben die
Fn. 1 vom # 6.
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abgeschlossen wird, zeigt aber deutlich, daß der Gültigkeitsbeweis
der Kategorien (geführt, indem die Notwendigkeit ihrer synthetisierenden Funktion für die Wahrnehmung der Gegenstände der Sinne
gezeigt wurde) völlig ungeeignet ist, um einen absoluten Subjektivismus oder Konstruktivismus zu behaupten. Die Tragweite des
Beweises reicht nämlich nur bis zu der These, daß die Wahrnehmungen eines endlichen Bewußtseins der intellektuellen Form der
Spontaneität des Subjekts der Vorstellung angemessen sein müssen,
und also, daß seine Erfahrung durch Urteile unter Begriffe gebracht
werden kann42. Derweil solches Bewußtsein existiert, können wir
behaupten, daß die Möglichkeit der Synthesis notwendig, und die
objektive Gültigkeit der Kategorien bewiesen ist43. Von der Tatsache, daß Wahrnehmungen uns auch zukünftig gegeben werden oder
nicht, hängt die Möglichkeit die Linie der Erfahrung fortzusetzen,
und es ist nicht möglich zu antizipieren, welche sie wirklich sein
werden44. Das Ergebnis der Deduktion ist also zu einem Modus der
Existenz relativ und betrifft die Notwendigkeit der Kategorien für
eine Erfahrungsart, nicht die Notwendigkeit von einzelnen Erfahrungen45.
_____________
42

Dies setzt aber auch voraus, "daß die Erscheinungen selbst wirklich einer
solchen Regel unterworfen seien", vgl. A 100 f. und dazu Carl 1992 [155
ff.]. Hier finden wir das sogenannte Problem der Affinität, welches in den
Einleitungen der KU thematisiert werden wird. "Wir könnten die transzendentale Analyse auch ein Argument a posteriori nennen, im älteren,
vorkantischen Sinn des Terminus. Denn wir sagen hier nicht: 'Wir sind
uns dieses Satzes gewiß, denn er wird von sicheren Sätzen getragen', sondern: 'Wie gewiß müssen wir uns dieses Satzes sein, wenn wir uns vergegenwärtigen, was wir ihn tragen lassen'. Wir sind uns hier des Fundamentes so sicher, das wir das Gebäude bewohnen", Kambartel, in Prauss 1986
[137]. Vgl. auch Duque 1984, Mittelstraß, in Gadamer 1967 und Schönrich 1981 [299, 313].
43 Vgl. Hossenfelder, in Heidemann, Ritzel 1981 [314].
44 Vgl. Das Ende aller Dinge [A 510 f.]. "Das einzige, was im Hinblick auf Metaphysik unausweichlich bleibt, ist die Annahme, daß für den Fall, daß
Selbstbewußtsein sich konstituiert, dies eine Tatsache ist, welche auch
dem Wirklichen zuzusprechen ist, aufgrund dessen Selbstbewußtsein existiert – ob Selbstbewußtsein es nun ursprünglich charakterisiert oder ob es
nur abgeleitet aufkommt", Henrich, in Oberer, Seel 1988 [69].
45 Dies bedeutet aber nicht, daß der Beweis sich auf das sogenannte Faktum
der Erfahrung stützt, vgl. dazu Carl, in Förster 1989 [9-11]: "It is expe-
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§ 26 hebt die Begrenzung des Ergebnisses des § 20 auf, da die
einzelne Synthesis des Mannigfaltigen der Anschauung den strukturellen Charakteristiken der Anschauungsformen notwendig angemessen sein muß und ihre Einheit ein Produkt des Verstandes in
der ursprünglichen Synthesis der formalen Anschauungen Raum
und Zeit ist, so daß jede Anschauung Einheit besitzen muß, die
durch die Kategorien bedingt ist46. Was also wie eine materielle
Implikation aussah (wenn x dann y), wird damit als eine Äquivalenz
(x wenn und nur wenn y) zwischen der Möglichkeit der Synthesis
der Apprehension in eine empirische Anschauung und der der objektiven Gültigkeit des Urteils interpretiert. Die Kategorien werden
also als zweigesichtige transzendentale Funktionen der Einheit, die
sowohl der Anschauung als auch dem Urteil vorgeordnet sind, erörtert47. Beide hängen natürlich auch von der realen Beziehung der
_____________

rience itself, as a synthesis of empirical intuitions and concepts, that has
to be proved. To prove the validity of the categories for all appearances is
to show that experience as a certain form of organizing our sensory data is the
only form in which we can have such data. That we have experience cannot any longer be presupposed; rather the necessity of experience must
be proved" [11]; s. auch Bröcker 1970 [78-80], der Russells Einwand, daß
ein formales und sowieso an die Erfahrung gebundene Apriori uns nicht
nützt, diskutiert.
46 Vgl. A 119 ff.
47 Mit beiden Funktionsaspekten bilden sie eine "semantisch-prädikative Tiefenstruktur"; diese ist dann selbst in ihrer prädikativen Ausübung mit der
"syntaktischen Ausdrucksstruktur" des Urteils nicht identisch, so wichtig
auch die Sprache als Bedingung des Denkens sein kann, vgl. Heinrichs
1986 [156 ff.], von dem die obigen Ausdrücke in Anführungsstrichen
stammen, der die Kantischen Kategorien auf die Sprachebene bringt, und
sie, wie Mittelstraß, in Gadamer 1967 als Prädikationsarten begreift. Auch
Carl 1992 scheint die konstitutive Funktion der Kategorie zu vernachlässigen, vgl. [29 f.]: "Die Kategorien bestimmen also die Anschauung von
Gegenständen nur dadurch, daß sie den Begriffen dieser Gegenstände eine spezifische Rolle in einem Urteil zuweisen, und dürfen daher nicht als
Begriffe von in der Anschauung gegebenen Gegenständen verstanden
werden. Sie sind vielmehr Begriffe des Denkens von Gegenständen, indem sie festlegen, wie die Begriffe von Gegenständen in einem Urteil
fungieren" [30]. Dies ist einwandfrei, wenn man nur die Seite der konstituierten Anschauung betrachtet. "Faßt man die Charakteristika der zwei
Dimensionen des Kategorienbegriffs zusammen und stellt sie einander
gegenüber: Verknüpfungsgrund - Verknüpfungsfunktion/Verstehen bzw.

§ 26. Transzendentale Deduktion

459

Erfahrung, die durch die Empfindungen greifbar wird, ab48. Der
Beweis der objektiven Gültigkeit der Kategorien gründet sich auf
diese Äquivalenz, die die dritte, im § 13 sich abzeichnende Möglichkeit einer bloß subjektiven oder chaotischen Erfahrung eliminiert.
Wenn es eine Erfahrung überhaupt gibt, sind die Kategorien für alle
Gegenstände gültig, und ist auch die objektive Erkenntnis der Welt
durch Wahrnehmung von Gegenständen, die in Raum und Zeit
relativ bleibend sind, und durch Urteile, deren Wahrheit oder
Falschheit wir prüfen können, möglich49.
_____________

Definieren des Gegenstandes überhaupt - Konstitution eines empirischen
Gegenstandes/Denken möglicher Anschauung überhaupt - deutendes
Erkennen empirischer Anschauung/Regelmäßigkeit als Voraussetzung
der Deutung - Regelvollzug der Deutung, so wird deutlich, warum die
Kategorien nicht einfach auf dem Wege einer Definition aus der Urteilsform gewonnen werden können", Schönrich 1981 [149 f.].
48 In bezug auf das o.g. Problem der Affinität vgl. Beck 1981 [456].
49 In seiner Darstellung der Kantischen Auffassung der Kausalität und der
Induktion stellt Pera 1982 folgendes fest: "La deduzione prova che il molteplice delle rappresentazioni deve essere sottoposto a regole a parte subjecti se deve esserci conoscenza oggettiva, ma non prova e neppure dice quali debbano essere le condizioni empiriche, a parte objecti, di questo
molteplice. A motivo di ciò le categorie non sono ancora condizioni sufficienti, o non contengono ancora tutte le condizioni necessarie a che si
diano concetti empirici, leggi empiriche, conoscenza oggettiva empirica,
natura empirica" [107]. Von hier aus sind auch die Analogien und das
Prinzip der Zweckmäßigkeit zu verstehen; im allgemeinen läßt sich also
sagen, daß "la giustificazione transcendentale", als Ganzes der verschiedenen Beweisstücke (Kategorien, Grundsätze, Prinzip der Zweckmäßigkeit, Metaphysik der Natur) betrachtet, "‘giustifica’ – nel senso che rende
legittima o possibile – la generale procedura induttiva consistente nell'assumere l'esperienza come guida, ma non anche ‘giustifica’ nel senso di
rendere valide le specifiche regole (o metodi) d'induzione […] e quindi
vere le conclusioni delle singole inferenze induttive effettuate nel rispetto
di tali regole", a.a.O. [136].
Drückt der Wenn-Satz dieses Paragraphabschlusses eine Voraussetzung im
Sinn von 'Prämisse', also das neukantianische 'Faktum der Erfahrung'
aus? Diese Deutung wäre nicht angebracht, nicht nur weil sie die Struktur
des Kantischen Argumentierens – auf die wir jetzt nicht zurückkommen
wollen – nicht widerspiegelt, sondern auch weil die Erfahrung im Kantischen Sinn mehr als eine theoretische Prämisse ist; vgl. Kaulbach 1978
[127 f.]: "Vernunft experimentiert mit sich selbst, indem sie als metaphy-
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14.3. Paralipomena zur Deduktion.
Weitere Fragen zur (jetzt im engen Sinn, nicht als ursprüngliche)
Anwendung der Kategorien, wie z.B. 'Wie ist die Wahrnehmung
tatsächlich möglich?' oder 'Wie ist es möglich, eine Anschauung im
Hinblick auf eine logische Urteilsfunktion zu bestimmen, d.h. sie in
oder unter einen Begriff zu bringen?' sind nicht Thema der Deduktion. Die erste Frage gehört der Wissenschaft, der "Physiologie des
äußeren und inneren Sinns" an und nicht der transzendentalen Analyse der logischen Bedingungen der Erkenntnis, die nur zeigen sollte, daß jede Vorstellung mit Bewußtsein unter den Kategorien stehen muß. Der Teil a priori der anderen Frage findet aber, als
Problem der Darstellung der synthetisierenden Funktion der intellektuellen Spontaneität in ihrer besonderen Anwendung, d.h. des
transzendentalen Wie der Synthesis und nicht der Physiologie des
Gehirns, einen Platz in der Transzendentalphilosophie.
Kant hat gezeigt, daß eine Synthesis schon für die einfachste
und grundlegendste Form der Erfahrung notwendig ist, d.h. daß die
reinen Verstandesbegriffe sogar als Bedingungen a priori der Wahrnehmung vorauszusetzen sind. Dies bedeutet aber, daß die Katego_____________

sisches Denken die Annahme und Voraussetzung einer Welt probeweise
vorschlägt, mit der sich das Subjekt identisiert, indem es sich in sie handelnd 'versetzt'. Nicht theoretische Hypothesen werden durch Hantierung
mit Objekten geprüft; vielmehr stellt sich 'Ich denke' selbst zur Prüfung,
indem es einen Versuch mit Weltaussagen und Perspektiven macht".
"Kant legt in seiner Metaphysik […] eine Welt zugrunde, die ein in entsprechender Absicht Handelnder braucht, um seine Aufgaben in ihr erkennen und sich […] seines Tuns überzeugen zu können. Diese Welt
wird versuchsweise angenommen. Die Rechtfertigung dieser 'Annahme'
und 'Voraussetzung' geschieht durch eine Prüfung, welche die Vernunft
mit sich selbst anstellt: in dieser stellt sich heraus, ob es der die Welt 'konstruierenden' Vernunft gelungen ist, dem Handelnden ein 'brauchbares'
Fundament für sein Handeln zu geben". Ähnlich Kambartel 1968: "Es ist
Kant darum zu tun […], die Bedingungen zu erarbeiten, die notwendig
sind, um Erfahrung als Aufgabe im Dienste der Vernunftautonomie leisten zu können. Das läuft auf eine spezielle Ontologie der 'Gegenstände
der Erfahrung' heraus, die notwendig in Geltung gesetzt werden soll, mit
dem Argument, daß nur so Erfahrung als Vernunftzweck realisiert werden
kann" [145].
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rien sich a priori nicht nur ursprünglich auf die Rezeptivität, sondern auch auf die besonderen raum-zeitlichen Inhalte in den verschiedenen Synthesen der Apprehension beziehen. Es bleibt dann
noch zu zeigen, wie, d.h. nach welchen transzendentalen Prinzipien
und durch welche Akte des Subjekts der Synthesis, dies in den verschiedenen Fällen stattfinden kann und welche die synthetischen
Urteile a priori sind, die ihnen entsprechen. Die wie-Frage ist wichtig, um (a) der sehr allgemeinen Erfahrungslehre, die in der "Deduktion" impliziert ist, Leib und Inhalt zu geben, (b) die durch den Leitfaden der Urteilsformen gewonnenen Kategorien als Funktionen
des empirischen Urteils darzustellen, und (c) die epistemologischen
Folgen der transzendentalen Bedingungen ans Licht zu bringen. Mit
ihr wird sich zuerst das nächste Buch der «Analytik» beschäftigen,
da die Deduktion nur die quaestio iuris nach der Gültigkeit der Kategorien beantworten soll.
So erklärt sich die Kürze und Allgemeinheit der im zweiten Teil
des § 26 (B 162 f.) gebrauchten Beispiele: Das der Wahrnehmung
eines Hauses, als Einheit des Raumes, die sich aus einer Synthesis
der Apprehension unter der Kategorie der Qualität ergibt und das
der Wahrnehmung des Gefrierens des Wassers als Einheit der Zeit,
die aus einer Synthesis der Apprehension unter der Kategorie der
Kausalität resultiert. Die Darstellung erschöpft sich in zwei Absätzen, weil es noch nicht an der Zeit ist, die besondere Anwendung
der Kategorien auf die bestimmten Wahrnehmungszusammenhänge
zu erklären. Kant sagt ausdrücklich in der Fußnote, was er mit diesen Beispielen vorhat.
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 Anm.]

Er will einfach das Ergebnis des zweiten Schritts der Deduktion
durch Beispiele erläutern, nämlich daß die Einheit der Synthesis des
raum-zeitlichen Mannigfaltigen unter den Bedingungen a priori des
Verstandes für die transzendentale Synthesis der Anschauung überhaupt steht, welche der erste Schritt intellektuell, bzw. von der besonderen Qualität unserer Anschauung abstrahierend, dargestellt
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hat50. Im zweiten Teil beider Absätze wird nämlich gezeigt, daß wir,
wenn wir von der Besonderheit des Raumes und der Zeit, die die
konkreten Synthesen der Apprehension bedingen, abstrahieren, uns
die Bestimmung eines Mannigfaltigen überhaupt in bezug auf die
Urteilsfunktion vorstellen. Dieser Gedanke stellt die reine Funktion
der Kategorien, die der § 24 synthesis intellektualis nennt, dar. Wahrscheinlich wird sie jetzt Synthesis der Apperzeption genannt, um zu
vermeiden, daß die transzendentale figürliche Synthesis, die im § 24
der intellektuellen entgegengesetzt wird, mit den besonderen, empirischen Synthesen, wie jenen die hier als Beispiel gebraucht werden,
verwechselt wird.
Der erste Teil beider Absätze betont, daß die empirische Synthesis, obwohl sie auf der kategorialen Einheit des Verstandes gründet, in der Anschauung stattfindet. Die Beispiele sind so gewählt,
daß das eine den Fall einer Synthesis, die jenseits der möglichen
zeitlichen Momente der Apprehension oder der Temporalität der
Vorstellung im Raum stattfindet, während das andere eine Synthesis
der Apprehension in der Zeit, jenseits des räumlichen Charakters
des im inneren Sinn Vorgestellten, beschreibt. Die Art der Verbindung und der Einheit hängt im ersten Beispiel von einer mathematischen Kategorie ab, im zweiten von einer dynamischen Kategorie
(vgl. § 11); eine Unterscheidung, die später auch auf die entsprechenden Grundsätze (Axiomen der Anschauung und zweite Analogie der Erfahrung) angewandt wird. Hier ist es nur wichtig, daß eine
einzige Spontaneität einerseits, unter dem Namen der Einbildungs_____________
50

Vgl. Baum, in Tuschling 1984 [173]: "Alle Eigenschaften des Raumes, insbesondere seine Unendlichkeit und Homogenität, sein Zugrundeliegen
für alles in ihm und das gleichzeitige Nebeneinandersein seiner Teile gehen in die Wahrnehmung des Hauses mit ein. Das Entscheidende aber
ist, daß nur dadurch, daß ich die empirische Synthesis meines Mannigfaltigen der synthetischen Einheit des Raumes unterwerfe, das Haus selbst
unter die Kategorie der Größe (synthetische Einheit des mannigfaltigen
Gleichartigen) subsumiert wird", wobei es sich selbstverständlich nicht
um ein intentional-bewußtes Unterwerfen und Subsumieren handelt, wie
diese Betrachtung 'von unten' suggerieren könnte. Kant betrachtet selbst
in der A-Deduktion die empirische Synthesis aus beiden Sichtweisen, 'von
unten' und 'von oben auf', welche jeweils die empirisch-materiale und die
transzendental-formale Bedingung derselben in den Vordergrund stellen.
Zu den beiden Beispielen des § 26 vgl. Cramer 1985 [368-73].
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kraft, Einheit in der Synthesis des Mannigfaltigen der Anschauung
hervorbringt und deshalb Bedingung a priori jeder empirischen
Vorstellung mit Bewußtsein (z.B. die Wahrnehmungen eines Hauses
oder des Gefrierens des Wassers) ist, während sie andererseits, unter
dem Namen des Verstandes, jenes Mannigfaltige in den Begriff eines Objekts verbindet (z.B. einen Zusammenhang räumlicher Bestimmungen in den Begriff eines Hauses, eine Sukzession von Zuständen in jenen des Gefrierens) und in bezug auf eine
Urteilsfunktion bestimmt. Dieser entsprechen Sätze wie 'jenes ist
ein Haus' oder 'das Wasser friert', die allgemeine Begriffe und Prädikate enthalten.
Die Zweistimmigkeit der vereinigenden Funktion des Verstandes erlaubt Kant im dritten Teil des § 26, die vorige These, daß die
Kategorien die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung sind, zu
klären.
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. Denn Gesetze existieren eben so wenig in den Erscheinungen, sondern nur relativ auf das Subjekt, dem die Erscheinungen
inhärieren, so fern es Verstand hat, als Erscheinungen nicht an sich existieren, sondern nur relativ auf dasselbe Wesen, so fern es Sinne hat. [B
164]

Wenn einmal die naive Theorie der Vorstellung als unmittelbare
Widerspiegelung der Welt und mit ihr die naive Ontologie, die
glaubt, die Eigenschaften der wahrgenommenen Objekte einigen
von jeder Beziehung unabhängigen Wesen zuschreiben zu können,
aufgegeben worden sind, wird die Endlichkeit des menschlichen
Subjekts, in Beziehung auf das der Begriff der Existenz Sinn und
Bedeutung zeigen kann, theoretisch relevant51. Die Existenz ist eine
Position des Subjekts, aber nicht so als ob dieses das Vermögen
hätte, willkürlich oder aus innerer Notwendigkeit etwas zu schaffen
oder in seiner Vorstellungskraft zu konstruieren, sondern weil für
ein endliches Subjekt nur das existiert, was es als existierend erkennen kann. Ein solches Subjekt hat Verstand und Sinne; durch diese
stellen sich die ihm zugänglichen Gegenstände als Erscheinungen
_____________
51

Am Problem der endlichen Vernunft orientiert sich Hiltscher 1987.
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dar, aber sie werden nur durch den Verstand als Gegenstände und
Objekte, d.h. als objektive und gesetzmäßige Zusammenhänge von
Erscheinungen, erkannt52. Wenn dies stimmt, gibt es keinen Grund
dafür, die Wahrnehmung von Objekten prinzipiell als einfacher
oder unmittelbarer als die Erkenntnis derselben in einem Urteil zu
betrachten: Die Objektivität der Gesetze der Natur ist für uns kein
größeres Geheimnis als ihre Existenz, da die Erscheinungen keine
Gesetze an sich, sondern nur in Beziehung auf die Synthesis, in der
sie apprehendiert werden, haben. Zum Abschluß des Beispiels des
Gefrierens schreibt Kant:
Also steht die Apprehension in einer solchen Begebenheit, mithin diese
selbst, der möglichen Wahrnehmung nach, unter dem Begriffe des Verhältnisses
der Wirkungen und Ursachen, und so in allen andern Fällen. [B 163]

Die Tatsache des Gefrierens des Wassers ist für uns nicht von
ihrer Apprehension getrennt; beide werden gleichzeitig in der Synthesis nach einem formalen Prinzip a priori bestimmt, das dem Subjekt angehört, aber nur in seiner Beziehung mit den Gegenständen,
aus der die Erfahrung besteht, existiert. Man könnte auch sagen,
daß die Anschauung unmittelbar das Objekt vorstellt, da Anschauung und Objekt, wie Aktion und Reaktion in der Dynamik, die zwei
Pole einer einzigen Beziehung sind. Das Vermögen der Apprehension ist in den Sinnen, aber seine Gesetze sind a priori im Verstand,
so daß die Wahrnehmung bereits vollen kognitiven Wert als kategoriale Vorstellung der Welt besitzt, die mit einer begrifflichen Darstellung derselben – z.B. durch empirische Gesetze – homogen und
für sie grundlegend ist.
Die Verschiedenheit des Kantischen transzendentalen Idealismus vom absoluten Subjektivismus hängt fest mit der Tatsache zusammen, daß ein endliches Bewußtsein ein Mannigfaltiges braucht,
das ihm nur durch eine sinnliche Rezeptivität gegeben werden kann.
Er könnte aber noch als eine Metaphysik der Erfahrung mißverstanden werden, die in bezug auf die Welt, als transzendentale
Voraussetzung einer Materie der Synthesis, realistisch, aber hinsichtlich der einzelnen Objekte oder Tatsachen, die vom Subjekt a priori
konstituiert wären, antirealistisch wäre. In dieser Perspektive kann
zwar die Erfahrung überhaupt, die wir in den transzendentalen Be_____________
52

So kann man auch sagen, daß die Vernunft den Grund zur Möglichkeit des
Seins der Objekte angibt (Zecchi 1984 [39]), s. auch Heidegger 1927, § 5.
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dingungen der Sinnlichkeit und des Verstandes voraussetzen müssen (wegen der Endlichkeit, die einen Horizont, in dem sie sich
ereignen kann, benötigt), nicht im wörtlichen Sinn von uns gemacht
werden, aber die Form der besonderen Erfahrungen und also der
konkreten "Begebenheiten" wäre doch allein von uns selbst53.
Obwohl diese Folge, weil dies uns zu weit führen würde, hier
nicht endgültig ausgeschlossen oder umgeschrieben werden kann,
gehört sie nicht – zumindest nicht in dieser Radikalität, die an den
absoluten Idealismus grenzt – zur Intention Kants und folgt nicht
notwendig aus dem Beweis der Gültigkeit der Kategorien. Dieser
beinhaltet nichts über die Anwendung der reinen Verstandesbegriffe
auf die besonderen Erscheinungen, sondern nur etwas über die
Möglichkeit der objektiven Erkenntnis und die Notwendigkeit der
transzendentalen Synthesis für die Einheit der formalen wie der
empirischen Anschauungen. Es bleibt außer vor, wie diese Anwendung stattfindet und also wie das Objekt konstituiert wird oder wieviel seiner besonderen Form von den Kategorien abhängt54. Die
_____________
53
54

Vgl. die Fn. 4 des # 6.
"Ein Beweis dafür, daß alle Wahrnehmungen eines Subjekts gemäß den
logischen Funktionen des Urteils bestimmt werden können, ist nicht eo
ipso auch schon ein Beweis dafür, daß alle Wahrnehmungen auf Objekte
im Sinne des Grundsatzkapitels bezogen werden können", Hinsch 1986
[79]. Die Grundsätze zeigen zum ersten Mal, was es bedeutet, daß das
Mannigfaltige der Sinne in einem nach den Kategorien bestimmten Zusammenhang wahrgenommen wird. Brittan 1978 sieht so den Fortschritt
der Beweisgänge: "The Transcendental Deduction has a corollary that the
unity of consciousness is possible only on condition that the objects of
experience are objectively ordered in time. The first Analogy, on the 'Aristotelian' concept of substance, suggests a connection between the concept of an objective time-order and the concept of event. It is the task of
the second Analogy to complete the argument, by establishing a connection between the concept of an event and the concept of a cause" [166].
Aber "tutto il 'codice' dei giudizi sintetici a priori che il Giudizio determinante formula, esplicitando il potere legislativo dell'intelletto, non ci dà
altro che 'eine analytische Einheit aller Erfahrung aber nicht diejenige
synthetische Einheit der Erfahrung als eines Systems […], welche die
empirischen Gesetze auch nach dem was sie Verschiedenes haben (und
wo die Mannigfaltigkeit derselben ins Unendliche gehen kann) unter einem Prinzip verbindet' [Anm. des § II der EE]. La terza Critica tenta un
passaggio dall'unità 'analitica', indifferenziata, già sempre data, del feno-

466

Erfahrung, Kategorien, Möglichkeit

Antwort auf die letzte Frage kann aber sicher nicht 'völlig!' lauten,
weil sonst die Kantische Unterscheidung von Kritik und Metaphysik oder das Problem des Übergangs von der Transzendentalphilosophie zur Naturwissenschaft und im allgemeinen zur besonderen
Erkenntnis keinen Sinn mehr hätten55.
_____________

meno in quanto fenomeno, all'unità 'sintetica', articolata, da ricercarsi, della natura fenomenica nella sua multiforme varietà [… vgl. KU, E, A
XXIV/B XXVI und A XXXI f./B XXXIII f.]", Amoroso 1984 [90].
55 Hier können wir uns bloß einige Andeutungen Kants aus dem Deduktionsumkreis vergegenwärtigen: "Raum und Zeit enthalten nun ein Mannigfaltiges der reinen Anschauung a priori, gehören aber gleichwohl zu den Bedingungen der Rezeptivität unseres Gemüts, unter denen es allein
Vorstellungen von Gegenständen empfangen kann, die mithin auch den Begriff derselben jederzeit affizieren müssen. Allein die Spontaneität unseres Denkens erfordert es, daß dieses Mannigfaltige zuerst auf gewisse Weise
durchgegangen, aufgenommen und verbunden werde, um daraus eine
Erkenntnis zu machen" [A 77/B 102]. "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 sind,
weil, indem sie sich auf einen Gegenstand beziehen sollen, sie auch notwendiger Weise in Beziehung auf diesen unter einander übereinstimmen,
d.i. diejenige Einheit haben müssen, welche den Begriff von einem Gegenstande ausmacht" [A 105]. Als konkretes Beispiel s. MAN [A 103 f.]:
"Weder irgend ein Gesetz der anziehenden, noch zurückstoßenden Kraft
[darf] auf Mutmaßungen a priori gewagt, sondern alles, selbst die allgemeine Attraktion, als Ursache der Schweren, muß samt ihrem Gesetze
aus Datis der Erfahrung geschlossen werden". S. die schlanke aber treffende Skizze von Bröcker 1970 [28-38]: Nach Kant müssen die Objekte
sich nicht tout court nach unserer Erkenntnis, sondern nach unserer Erkenntnis a priori richten. Um die Erkenntnis als gemeinsames Produkt
vom Ding und Subjekt darzustellen, formuliert er auch eine Analogie zwischen ihr und dem Zeichnen, die vielleicht etwas verbessert werden kann,
wenn wir an die von Max Ernst eingeführte Zeichentechnik der Frottage
denken: Das Papier wird auf eine Gegenstandsoberfläche gelegt und mit
Kohle darauf gezeichnet, so daß das Ergebnis wirklich von beidem, der
Handlung des Zeichnenden und dem Widerstand der Materie abhängt,
oder wenn man will: durch die Wirkung beider auf das Papier entsteht.
Papier und Kohle sind gewissermaßen die 'apriorischen Bedingungen'
dieser Handlung, etwa wie Sinnlichkeit und Kategorien, die unterlegte
Oberfläche wäre dann mit dem Ding an sich, und die Zeichnung mit der

§ 26. Transzendentale Deduktion

467

Auf mehrere Gesetze aber, als die, auf denen eine Natur überhaupt, als
Gesetzmäßigkeit der Erscheinungen in Raum und Zeit, beruht, reicht
auch das reine Verstandesvermögen nicht zu, durch bloße Kategorien
den Erscheinungen a priori Gesetze vorzuschreiben. Besondere Gesetze,
weil sie empirisch bestimmte Erscheinungen betreffen, können davon
nicht vollständig abgeleitet werden, ob sie gleich alle insgesamt unter jenen stehen. Es muß Erfahrung dazu kommen, um die letztere überhaupt
kennen zu lernen. [B 165]

Von der Natur überhaupt können wir sagen, daß sie notwendig
der Gesetzmäßigkeit des Verstandes angemessen ist, da ihre Vorstellung durch die reine Synthesis bedingt wird. Diese konstituiert
die natura formaliter spectata56 und bedingt so jede Synthesis von Erscheinungen, aber der Verstand kann nicht dem "Inbegriff aller
Erscheinungen (natura materialiter spectata)" Gesetze a priori vorschreiben, weil er keine Handlung a priori über ein Mannigfaltiges
der Anschauung a posteriori ausüben kann57. Die besonderen Gesetze, denen die Erscheinungen unterstehen müssen, um gesetzmäßig apprehendiert zu werden, müssen unter der formalen Gesetzlichkeit der Natur stehen, sind aber nicht aus ihr abzuleiten, weil sie
der Anwendung des Verstandes auf das Reale der Empfindung entstammen, das also einen gewissen Einfluß auf die Bestimmung der
Regeln der besonderen Apprehension einer "Begebenheit, mithin
_____________

Erscheinung zu parallelisieren. Es ist auch klar, daß das gewonnene Bild
keine Abbildung eines Gegenstandes im traditionellen Sinn ist, aber
trotzdem eine vermittelte 'Korrespondenz' mit ihm beanspruchen kann.
Zur Frage der Beziehung zwischen der subjektiven Form und Ordnung
der Erscheinungen und den ihnen zugrundeliegenden Dingen an sich vgl.
Brysz 1913.
56 "Natur in 'formeller Bedeutung', d.h. 'der Inbegriff der Regeln, unter denen
alle Erscheinungen stehen müssen, wenn sie in einer Erfahrung als verknüpft gedacht werden sollen' (Prolegomena § 36 – AA IV, 318). Daß das
Wort Natur in diesem Sinne verstanden, eine Bedeutung hat, ist eine Voraussetzung dafür, daß es 'Natur' als 'Dasein der Dinge, so fern es nach
allgemeinen Gesetzen bestimmt ist', gibt (Prolegomena § 14 – AA IV, 294;
vgl. KpV, An. I.I.I. – AA V, 43 [A 72 f.])", Carl 1992 [229 f., Anm. 72].
57 Zu Funktion und Grenzen des reinen Teils der Naturwissenschaft gibt es
eine breite Literatur, die wir z.T. bereits zitiert haben; die immer noch interessanten Ausführungen von Plaass 1965 haben die Qualität, synthetisch zu sein, s. besonders [111-28].
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diese[r] selbst" haben muß58. Jedenfalls kann das ganze Problem
nicht gelöst werden, ohne vorher zu untersuchen, wie die Kategorien die Erfahrung möglich machen "und welche Grundsätze der
Möglichkeit derselben sie in ihrer Anwendung auf Erscheinungen
an die Hand geben", womit sich "das folgende Hauptstück von dem
transzendentalen Gebrauche der Urteilskraft" [B 167] beschäftigt59.
Mit diesem Verweis sind wir schon am § 27 angelangt, der mit
"Resultat dieser Deduktion der Verstandesbegriffe" überschrieben
ist und hier in Kürze besprochen werden kann, weil er, außer Klarstellungen und Hinweisen allgemeinen Charakters, der Argumentation keine neuen Elemente hinzufügt. Das kritische oder negative
Ergebnis der Deduktion wird im ersten Absatz folgendermaßen
zusammengefaßt:
Wir können uns keinen Gegenstand denken, ohne durch Kategorien; wir
können keinen gedachten Gegenstand erkennen, ohne durch Anschauungen, die jenen Begriffen entsprechen. Nun sind alle unsere Anschauungen
sinnlich, und diese Erkenntnis, so fern der Gegenstand derselben gegeben
ist, ist empirisch. Empirische Erkenntnis aber ist Erfahrung. Folglich ist
_____________
58

A 126 erweckt den Eindruck als würde von einer Einstufung der besonderen Bestimmungen und Gesetze, die wir durch Erfahrung lernen, unter
die höheren transzendentalen Gesetzen gesprochen. "Aber diejenigen
Gesetze, die die 'Gesetzmäßigkeit' der Erscheinungen zum Ausdruck
bringen, sind nicht allgemeiner als jene, sondern bestimmen die Form einer adäquaten Beschreibung der Natur […]. Daher sagt Kant: 'Der
Verstand schreibt der Natur das Gesetz vor; aber kein weiter reichendes
als das der Form der Erscheinungen, welche die Möglichkeit der Erfahrung überhaupt begründet' [R 5552]. Vgl. Melnick, Analogies, 144 ff.", Carl
1992 [229, Anm. 71]. "Zwar können empirische Gesetze als solche ihren
Ursprung keineswegs vom reinen Verstande herleiten, so wenig als die
unermeßliche Mannigfaltigkeit der Erscheinungen aus der reinen Form
der sinnlichen Anschauung hinlänglich begriffen werden kann" [A 127].
Hier zeigt sich, wie bereits erwähnt, ein neues transzendentales Problem,
s. A 653 f./B 681 f. und KU, E [A XXXIV f./B XXXVI f.].
59 "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. Mehr aber hatten wir in
der transzendentalen Deduktion der Kategorien nicht zu leisten, als dieses
Verhältnis zur Sinnlichkeit und vermittelst derselben zu allen Gegenständen der Erfahrung, mithin die objektive Gültigkeit seiner reinen Begriffe
a priori begreiflich zu machen und dadurch ihren Ursprung und Wahrheit
fest zu setzen" [A 128].
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uns keine Erkenntnis a priori möglich, als lediglich von Gegenständen
möglicher Erfahrung. [B 165 f.]

Die Unterscheidung von Denken und Erkennen ist seit § 22
wohl bekannt. Daß unsere Anschauung nur sinnlich ist, und wir
deshalb keine anderen Objekte haben als die, die sich unseren Sinnen melden können, wurde im § 23 unterstrichen. Die Definition
von Erfahrung als empirische Erkenntnis ist nicht neu, da sie schon
am Ende des § 22 vorkommt, und mit der Erfahrung als Verknüpfung von Wahrnehmungen im § 26 gleichbedeutend ist (s. B 161)60.
Sie gewinnt ihr ganzes Gewicht erst im Zusammenhang mit den
Reflexionen über die transzendentale Anwendung der Kategorien
(§§ 24-25), in denen deutlich wird, daß die spontane Handlung der
Synthesis des Mannigfaltigen der Anschauung (in der sich der
Verstand und das Bewußtsein durch die Ausübung der kategorialen
Funktionen der Einheit realisieren) in der sinnlichen Anschauung
stattfindet, und daß die Wahrnehmung bereits Erfahrung im eigenen Sinn, d.h. Vorstellung mit Bewußtsein, ist. Die Äquivalenz zwischen Erfahrung und Verknüpfung von Wahrnehmungen weist
aber nicht auf eine physikalistische Auffassung, sondern eher auf
den Totalitätscharakter der Erfahrung hin, die vorausgesetzt wird
und schon anwesend ist, wenn ein Subjekt etwas anschaut61.
§ 26 hat gezeigt, daß eine Erkenntnis a priori möglich ist, obwohl sie nur relativ zu den Gesetzen der Verbindung des Mannigfaltigen der Anschauung und nur für die Gegenstände der Sinne gilt.
Eine Anmerkung in B 166 hebt hervor, daß das Denken, im Gegensatz zur Erkenntnis, von den Bedingungen unserer Anschauung
nicht affiziert wird, da die intellektuellen Bedingungen des Bewußtseins, die im ersten Teil der Deduktion dargestellt wurden, unabhängig von der besonderen Natur der sinnlichen Anschauung des
Subjekts gelten. Kant hat aber selbst gezeigt, daß diese Möglichkeit
sich als substanzlos erweist, sobald wir versuchen, die Kategorien
_____________
60

61

"Wenn eine jede einzelne Vorstellung der andern ganz fremd, gleichsam
isoliert und von dieser getrennt wäre, so würde niemals so etwas, als Erkenntnis ist, entspringen, weil ein Ganzes verglichener und verknüpfter
Vorstellungen ist" [A 97].
Den Totalitätscharakter der Kantischen Erfahrung haben mit existenzialistischem Akzent (jeweils in unterschiedlichem Sinn) Heidegger 1967 [147
ff.], Goldmann 1945 und Mazzantini 1961 [72 ff.] hervorgehoben.
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auf Objekte anzuwenden, die nicht jene raum-zeitlichen unserer
Sinne sind. Durch sie will Kant nur verdeutlichen, daß das Denken
nicht notwendig auf die Bestimmung eines Gegenstands der Sinne,
d.h. auf empirische Erkenntnis gerichtet ist, sondern auch z.B. zur
Bestimmung des Willens des Subjekts dienen kann, für welches der
Gedanke des Objekts "seine wahre und nützliche Folgen auf den
Vernunftgebrauch des Subjekts haben kann" [B 166 Anm.]. Es handelt sich aber um einen Gebrauch der Spontaneität, für den nicht
mehr das Vermögen des Verstandes, sondern die praktische Vernunft zuständig ist, und der uns deshalb nicht weiter betrifft.
Nun sind nur zwei Wege, auf welchen eine notwendige Übereinstimmung
der Erfahrung mit den Begriffen von ihren Gegenständen gedacht werden kann: entweder die Erfahrung macht diese Begriffe, oder diese Begriffe machen die Erfahrung möglich. [B 166]

Weil Erfahrung hier Verbindung von Empfindungen und nicht
den, jeder empirischen Erfahrung vorauszusetzenden, transzendentalen Horizont bedeutet, und da die Apriorität der reinen Bedingungen zur Möglichkeit der Erfahrung notwendig ist, kann die erste der
Alternativen ausgeschlossen werden62. Ein empirischer Ursprung
der transzendentalen Bedingungen wäre "eine Art von generatio aequivoca", d.h. die Verwechslung der zwei theoretisch verschiedenen
Ebenen der transzendentalen Reflexion und der empirischen Erkenntnis. Es bleibt die zweite Möglichkeit, die zu einem "System der
Epigenesis der reinen Vernunft" führt, d.h. zu "selbstgedachte[n]
erste[n] Prinzipien a priori unserer Erkenntnis" [B 167], deren Anspruch auf objektive Gültigkeit, nicht im Hinblick auf den Ursprung
der reinen Verstandesbegriffe, sondern auf ihren Gebrauch für die
Erkenntnis, eine transzendentale Deduktion erforderte63.
_____________
62

63

Vgl. die ausführlichere Darstellung im § 14 unmittelbar vor der Deduktion
[A 92 ff./B 124 ff.] und dazu Carl 1992 [129 ff.]: "Kant versteht die Beziehung zwischen einer Vorstellung und ihrem Gegenstand als eine Beziehung von Ursache und Wirkung (KpV An. i.I. – AA V, 44 [A 77];
Brief an Herz vom 21.2.1772 – AA X, 130; R 4473) oder auch als die von
Grund und Folge (Prolegomena § 30 – AA IV, 313; Preisschrift, AA XX,
274 [Fortschritte, I.i., 7º Abs.]). Daher behauptet er, daß es genau zwei Arten der Beziehung der Vorstellung auf ihren Gegenstand gibt" [129].
Hiermit wird das Ziel der kritischen Bemühungen um die Frage, die Kant
im Brief an Herz vom 21.2.1772 gestellt hatte, erreicht: "Wenn das, was in
uns Vorstellung heißt, in Ansehung des Objekts aktiv wäre, d.i. wenn da-
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Damit ist der Inhalt des zweiten Absatzes des § 27 bereits angesprochen. Der dritte und letzte erwägt den mittleren Weg zwischen
den eben dargelegten Alternativen, d.h. die Auslegung der transzendentalen Prinzipien als subjektive, angeborene Dispositionen, "eine
Art von Präformationssystem der reinen Vernunft", gegen die Kant
zwei entscheidende Argumente vorlegt: (a) daß "bei einer solchen
Hypothese kein Ende abzusehen ist, wie weit man die Voraussetzung vorbestimmter Anlagen zu künftigen Urteilen treiben möchte"
(außerdem hätte sie als Hypothese, die ein empirisches Faktum betrifft, mit einer transzendentalen Analyse nichts zu tun) und (b)
daß in solchem Falle den Kategorien die Notwendigkeit mangeln würde,
die ihrem Begriffe wesentlich angehört [...]. 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 alsdenn ist alle unsere Einsicht,
durch vermeinte objektive Gültigkeit unserer Urteile, nichts als lauter
Schein [...]; zum wenigsten könnte man mit niemanden über dasjenige
hadern, was bloß auf der Art beruht, wie sein Subjekt organisiert ist. [B
168]64

Einmal mehr sehen wir bestätigt, daß der Beweis der Gültigkeit
a priori der Kategorien darauf abzielt, die objektive Gültigkeit unserer Anschauungen und Urteile zu erklären. Gerade dieses Ziel, die
Rechtfertigung von Grundzügen der Erfahrung, begründet auch die
(relative) Notwendigkeit der transzendentalen Reflexion.
_____________

64

durch selbst der Gegenstand hervorgebracht würde, wie man sich die
göttlichen Erkenntnisse als die Urbilder der Sachen vorstelle, so würde
die Konformität derselben mit den Objekten verstanden werden können". Vgl. Waxman 1991 [249 ff.] zur Epigenesis der Erscheinungen, "the
epigenesis of full-fledged objective phenomena from the germ of an obscurely perceived, utterly indeterminate manifold of appearances" [250].
"Raum, Zeit und Kategorien sind also keine angeborenen, sondern erworbene Vorstellungen, jedoch ursprünglich erworbene", Baum 1986 [54],
der auf die einschlägigen Stellen zum Thema hinweist: A 66/B 91, A
292/B 349, B 480 Anm., Antwort an Kosmann des Septembers 1789 (im
Briefwechsel, AA XI [82]), KpV A 254, Entdeckung A 65 ff., s. auch De
Mundi §§ 8 und 15 Corollarium und B 1. Zum Begriff der ursprünglichen
Erwerbung vgl. Waxman 1991 [122 ff.], denselben Fn. 11 [264 f.] zu Epigenesis und Präformation mit Blick auf die zeitgenössische Biologie.
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14.4. «Kurzer Begriff dieser Deduktion»
Nach dieser langen Lektüre wollen wir Kant selbst das letzte,
zusammenfassende Wort überlassen.
Sie ist die Darstellung der reinen Verstandesbegriffe (und mit ihnen aller
theoretischen Erkenntnis a priori) als Prinzipien der Möglichkeit der Erfahrung, dieser aber, als Bestimmung der Erscheinungen in Raum und
Zeit überhaupt, endlich dieser aus dem Prinzip der ursprünglichen synthetischen Einheit der Apperzeption, als der Form des Verstandes in Beziehung auf Raum und Zeit, als ursprüngliche Formen der Sinnlichkeit. [B
168 f.]

Bibliographisches Verzeichnis
Kants Werke
Für die häufig zitierten Werke Kants werden die folgenden Abkürzungen
benutzt. Ihnen folgt der Buchstabe A oder B, die die 1. oder 2. Auflage des
Werks bezeichnen, und dann die Seitenzahl. Die Texte sind, wenn möglich,
der von Wilhelm Weischedel herausgegebenen Werksausgabe, Frankfurt a.M.:
Suhrkamp 1977 entnommen. Anderenfalls verweise ich durch römische Zahlen auf den jeweiligen Band der Akademie-Ausgabe (= AA).
Träume: Träume eines Geistersehers, erläutert durch die Träume der Metaphysik (1766)
De Mundi: De Mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis. Dissertatio (1770)
KrV: Kritik der reinen Vernunft
A: 1. Auflage der KrV (1781)
B: 2. Auflage der KrV (1787)
Prolegomena: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können (1783)
MAN: Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (1786)
Was heißt: Was heißt: sich im Denken orientieren? (1786)
KpV: Kritik der praktischen Vernunft (1788)
Gebrauch: Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie
(1788)
KU: Kritik der Urteilskraft (1790)
EE: «Erste Einleitung» der KU
E: «Einleitung » der KU
Entdeckung: Über eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik durch eine
ältere entbehrlich gemacht werden soll (1790)
Anthropologie: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798)
Logik: Immanuel Kants Logik, hrsg. von G. B. Jäsche (1800)
Fortschritte: Über die von der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin für das Jahr 1791 ausgesetze Preisfrage: Welches sind die wirklichen
Fortschritte, die die Metaphysik seit Leibnizens und Wolffs Zeiten in
Deutschland gemacht hat?
R: Reflexionen (der handschriftliche Nachlaß)
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Op oder Übergang: das sogenannte Opus postumum oder Übergang von den
metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft zur Physik
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