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1

hervorbringt, daR sie mitPrinzipien ihrer Urteile nach besUindigen
Gesef!en vorangehen und die Natur notigen miisse, auf ihre
Fragen zu antworten, nicht aber sich von ihr allein gleichsam
am Leitbande gaogeln lassen mlisse" 1}. Der , vorher entworfene
Plan" einer Natur iiherhaupt gibt allererst die Seinsverfassung
des Seienden vor, zu dem alles untersuchende Fragen sich soU
verhalten konnen. Dieser vorgangige Seinsplan des Seienden ist
in die Grundbegriffe und Grundsaf!e der betreffenden Wissensdlaft von der Natur eingezeidmet. Was demnach das Verhalten
zu Seiendem (ontische Erkenntnis) ermoglicht, ist das vorgangige
Verstehen der Seinsverfassung, die ontologische Erkenntnis.
Die mathematische Naturwissenschaft gibt eine Anzeige auf
diesen grundsa~lichen Bedingungszusammenhang zwischen ontischer Erfahrung und ontologischer Erkenntnis. Darin erschopft
sich aber ihre Fuoktion fur die Grundlegung der Metaphysik.
Denn der Hinweis auf diesen Bedingungszusammenhang ist ja
noch nicht die Losung des Problems, sondern nur eine Angabe
der Richtung, in der es, in grundsaqlicher Allgemeinheit verstanden, zunachst gesucht werden muB. Ob es da allein und
iiberhaupt gefunden werden kann, d. h. ob die Idee einer Metaphysica specialis iiberhaupt in Anmessung an den Begriff der
positiven (wissenschaftlichen) Erkenntnis entworfcn werden dar£,
soil sich gerade erst entscheiden.
Der Entwurf der inneren Moglichkeit der Metaphysica specialis wird tiber die Frage nam der Moglichkeit der ontischen
Erkenntnis zuriic:kgefiihrt zur Frage nach der Moglimkeit dessen,
was ontisme Erkenntnis ermoglicht. Das ist aber das Problem
des Wesens des vorgangigen Seinsverstandnisses, d. h. der ontologismen Erkenntnis im weitesten Sinne. Das Problem der
inneren Moglimkeit der Ontologie enthalt aber die Frage naro
der Moglimkeit der Metaphysics generalis. Der Versuch einer
1)

B Xlllf.
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Auslegung dieser Problemformel versmafft die ErkHirung dafur,
daR die Grundlegung der Metaphysik als eine Kritik d. r. V. durchgefiihrt wird. Die F rage nam der Moglichkeit der ontologismen
Erkenntnis erfordert eine vorHiufige Charakteristik derselben.
Kant fafit in dieser Forme}, der Uberlieferung entsprechend, das
Erkennen als Urteilen. W elme Art von Erkenntnis liegt im ontologismen Verstehen vor? Es ist darin das Seiende erkannt. Was
da aber erkannt ist, gehort zum Seienden, mag es wie immer
erfahren und bestimmt sein. Dieses erkannte W assein des Seienden wird in der ontologischen Erkenntnis vor aller ontismen Erfahrung, obzwar gerade fiir diese, a priori beigebramt. Eine
den Wasgehalt des Seienden beibringende, bzw. das Seiende
selbst enthiillende Erkenntnis nennt Kant "synthetische". So wird
die Frage nam dcr Moglichkeit der ontologismen Erkenntnis zum
Problem des W esens der synthetismen Urteile a priori.
Die Begrlindungsinstanz der Remtmafiigkeit dieser sad:thaltigen Urteile tiber das Sein des Seienden kann nicht in der Erfahrung liegen; denn Erfahrung von Seiendem ist selbst smon
immer gefuhrt vom ontologischen VersHindnis des Seienden, das
in bestimmter Hinsimt durch die Erfahrung zuganglich werden
soli. Ontologische Erkenntnis ist demnach ein Urteilen nach nichterfahrungsmafiig beizubringenden Griinden (Prinzipien).
Nun nennt aber Kant unser Vermogen, aus Prinzipien a priori
zu erkennen, die "reine V ernunft" 1). "Reine Vernunft ist diejenige, welme die Prinzipien, etwas smlemthin a priori zu erkennen, enthalt" 2). Sofern demnam die in der· Vernunft enthaltenen Prinzipien die Moglid:tkeit einer apriorismen Erkenntnis
ausmachen, mufi die Enthiillung der Moglid:tkeit der ontologismen
Erkenntnis zu einer Aufhellung des Wesens der reinen Vern u n ft werden. Die Umgrenzung des Wesens der reinen Vernunft
1
)

Kritik der Urteilsk.raft, Vorrede zur ersten Aufi. 1790. WW (Cass.) V,

2
)

A 11, B. 24.

s. 235.
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aufzuhellen. Eine das Wesen dieser Synthesis betre:ffende
Untersud:mng nennt Kant eine transzendentale. ,1m nenne aile
Erkenntnis transzendental, die sim nimt sowohl mit Gegenstanden, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenstiinden, insofern diese a priori moglim sein soli, iiherhaupt beschaftigt" 1).
Transzendentale Erkenntnis untersumt also ni<ht das Seiende
sclbst, sondern die Mogli<hkei t des vorgangigen Seinsverstandnisses, d. h. zugleich: die Seinsverfassung des Seiendcn. Sie betri:fft das IJberschreiten (Transzendenz) der reinen
Vernunft zum Seienden, so daB sich diesem jeqt allererst als
moglimem Gegenstand Erfahrung anmessen kann.
Die Moglichkeit der Ontologie zum Problem mamen heillt:
namderMogli<hkeit,d.i.nachdem Wesen dieser Transzendenz
des Seinsverstandnisses fragen, transzendental philosophicreo. Deshalb gebrau<ht Kant, um die Problematik der iiberlieferten Ontologie kenntlich zu ma<hen, ftir die Metaphysica
generalis (Ontologia) die Bezei<hnung , Transzendentalphilosophie" 2). Demgemafl spri<ht er bei der Erwahnung dieser iiberlieferten Ontologie von der , Transzendentalphilosophie der Altcn"3).
Die Kritik d. r. V. gibt jedom kein ,System" der Transzendentalphilosophie, sondern sie ist ,ein Traktat von der Methode" 4).
Das besagt bier aber ni<ht eine Lehre von der Te<hnik des Verfahrens, sondern die Herausarbeitung einer vollstandigen Bestimmung des ,ganzen Umrisses" und des ,ganzen inneren Gliederbaus" der Ontologie. In dieser Grundlegung der Metaphysik
als Entwurf der inneren Moglichkeit der Ontologie wird der ,gauze
Vorrifl zu einem Syslem der Metaphysik verzei<hnet" 6).
1

)

1
)

B 25, A 11.
A 845f., B 873{.; A 247, B 303; vgl. au<h: tfber die Fortsduitte, a.a.O.

s. 238, 263, 269, 301.
1) B 113.
') B x.xn.
') B XXIII.
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Die Absimt der Kritik d. r. V. bleibt demnac:D grundsatzli m
verkannt, wenn dieses Werk al.s , Theorie der Erfahrung" oder gar
als Theorie der positiven Wissensc:Daften ausgelegt wird. Die
Kritik d. r. V. hat mit ,Erkenntnis theorie" nic:Dts zu smaffen.
Wenn man uberhaupt die Auslegung als Erkenntnistheorie gelten
lassen konnte, dann ware zu sagen: die Kritik d. r. V: ist nicht eine
Theorie der ontismen Erkeontnis (Erfahrung), sondert;1 eine solc:De
der ontologisc :Den. Aber selbstmitd ieser,der herrsc:DendenAuslegung der transzende ntalen Asthetik und Analytik smon fernliegendenAuffassung, ist das Wesentlid1e nic:Dt getroffen: daR eben
die Ontologie als Metaphys ica generalis, d. h. als das Grundstude der Metaphysik im ganzeo, begriindet und bier erstmals zu
sim selbst gebradtt wird. Mit dem Problem derTraosz eodeoz
wird an die Stelle der Metaphysik nicht ,Erkenntni stheorie" gesetzt, sondern die Ontologie auf ihre innere Moglimke it
hefragt.
Weoo zum Weseo einer Erkeootnis ihre Wahrheit gehort,
dann ist das transzendeotale Problem der inneren Moglic:Dkeit der
a priori synthetisc:Deo Erkeootois die Frage nac:D dem Wesen der
Wahrheit der ontologismen Transzendenz. Es gilt, das Weseo
der , transzend entalen Wahrheit " zu bestimmeo, ,die vor
1
aller empirismen vorhergeht und sie moglim macht" ). ,Denn ihr
kann keine Erkenntnis widersprec:Den, ohne daU sie zugleich
allen lnhalt verlore, d. i. alle Beziehung auf irgendein Objekt,
mithin alle Wahrheit" 2). Die ontisme Wahrhei t richtet sidl notwendig nac:D der ontologischen. Das ist erneut die rec:Dtmafiige
Interpretat ion des Sinnes der ,Kopernikaoisc:Den Wendung". Mit
dieser W endung drangt daher Kant das Problem der
Ontologie ins Zentrum. Fiir die Problematik der Moglic:Dkeit
der urspriinglic:Den ontologismen W ahrheit kaon oic:Dts vorausgese~t werden, am wenigsten das ,Faktum" der Wahrheit der
1
)

A 146, B 185.

l) A 62£., B 87.
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seiner Grundtend enz nimt gelingen. ln eins mit der Charakteristik des Ursprungs feldes muRsim aumdieWe ise derUrsprungscnthiillu~g in ihrer Eigentiimlichkeit kennzei<hnen lassen.

I Die roesentlidzen Charaktere des Ursprungsfeldes
!; .J.

Das Wesen der Erkennfnis ilberhaupt

Kant erortert die wesentlic:hen Charaktere des Ursprungsfeldes
oic:ht ausdrUcklic:h thematisro, sondern nimmt sie mehr nur im
Sinne von ,selbstverstandlichen Voraussequngen" an. Urn so we niger dar£ die Interpretation die vorauswirkende Funktion diescr
,Sequngen" tibersehen. Sie lassen sim in die These zusammcnfassen:
Der QueUgrund fUr die Grundlegung der Metaphysik ist die
mensc:hlim e reine Vernunft, so zwar, daU fiir den Kern diescr
Grundlegungsproblematik gerade die Mensc:hli mkeit der Vernunft, d.h. ihre Endlichke it wesentlim wird. Es gilt daher, die
Charakteristik deslJrsprungsf eldes auf die KJarung des Wesens der
Eodlichkeit mens<hlimer Erkeontnis zu konzentrieren. Diese Endlid:!keit der Vernunft besteht aber keineswegs nur und in erster
Linie darin, daU das mens<hliche Erkennen vielerlei Mangel der
Lobestlindigkeit und Ungenauigkeit und des lrrtums zeigt, sondcrn sie liegt im Wesensba u der Erkenntn is selbst. Die
faktisc:he Bes<hranktheit des Wissens ist erst eine Folge dieses
·
\\'esens.
der Erkenntnis herauszuEndlic:hkeit
Urn das Wesen der
Htellen, bedarf es einer allgemeinen Kennzei<hnung des Wesens
des Erkennens. Schon in Riicksic:ht hierauf wird das, was Kant
mit dem ersten Satz der thematisme n Erorterung der Kritik
d. r. V. sagt, meist allzu Ieicht eingesc:hatzt: ,Auf welche Art und
durch weld1e Mittel sim aum immer eine Erkenntnis auf Gegenstande beziehen mag, es ist doch diejenige, wodurm sie sim

-
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auf dieselben unmittelbar bezieht, und worauf alles Denken als
Mittel abzwedd, ·die Anschauung" 1).
Fiir alles Verstandnis der Kritik d. r. V. muH man sich gleichsam
einhammern: Erkennen ist primar Anschauen. Hieraus wird
schon klar, daH die Umdeutung der Erkenntnis in das Urteilen (Denken) wider den entscheidenden Sinn des Kantischen Problems
verstofit. Denn alles Denken hat lediglich eine Dienststellung
zur Anschauung. Das Denken ist nicht nur neben der Anschauung
,auch noch" vorhanden, sondern es dient seiner inneren Struktur
nach dem, worauf die Anschauung primar und standig abzweckt.
yvennsoaberdas Denken wesensmafiig aufdieAnschauungbezogen
sein soli, dann mtissen beide, Anschauung und Denken, eine gewisse innere Verwandtschaft haben, die aie Einigung beider zulaRt. Diese Verwandtschaft, Herkunft aus demselben Geschlecht
(genus), drtidd sich darin aus, daH fur beide , Vorstellung iiberhaupt (repraesentatio) die Gattung ist" 2).
Vorstellung hat bier zunachst den weiten formalen Sinn,
wonach etwas ein anderes anzeigt, meldet, darstellt. Dieses Vorstellen kann nun ein solches sein, das ,mit BewuHtsein"a) vollzogen wird. Es gehort zu ihm ein Wissen um das Melden und
das Gemeldetsein von etwas (perceptio). Wird nun gar im Vorstellen von etwas durch etwas nicht nur das Vorstellen, sondern
das in diesem Vorstellen Vorgestellte als ein solches vorgestellt,
d. h. ,bewullt", dann ist sold:les Vorstellen ein Sichbeziehen
auf das, was im Vorstellen als solchem sich darstellt. In diesem
Sinne der ,objektiven Perzeption" ist die Erkenntnis ein Vorstellen.
Das erkennende Vorstellen ist entweder Anschauung oder
Begriff (intuitus vel conceptus). ,Jene bezieht sich unmittelbar auf
den Gegenstand und ist einze]n; dieser mittelbar, vermittelst eines
1
)

A 19,B 33 (vonKantselbstgesperrt).

I) A 320, B 376f.
1)

a. a. 0.
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Merkmals, was m~hreren Dingen gemein sein kann" 1). Naro
dem angefuhrten ersten Saq der Kritik d. r. V. ist Erkennen ein
denkendes Ansroauen. Denken, d. h. aher ,im allgemeinen Vorstellen", client ledigliro dazu, den einzelnen Gegenstand, d. h.
das konkrete Seiende selbst in seiner Unmittelbarkeit, und zwar
fur jedermann, zugangliro zu mamen. ,Jedes von diesen heiden
(Anschauung und Denken) ist zwar Vorstellung, aher nom nirot
Erkenntnis" 2 ).
Hieraus konnte man folgern, daB zwisroen Ansmauen und
Denken eine weroselseitige, und zwar vollig gleichgewichtige Bezogenheit bestehe, so daB man auro mit gleiroem Remt sagen dtirfte:
Erkennen ist ansmauendes Denken, also im Grunde doro Urteilen.
Dem gegeniiher muH aher festgehalten werden, daB die Ansmauung das eigentli<he Wesen der Erkenntnis ausmarot und
bei aller Weroselseitigkeit des Bezuges zwischen Anschauen
und Denken das eigentliche Gewimt besiqt. Das tritt nirot allein
nus der angefiihrten Erklarung Kants und der Sperrung des Wortes ,Ansroauung" klar hervor, sondern nur bei dieser Interpretation der Erkenntnis ist es auro moglich, das Wesentlime in dieser Definition zu begreifen, namlich die Endli<hkei t
der Erkenntnis. Jener erste Saq der Kritik d. r. V. istja smon nimt
mehr eine Definition von Erkennen iiberhaupt, sondern here its
die Wesensbestimmung der mensmlimen Erkenntnis.,Was dagegen (im Untersmied von , Gott oder einem anderen hoheren
Geiste") den Menschen betrifft, so besteht ein jedes Erkenntnis
desselben a us Begriff und Ansmauung" 3).
Das Wesco der endliroen mensroliroen Erkenntnis wird durro (
cine Abhebung derselben gegen die Idee der unendlimen gottlichen
Erkenntnis, des ,intuitus originarius" 4 ) erHiutert. Die gottliche
1
)
1
)

a. a. 0.

15bcr die Fortsduitte, a. a. 0. S. 312.

•) a. a. 0.
•) B 72.

,
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I

Erkenntnis ist jedod1, nicht als gottliche , sondern als Erkenntnis iiberhaupt, Anschauung. Der Unterschied zwischen unendlicher und endlicher Anschauung besteht nun darin, daB jene
in ihrem unmittelbaren Vorstellen des Einzelnen, d. h. des einmaligen einzigen Seienden im ganzen, dieses Seiende allererst in
sein Sein bringt, ihm zu seinem Entstehen (origo) verhilft. Das absolute Anschauen ware nicht absolut, wenn es auf ein schon vorhandenes Seiendes angewiesen ware, in Anmess ung an welches
das Anschaubare erst zuganglich wiirde. Gottliches Erkennen ist
dasjenige Vorstellen, das im Anschauen das anschaubare Seiende
als solches allererst schafftl). Weil es nun aber das Seiende, es
im vorhinein schlechthin durchschauend, unmittelb ar im ganzen
anschaut, bedarf es nicht des Denkens. Denken als solchcs
ist demnach smon das Siegel der Endl id1keit. Das gottlid1e
Erkennen ist ,Anschauung, denn dergleichen muR alles sein Erkenntnis sein und nicht Denken, welches jederzeit Smranke n
beweist" 2).
Aber das Entsche idende im Untersdu ed der unendlichen und
endlichen Erkenntnis ware nimt begriffen und das Wesen der
Endlidlke it verfehlt , wollte man sagen: das gottlime Erkennen
ist our Anschauen, das mensd1lime dagegen ein denkend es Ansmauen. Der Wesensunterschied dieser Erkenntnisarten Jiegt vielmew: primar - weil eben Erkennen eigentlich Anschauung ist im Ansdlau en selbst. Die Endlichkeit der menschlichen Erkenntnis mufl demnadl zuerst in der Endlichkeit der ihr eigencn
Ansmau ung gesucht werden. DaB cin endlirues erkennen dcs
Wesen ,auch" denken muR, ist erst eine Wesensf olge der Endlidlkeit seines Anschauens. Nur so kommt die wesenhafte Dienststellung ,alles Denkens" ins rcchte Licht. Worin liegt nun das Wescn
der endlimen Anschauung und damit der Endlimke it mensmlid1er
Erkenntnis iiberhaupt?
1
)

1

)

B 139, 145.
B 71.
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§

5. Das Wesen der Endlidtkeit der Erkenntnis

Zunachst konnen wir negativ sagen: die endliche Erkenntnis
ist nicht-schopf erische Anschauung. Was sie unmittelbar in
seiner Einzelheit darzustellen hat, muR vordem schon vorhanden
sein. Endliche Ansdlauung sieht sich auf das Anschaubare als ein
von sich her schon Seiendes angewiesen. Das Angeschaute ist
von solchem Seienden hergeleitet, deshalb heillt diese Anschauung
aum intuitus derivativus, ,abgeleitete" ' d. h. sich herleitende Ansmauung1). Endliche Anschauung des Seienden vermag sim nicht
von sich aus den Gegenstand zu geben. Sie mu.U ihn sich geben
lassen. Nicht jede Anschauung als solch e, sondern nur die
endlirue ist hinnehmend . Der Charakter der Endlichkeit der
Ansmauung liegt demnach in der Rezeptivita t. Endliche Ansdlauung kann aber nichthinnehm en, ohne daR dasHinzunehm ende
sich meldet. Endliche Anschauung muH ihrem Wesen nach von dem
in ihr Anschaubaren angegangen, affiziert werden.
W eil nun das Wesen der Erkenntnis primar in der Anschauung
liegt und weil fur die ganze Grundlegung der Metaphysik das
endliche Wesen des Menschen im Thema steht, deshalb fahrt Kant
unmittelbar im AnschluR an den ersten Saq der Kritik fort: ,Diese
(die Anschauung) fmdet aber our statt, sofern uns der Gegenstand
gegebcn wird; dieses aber ist wiederum, uns Menschen wenigstens,
our dadurch moglich, daR er das Gemtit auf gewisse Weise affiziere"2).Das ,unsMenschen wenigstens" wird zwarerstin der zweiten Auflage eingefiigt. Es macht our deutlicher, daR in der ersten
Auflage von vornherein die endl iche Erkenntnis Thema ist.
Wcil menschlichc Anschauung als endliche hinnimmt, die Moglidlkeit eines hinnehmende n ,Bekommens" aber Affektion verlangt, deshalb sind tatsachlich Werkzeuge der Affektion, die
,Sinne", notwendig. Die menschliche Anschauung ist nicht deshalb
1
)
2
)

B 72.
A 19, B 33.
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,sinnlic:h", weil ihre Affektion durc:h ,Siones"-W erkzeuge gesdlleht,
soodern umgekebrt: weil uoser Daseio eio eodlic:hes ist - inmitten des schoo Seieodeo existierend , an dieses ausgeliefe rtdeshaJb mufl es ootweodig das sc:hoo Seieode hiooehmen , d. h.
dem Seieodeo die Moglichkeit bieteo, si ch zu meldeo. Fiir die
mogliche Durchgabe der Meldung sind Werkzeuge ootwendig. Das
Wesen der Sinolichkei t besteht in der Endlichkeit der Anschauung. Die Werkzeuge , die der Afiektion dieoeo, sind deshalb Sinoeswerkzeuge, weil sie zur endlichen Anschauung, d. b. Sinnlichkeit,
geboren. Knot hat damit zum erstenmal den ontologischen, ni<h tseosualist ischeo Begriffder Sinnlichkei tgewonnen . Wenn demzufolge empiris<h affektive Aoschauuog von Seiendem si<h nicht
ootweodig mit ,Sinolichke it" deckt, dano bleibt weseosmafiig die
Mogli<hkeit einer nicht - empirisc:h eo Sinnlichkeit offen 1).
Erkenotnis ist primar Aosd1auuog, d. b. ein Vorstelleo, das
das Seiende unmiitelba r selbst vorstellt. Soli nun aber eodliche
Anschauung Erkenntnis sein, daon mull sie das Seiende selbst
als offenbares furjederma on uod jederzeit in dem, was uod wie
es ist, zuglingli<h ma<hen konneo. Die eodli<heo anschauend eo
Wesen miissen si<h in die jeweilige Ans<hauuo g des Seienden
teilen konnen. Nun bleibt aber die endli<he Anschauung als
Ans<hauung zunachst immer an das jeweilige aogeschaute Einzelne verbaftet. Das Angeschaute ist nur erkanntes Seiendes, wenn jedermann es sic:h und aoderen versUindli<h ma<hen
und dadurch mitteilen kann. So mull si<h z. B. dieses anges<haute Einzelne, das Kreidestiick bier, als Kreide bzw. als
Korper bestimmen lassen, damit wir miteinande r dieses Seiende
selbst als das fiir uns Selbige zu erkcnnen vermogen. Eodli<he
Anschauung bedarf, um Erkenntnis zu sein, jederzeit einer sol<hen
Bestimmung des Anges<hauteo als das und das.
1
) ,Sionlid1e Ansd1nuung ist entweder reine Ansmauung (Raum und
Zeit)
oder empirisd1e Ansdlauung desjenigen, was im Raum und der Zeit unmittelbar als wirklidl, durdl Empfindung, vorgestellt wird." B 147.
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(\.

sim zeigende Seiende, d. h. Ersmeinendes, Ersmeinung. Der
Titel ,Ersmeinung" mcint das Seiende selhst als Gegenstand endlimer Erkenntnis. Genauer gespromen: nur fiir endliche Erkenntnis gibt es iiberhaupt so etwas wie Gegenstand .
Nur sie ist an das smon Seiende ausgeliefert. Der unendlichen Erkenntnis aber kann kein schon Seiendes entgegenstehen, wonam sie
sich rim ten diirfte. Solmes Sich-richten-nam ... ware ja smon Angewiesenheit auf ... , mithin Endlichkeit. Das unendliche Erkennen
ist ein Anschauen, das als solches das Seiende selbst entstehen
Hi.lH. Das absolute Erkennen offenbart sich das Seiende im Entstehen-lassen, und hat es jederzeit , our" als Entstehendes im Entstehenlassen d. h. als En t-stand offenbar. Sofern das Seiende fiir
die absolute Anschauung offenbar ist, ,ist"' es gerade in seinem
Zum-Sein-Kommen. Es ist dasSeiende als Seiendes an sich, d. h.
nicht als Gegenstand. Daher wird das Wesen der unendlimen
Erkenntnis streng genommen auch so nicht getroffen, daR man
sagt: dieses Anschauen stellt im Anschauen den , Gegenstand "
erst her.
Das Seiende ,in der Erscheinung" ist dasselbe Seiende
wie das Seiende an sich, ja gerade nur dieses. Es allein kann ~
ja als Seiendes, obzwar nur fiir cine endliche Erkenntnis, Gegenstand werden. Es oficnbarl sim dabei gemaR der Weise und Weite
des Hinnehmen- und Bestimmen-konnens, tiber die eine endliche Erkenntnis verfi.igt.
·
Kant gebraumt den Ausdru<k ,Erscheinung" in einer engeren
und weiteren Bedeutung. Ersmeinungen im wei tere n Sinne (Phaenomena) sind eine Art von ,Gegenstande n" 1}, namlich das Seiende
selbst, das endliches Erkennen als denkend hinnehmende Anschauung offenbar macht. Erscheinung im engeren Sinne meint
dasjenige an den Erscheinungen im weiteren Sinne, was auss<hlieRiich Korrelat der vom Denken (Bestimmen) entbloRten, zur
1
)

A 235 (l:Jbersduiit), 249.
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endlid len Anschauuog gehorigen Affektion ist: die Gehal te der
empirisdlen Ansdlauung. .,Der unbestimmte Gegenstand einer
1
empirisdlen Ansmauung heillt Ersmeinung" ) . Erscheinen besagt:
,ein Objek t der empiri smen Ansmauung sein" 2).
Die Ersmeinungen sind nicht bloUer Sdlein, sondern das Seiende selbst. Dieses Seiende wiede rum ist nicht etwas anderes als
die Dinge an sidl, sondern eben dieses eine Seiende. Das Seiende
s e 1b s t kann offenbar sein, ohne daU das Seiend e , an s i m" (d. h.
als Ent-stand) erkann t ist. Die doppelte Chara kterist ik des Seienden als ,Ersmcinung'" und ,Ding an sim" entspr imt der zweifadlen Art, gem aU der es zum endlidlen und unend limen Erkennen
in Beziehung stehen kann: das Seiende im Entsta nd und dasse l be
Seiend e als Gegenstand.
Wenn anders in der Kritik d. r. V. die Endl imke it des
Mensdlen Problembasis fiir die Grundlegung der Ontologie ist,
d.ann muU die ,Kritik " auf dicse n Unters dlled der endlim en
und unend limen Erken ntnis besonderes Gewid lt legen. Daher
sagt Kant von der Kritik d. r. V., daU ,sie das Objek t in
zweicrlei Bedeutung nehmen lehrt, ni:imlidl als Ersmeinuog, oder
a1s Ding an sim selbst" 3). Genau besehe n diirfte nimt von ,Obje kt"
gesprodlen werde n; denn fiir die absolute Erkenntnis kann es
keine Gegen-stande geben. 1m Opus postumum sagt Kant, Ding
an sim sei nimt ein andere s Seiendes als die Ersmeinung, d. h.
,der Uotcrsmied der Begriffe von einem Dinge an sim und dem
in der Ersmeinung ist nimt objektiv, sondern bloU subjektiv. Das
Ding an sim ist nicht ein andere s Objek t, sondern eine andere
4
Beziehung (respectus) der Vorstellung auf dasse lbe Objek t" ).
Von dieser an dem Untersdlied der endlichen und unendlidlen
Erkenntnis orientierten Auslegung der Begriffe ,Ersdl einung " und
1
)
1
)

A 20, B 34.

A 89, B 121.
•) B xxvn.
1920.
') Kants Opus postumum, dargestellt und beurteilt v. E. Adickes.
S. 653 (C 551), (v. Vf. gesp.).
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mensmliches Dasein im vorhinein das Seiende iibersd:t.reiten
(transzendieren}, welmes Seiende es nic:ht nur nimt selbst gcsmaffen hat, auf das es sogar, urn selbst als Dasein existieren zu konnen, angcwiesen ist? Das Problem der Moglid1keit der On.v·~~~:.u::
ist dcmnam die Frage na"ctl dem Wesen und W esensgrund der
Transzendenz des vorgangigen Seinsverstandnisses. Das Problem dcr transzendentale n, d. b. die Transzendenz bildenden,
Synthesis kann deshalb auch so gestellt wcrden: wie muU das
endlid1e Seiende,das wir Mcnsd1 nennen, scinem innersten Wesen
nad1 sein, damit es iiberhaupt offen sein kann zu Seiendem, das
cs nidlt selbst ist, das sid1 daher von sic:h aus muU zeigen konnen?
Die Stadien einer Beantwortnng dieser Frage vrorden berei ts
oben 1}vorgezeichnet.EsgiJtjeqt, sie im einzelnen zu durc:hJaufcn,
obzwar unter Verzicht auf eine alles in gleicher Weise aussc:hopfendc Interpretation. Wir folgen dabei der inncren Bewegung der
Kantisd1en Grundlegung, ohne uns an seine eigene Disposition
und deren Formulierung zu halten. Es gilt hinter diese zmlic:kzugehen, um aus dem urspriinglicheren Verstandois des ioneren
Zuges der Grundleguog die Angemessenheit, das Recht uod die
.Greozen der au.Ueren Architektonik der Kritik d. r. V. abschaqen
zu konnen.

Das erste Stadium der Grundlegung
Die Wesenselemente der reinen Erkenntnis
SoU das Wesen eioer a priori synthetischen Erkenntois vor
Augen gelegt werdeo, dann bedarf es zuvor der Aufhellnng des
Bestaodes ihrer notwendigen Elemente. Als Erkennen muH die
transzendentaleSynthesis eineAnscha u uogund als a priorisches
Erkennen eine reine Aoschauung sein. Als zur Endlic:hkeit des
.Meoscheo gehoriges reines Erkeonen muH die reioe Ansc:hauung
sim notwcodig durch ein reines Denkeo bestimmen.
') Vgl. § 7, S. 36.
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a) Die reine Ansch auung im endlic hen Erken nen
9. Die Aufhellung von Ra.um und Zeit als reiner Ansdzauungen
Liillt sich im endlichen Erkenn en von Seiend em dergleichen
wie ein reines Ansd:Jauen finden? Gesud:Jt wird damit ein unmittelbares, obzwar erfahrungsfreies Begegnenlassen eines Einzelnen. Das reine Anschauen ist zwar als endlic hes ein hinnehmendes VorsteJlen. Was aber je~t hingenommen werden soil, wo
es sich um Erkenn en des Seins, nicht des Seiend en handelt, kann
nicht ein vorhandenes Seiendes sein, das sich gibt. Vielmehr mull
das reine hinnehmende Vorstellen sich ein Vorstellbares selbst
geben. Die reine Ansd:Jauung mull daher in gewisser Weise
,schopferisch" sein.
Das in der reinen Anschauung Vorgestellte ist kein Seiendes
(kein Gegenstand, d. h. kein erscheinendes Seiendes), aber gleichwohl nimt schled:Jthin nimts. Um so eindringlicher gilt es herauszustellen, was in derrein enAnsm auung und nur in ihrer Weise
vorgestellt wird, und wie, entsprechend dem Vorgestellten, die
Weise des Vorstellens zu umgrenzen ist.
Als reine Ansmauungen stellt Kant Raum und Zeit heraus .
Es gil.t zunachst in hezug auf den Raum zu zeigen, wie er sich in
der endlichen Erkenn tnis von Seiend em bekund et, und worin
demgemall sein Wesen allein darstel lbar ist.
Kant hat die Wesensenthullung von Raum und Zeit so angelegt, daRer je einer negati ven Charak teristik des Phanomens die
darin vorgebildete positi ve folgen Hillt.
Es ist kein Zufall, dafi die Wesenscharakteristik negati v beginnt. Sie se~t mit der abweh renden Aussage, daU Raum und
Zeit dieses und jenes nicht sind, ein, weil das positiv zu Fassen de
im vorhinein und wesensmallig s chon be k ann t, ohzwar nom nicht
erkann t, sondern in gewisser Weise verkan nt ist. Der Raum, d. h.
die Verhaltnisse des Neben-, l.Ther- und Hintere inande r werden
nicht irgendwo ,da" und ,dort" angetroffen. Der Raurn ist nicht
§

((
.,
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ein unter anderem Seienden vorhandenes Ding, keine ,empirische
Vorstellung", d. h. kein in einem solchen Vorstellen Vorgestelltes. Damit sich Vorhandenes als Ausgedehntes in bestimmten
di.umlichen Verhaltnissen soil zeigen konnen, mufl vor allem hinnehmenden Erfassen des Vorhandenen der Raum schon offenbar
sein. Er mufl vorgestellt sein als das, ,.worinnen" Vorhandenes
allererst begegnen kann: der Raum ist eio im endlichen menschlichen Erkennen notwendig und im vorhinein, d. h. rein Vorgestelltes.
Sofern nun aber dieses Vorgestellte ,.fiir jedes" einzelne raumliche Verhaltnis ,.gilt", scheint dies eine Vorstellung zu sein, die
,.fur viele gilt", d. h. ein Be griff. Wiederum gibt die Wesensanalyse dessen, was da als Raum vorgestellt wird, Aufschlufl tiber
das zugehorige Vorstellen dieses Vorgestellten. Der Raum ist, so
sagt Kant wiederum negativ, keine ,diskursive" Vorstellung. Die
Einheit des einen Raumes ist nicht mit Bezug auf mehrere und
einzelne raumliche Verhaltnisse zusammengeholt und a us einervergleichenden Betrachtung dieser zusammengebaut. Die Einheit des
Raumes ist nicht die eines Begriffes, sondern die Einheit von etwas,
was an ibm selbst ein einzig Eines isl Die vielen Raume sind
our Einschraokungen des einen einzigen Raumes. Dieser aber ist
nichtnurdasjeweil s Einschrankbare, sondern die einschrankenden Schrank en selbst sind sogar seines Wesens,d.h.rauml ich.
Der einige einzige Raum ist je in jedem seiner Teile ganz er '
seJbst. Vorstelleo des Raumes ist demnach unmittelbares Vorstellen
eines einigen Einzelnen, d. h. Anschauung, wenn anders das
Wesen der Anschauung als repraesentatio singularis bestimmt werden mufl. Und zwar ist der Raum nach dem zuvor Gesagten das in
einer rein en Ansmauung Angeschaute.
Die reine Anschauung muR aber als Ansmauung das Angeschaute nimt nur unmittelbar, sondern unmi ttelbar ganz geben.
Und zwar ist dieses reine Ansmauen keio blo.Ues Hinnehmen
eines Sttickes, es smaut aum bei den Einschrankungen das Ganze
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zumal. ,Der Raum wird als eine unendliroe GroBe gegeben vorgestellt" 1). Der Raum ist eine Grolle, heillt nid1t: er ist eio soundso GroBes, tmendliche Grolle heillt daher auro nid1t: ein ,endlo s"
Grolles, sondern ,Groll e" bedeu tet bier Grollheit, die aJlererst ein
soundso Grolles (,Quao titaten ") ermoglirot. ,Das Quant um, worin
aile Quant itat allein bestimmt werde n kann, ist in Ansehung der
Menge der Teile unbestimmt und continuum: Raum und Zeit" 2).
Diese Grollheit ist ,unend liro", bedeu tet dann: der Raumi stgel geniiherdenbestimmten einzelnen Teilen nirot etwa demG rade
Jund dem Reich tum der Zusammense4ung naro versdlieden, sondern
J unendliro, d. h. wesen small ig, versroieden. Er liegt vor allen
1Teilen als das einschrankbare einige Ganze. Dieses hat nidlt,
wie die AlJgemeinheit des Bcgriffes, das vielerlei Einzelne ,unter
sim", sondern als je sroon Mit-angesdlautes ,in sidl 11 , so zwar,
daR diese reineA nsmau ung des Ganze n die ,Teile "jeder zeit hergebco kano. Das Vorstellen einer solroen ,unend limen" Grollheit als gegeben ist demna dl ein geben des Ansroauen. Sofern
das einige Gauze zuma l gegeben wird, lallt dieses Vorstellen
sein Vorstellbares entsp ringe n und heillt in diesem Sinne
ein ,urspriinglirocs" Vorstellen 3).
Die reine Ansroauung hat also sehr wohl ihr Angesroautes, uod
zwar dergestalt, daR sie dieses nur in und durm das Ansroauen
selbst gibt. Das Angesroaute ist freiliro ,.,,ede r ein vorhandenes
Seien des, nom ist es im reinen Ansroauen selbst thematisro erfallt. Im Hantieren mit denDi ngen und im Wahrn ehmen derselben
sind ihre raumliroen Verhaltnisse zwar ,anges roaut", aber zumeist
nirotalssolroegemeint. Das in der reinenAnsroauungAngesroaute
steht ungeg ensta ndli round iiberd ies unthe matis ro in einem
Vorbl idc Vorgeblidd wird dahei auf das eioige Gauze, das die
1
)

A 25, B 39.

') Kants handschriftlidter NachlaB, a. a. 0. Bd. V, Nr. 5846. Vgl. Erdma
nn,
Reflexionen II. 1038.
1)

A 32, B 48; vgl. audl B .W.
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Zuordnung im Neben-, Unter- und Hintere inande r ermoglirot. Was
in dieser "Weise anzusd1auen" angeschaut wird, ist nicht srolechthin ni<hts.
Smon aus dem Bishcrigen H:ifit sich entnehmen, dafl die weitere Aufhellung des in der reinen Ansroauung "urspriingliro
Vorgestellten" our moglim wird, wenn es gelingt, eindringlicher
ans Limt zu bringen, in welroem Sinne die reine Ansroauung "urspriinglich" ist, d. h. wie sie ihr Angeschautes entspr ingen Ui!lt.
§ 10. Die Zeit als die universale reine Ansduw ung

Reine Ansroauung ist gesurot als das eine Wesenselement
der ontologis<hen Erkenntnis, in der die Erfahrung des Seiend en
griindet. Raum gibt a her als reioe Ansroauung l~dig_lich das Gauze
derjcnigeo Verhaltnisse vor, in denen die Begcgnisse des au Her en
Sinoes geordoet wcrden. Zugleiro aber finden wir Gegebenheitcn
des "innercn Sinnes", die keine raumlicl1e Gestalt und keine
raumliroenBeziige zeigen, sondcr nsiro alsAbf olge von ZusUindeo
unscres Gemiites (Vorstellungen, Strebungen, Stimmungen) bekunden. Worauf wir in der Erfahrung dieser Ersclleinungcn im vorhinein,
obzwar ungegensHindlich und unthematisch, hinblicken, ist das
reine N acllein ander. Darum ist die Zeit "die Form des inoercn
Sinnes, d. i. des Anscllauens unserer selbst und unseres inoercn
Zustandes" 1). "Die Zeit bestim mt das Verhaltnis der Vorstellungcn
2
in unserem inneren Zustande" ). "Die Zeit kann keine Bestimmung auflerer Erscl1einungen sein; sie gehort wedcr zu einer Gestalt oder Lage usw." 3).
So sind die heiden reinen Ansroauungen Raum und Zeit auf
zwei Erfahrungsbezirke verteilt, und es sroeint zuniichst unmogliro, eine reine Ansroauung zu finden, die jede Erkenotnis des
Seins des erfahrb aren Seienden konstit uiert und somit erlaubt,
1
)
2
)
1)

A 33, B 49.

A :n, B 50.
A 33, B 49.
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das Problem der ontologi schen Erkenntn is universa l zu stellen. Nun steht freilich bei Kant dicht ncben der Zuordnung der
heiden reinen Anschauungen zu den zwei Bezirken vonErschei1 nuogen die These: "Die Zeit ist die form ale Bediogung a priori
( aller Erscheinungen iiberhaupt" 1 ). Demnach hat die Zeit einQn
Vorraog vor dem Raum. AJs universa le reine Anschau ung
mull sie daher zum fuhrende n uod tragende n Wesenselement
der reinen. die Transzen denz bildenden Erkeontn is werdeo.
Die folgeode Interpretation zeigt, wie die Zeit durch die einzeloen Stadien der Gruodleguog der Mctaphysik hiodurch mehr
und mehr in den Mittelpunkt riickt und erst hi erd urch ihr eigenes
Wesen urspriinglicher enthiillt, als das die vorHiufi ge Kennzeichnung in der traoszendentalen Asthetik vermag.
Wie begriind et nun Kant diesen V orrang der Zeit als der
universalen rein en Anschauung? Zunadlst mag auffallen, daB Kant
den auReren Erscheinungen die Zeitbestimmung abstreite t, WO
doch die alltagliche Erfahrung gerade an diesen, am Umlauf der Gestirne und im Naturgeschehen iiberhaupt (Wachstum und Absterben), die Zeit findet, und zwar so unmittelbar, daB die Zeit mit
dem "Himmel " gleichgeset}t wird. Allein Kant bestreitet den
auHeren Erscheinungeo die Zeitbestimmtheit nicht schledlthin,
wenn anders die Zeit die formale Bedingung a priori aller Erscheinungen sein soli. Die eine These nimmt dem physischen Vorhandcnen die Innerzeitigkeit, die andere gibt sie ihm. Wie lassen
sich diese gegensat}lichen Aussagen vereinigen?
Wenn Kant die Zeit als reine Anschauung auf die Gegebenheiten des inneren Sinnes, d. i. die Vorstellungen im weitesten
Sinoe, einschrankt, so liegt in dieser Eioschrankung gerade eine
ErwE' i terung ihres moglichen Berei<hes, ionerhalb desseo sie als
vorgang ige Weise anzuschauen fungieren kaon. Unter den Vorstellungen fioden sich solche, die als Vorstellungen auch Seiendes
1
)

A 34, B 50 (v. Vf. gesp.).
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begegnen lassen, dergleiruen das vorstellende Wesen selbst nirut
ist. Kants l:Jberlegung nimmt daher diesen Weg:
Weil aile Vorstellungen als ZusHi nde des Vorste llens unmittelbar in die Zeit fallen, so gehort auru das im Vorstellen V orgestel lte als solrue s in die Zeit. Auf dem Umwege tiber die
unmittelbare Innerzeitigkeit des V orstel lens ergibt siru eine )
vermittelte Innerzeitigkeit des Vorgest ellten, d. h. derjenigen
, Vorstellungen", die durru den auf1eren Sinn bestim mt sind.
Weil die aufieren Ersrueinuogen demna ru our mittelbar innerzeitig sind, gehort ihnen die Zeitbestimmuog in gewisser Weise
zu, in gewisser Weise nirut. Die Argumentation von der Innerzeitigkeit des auReren Ansdlauens als eines psydlis dlen Gesdlehens auf die lnnerzeitigkeit des in ihm Angesdlauten wird
fiir Kant durdl die Doppeldeutigkeit der Ausdriicke Ansmauung
bzw. Vorstellung wesent lim erleimt ert; denn die Ausdriicke meinen einmal Zustande des Gemiites, zugleidl aber das, was sie als
soldle Zustande zum Gegenstand haben.
Ob diese Begrii ndung der Universalitat der Zeit als reiner
Ansdlauung und damit ihrer zentralen ontologisdlen Funkti on
zu Recht besteht und die entsdle idende sein kann, oh damit der
Raum als reine Ansdlauuog aus einer moglidlen zentralen onto1
logisdlen Funkti on verdriingt ist, muB hier zunadl st offen bleihen ).
Wenn iiberhaupt, dann ist die Begriindung der Universalitat
der Zeit als reiner Ansdlauung our dadurd l moglidl, daR, ohzwar I
Raum und Zeit als reine Ansdlauungen heide ,zum Suhjek t" gehoren, die Zeit dem Subjek t urspriinglimer einwohnt als der Raum. l
Die unmittelbar auf die Gegeheoheiten des inneren Sinnes eingesmrank te Zeit ist zugleiru aber nur dann ontologism universaler,
wenn die Suhjek tivitat des Suhjek tes in der Offenheit fur das
Seiende besteht. Je suhjek tiver die Zeit, um so urspri ioglidler und weiter die Entsm ranku ng des Subje ktes.
1)

Vgl. unten § 35, S. 190ff.
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dient. Der Gegenstand einer Ans<hauung, der je ein Einzelnes ist,
hestimmt si<h jedoch als ,das und das" in einer ,allgeroeinen
Vorstellung", d. h. iro Begriff. Die Endlichkeit der denkende n
Anschauung ist daher ein Erkenoen durch Begri!Te; reines Erkennen ist reine Anscha uung durch reine Begriffc. Diese
gilt es aufzuweisen. wenn iiberhaupt der voile Wesensbestand
einer reinen Erkenntnis gesid1ert sein soU. Urn aber sol<hc reinen
BegrifTe finden zu konnen, bedarf es erst einroal der Kllirung dessen, was unter diesem Titel gesucht wird.
lm Vorstellen, z. B. ciner Linde, Buroc, Tanne als Bauro, wird
das je einzelnc Angeschaute als das und das hestiromt, aus dem
Hinblic:k auf sol<hes, was ,fiir viele gilt". Diese Vielgiiltigkeit
kennzeichnet zwar eioe Vorstcllung als Begriff, trifft jedo<h nod1
nid1t dessen urspriiogliches Wesen. Denn dicse Vielgiiltigkeit
griindet ihrerseits als abgeleiteter Charakte r darin, daB im Begriff
je das Eine vorgestellt ist, in dem mchrere GegensHinde iihereinkommen. Begrifflid1cs Vorstellen ist t:Jbereinkomroenlassen von
Mehreren in diesem Einen. Die Einheit dieses Einen mufl
daher im begrifflidlen Vorstellen vorgreifeod herausgesehen und
allen bestimmenden Aussagen iiber das Mehrere vorgeha lten
werden. Das vorgangigc Heraussehen des Einen, darin Mehreres
soil iibereinkommen konnen, ist der Grundak t der Begriffsbildung. Kant nennt ihn ,Refle:xion". Sie ist ,die Oherlegung, wie
verschiedene Vorstellungen in einem BewuBtsein begriffen sein
konnen" 1) .
Solches t:Jberlegen bringt eine mehreres umgreifende Einheit als solche vor' sich, so daU im Bezug auf diese Einheit
die Mehreren verglichcn werden (Koroparation); zugleim wird
dabei von dem, was D)it dem vorgehaltenen Einen unstimmig ist,
abgesehen (Abstraktion im Kantis<hen Sinne). Das im begriffJidlen Vorstellen Vorgestellte ist ,eine Vorstellung, sofern sie in
1

)

Logikvorlesung, a. a. 0. VIII, § 6, S. 402.
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Damit wird zunachst angedeutet, daR offenhar alles, was iiberhaupt an Synthesissirukturen sich im W esensbau der Erkenntnis
zeigt, durch die Einbildun gskraft erwirkt ist. Jeqt handelt es
sich aber im besonderen und zuvor um die Wesenseinheit der
rein en Erkenntnis, d. h. um die , reine Synthesis". Rein heiRt sie,
1
, wenn das Mannigfaltige ... a priori gegeben ist" ). Die reine
Synthesis fiigt sich demnach in das, was als Synopsis in der
reinen Anschauung einigl
Zugleich bedarf sie aber der Hinhlidmahme auf eine leitende
Einheit. Zur reinen Synthesis gehort demnach, daJl sie als vorstellendes Einigen im vorhinein die ihr zugehorige Einheit als
so lch e, d. h. allgemein vorstellt. Allgemein-Vorstellen dieser
ihr wesenhaft eigenen Einheit heillt jedoch: die reine Synthesis
bringt sich hinsichtlich der in ihr vorgestellten Einheit auf den
Begriff, der ihr selbst Einheit gibL So handelt die reine Synthesis rein synoptisc h in der reinen Anschauuog und zugleich
rein reflektier end im reinen Denken. Hieraus ergibt sich: zur
Einheit des vollen Wesens der reinen Erkenntnis gehoren drei
Stii<ke:
, Das erste, was uns zum Behuf der Erkenntnis aller Gegenstande
a priori gegeben sein mull, ist das Mannigfa ltige der reinen Ansmauung; die Synthesis dieses Mannigfaltigen durch die Einbildungskraft ist das zweite, gibt aber noch keine Erkenntnis. Die
Begriffe, welche dieser rein en SynthesisE in he it geben, und lediglich in der Vorstellung dieser notwendigen synthetischen Einheit
bestehen, tun das dritte zum Erkenntnis se eines vorkommenden
Gegenstandes, und beruhen auf dem Verstande" 2).
In dieser Dreiheit halt die reine Synthesis der Einbildungskraft die Mitte. Das hat jedoch nicht den auJlerlichen Sinn, als sei
die Einbildungskraft lediglich in der Aufzahlung der Bedingungen
derreinenE rkenntnis zwischen derersten und dritten genannt.Diese
1
)

A 77, B 103.
")A 78£., B 104.
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Ganze des inneren Wesensbnues der Transzende nz fiigt und
tragt. Durch die Aufhellung dieses Gefiiges der reinen Synthes~s
enthiillt sich dann das innerste Wesen dcr Endlichkeit der Vernunft.
Endliche Erkenntnis ist hinnehmende Anschauung. Als solche
bedarf sie des bcstimmenden Denkens. Deshalb beansprucht das
reine Denken im Problem der Einheit der ontologischen Erkenntnis eine zentrale Bedeutung, lunbeschadet, ja gerade wegen des
Vorrangs, den die Anschauuog in aller Erkenntnis hat.
Zu weldtem wesentlichen Dienstistdasr ei n eDenkenin seiner
Dienststellung berufen? Wozu client es innerhalb der Ermoglichung
des Wesensbaues derTranszend enz? Gerade diese sdleinbarwieder isolierte Frage nach dem Wesen des reinen Denkens muR in
den innersten Kern des Problems der Wesenseinheit fuhren.
Nicht zufallig gibt Kant im ,Ubergang zur transzendentalen
Deduktion der Kategorien" 1) einen Hinweis auf die klar gesehene
Eodlichkeit unseres Vorstellens,undzwar die des rein erkennenden;
,denn von dessen Kausalitat, vermittelst des Willens, ist hier gar
nicht die Rede". Die Frage ist vielmehr: was vermag das Vorstellen fur sid:l beziiglich des Seienden, dazu es sich verhalt,
zu wirken? Kant sagt, daR die, Vorstellung an sich" ,ihren Gegenstand dem Dasein nach nidtt hervorbringt". Unser Erkennen ist
nicht ontism smopferisch , es vermag das Seiende nidlt aus sich
heraus vor siru hiozustellen. Kant betont mitten in der Erorterung
der transzendenta len Deduktion, dafi , wir auRer unserer Erkenntnis doch nidlts haben, welmes wir dieser Erkenntnis als
korrespondierend gegeniibersetzen konnten" 2).
Wenn sonad:l uoser Erkennen als endlidles ein hinnehmendes
Ansmauen sein mull, dann geniigt es nidlt, dies nur einzugestehen,
sondernje~terwachterstdas Problem: was gchortdenn notwendig zur Moglidlkeit dieses keineswegs selbstversH indlimen Hinnehmens von Seiendem?
1
)

A 92 f., B 124£.

1

A 104 (v. Vf. gesp.).

)
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der Vorstelluogen rneine" 1). Es gilt nadlZuforsd:len, von weld1ern
Charakter dasjenige ist, was da irn rein en Gegenstehenlassen entgegenstebt. , Wir fin den aber, daR unser Gedanke von der Beziehung aller Erkenntnis auf ihren Gegenstand etwas von Notwendigkeit bei sidl fuhre, da namlid:l dieser (der Gegenstand) als
dasjenige angesehen wird, was da wider ist, daR unsereErkenntnisse nidlt aufs Geratewohl, oder beliebig, sondem a priori auf
gewisse W cise bestimmt seien ... " 2). Irn Gegenstehenlassen als
einern sold1en bekundet sid:l etwas, ,was dawider ist".
Kant beruft sid:l bei der Herausstcllung dieser WidersHindigkeit auf einen unmittelbaren Befund. Er unterlaat nid:lt, die
eigene Struktur dieser Widerstandigkeit naher zu kennzeidmen.
Man beadlte wohl: es handelt sid:l bier nid:lt urn einen Widerstandsd:larakter irn Seienden, etwa gar urn das Andrangen von
Empfindungen, sondem urn die vorga ngige WidersUindigkcit
des Seins. Das Gegenstandlid:le der Gegenstande ,fi.ihrt bei sid:l"
- eine Notigung (,Notwendigkeit"). Durd:l sie wird alles Begegnende irn vorhinein zusammengezwungen auf eine Einstirnrnigkeit,
in bezug auf weld:le es sid:l allererst au dl als Unstirnmiges herausstellenkann.lndiesern vorgangigenund standigen Zusammenzug auf Einheit liegt demnad:l ein Sid:lvorhalten von Einheit. Das Vorstellen aber einer vorstellend einigendenEinheit
ist das Wesen jener Art von Vorstellungen, die Kant Begriff
nennt. Dieser heiRt ,ein Bewufitsein" im Sinne des Vorstellens
der Einheit 3). Das Gegenstehenlassen von . . . ist dernoadl
der , Urbegriff" und, sofern das begriffli<he Vorstellen dem
Verstande zugesprod:len wird, die Urbandl ung des Verstandes. .
Dieser entbiilt aber als eio gesmlossenes Ganzes eine Mannigfaltigkeit von Weisen der Einigung in sic.b. Demoad1 offenbart sid1 der
reine Verstand als das Vermogen des Gegenstehenlassens von ...
1) A 104.
') A 104 (v. Vf. gesp.).
') A 103f.
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Erkenntnis ,bildet" die Transzendenz, d. h. das Offenhalten des
Jlorizontes,der durch die reinen Schemata im vorhinein erblickbar
ist. Diese ,entspringen" als , transzendentales Produkt" 1) der transzendentalcn Einbildungskraft. Sie bildet als urspriinglid1e reine
Synthesis die Wesenseinheit von rciner Ans<hauung (Zeit) und
reinem Denken (Apperzeption).
Aber die transzendentale Einhildungskraft wurde nidlt erst in
der Lehre vom transzendentalen Schematismus, sondern bereits
in dem vorangehenden Stadium der Grundlegung, in der transzendentalen D eduktion, zentral es Thema. Und weil sie die urspriingliche Einigung iibernehmcn soli, muB sie bereits bei der
ersten Kennzeichnung der Wesenseinheit der. ontologischen Erkenntuis, im zweiten Stadium, genannt werden. Die transzende ntal e E inbildungs kraft ist demnach der Grund, auf den
die innere Moglichkeit der ontologis<hen Erkenntnis und damit die
der Metaphysica generalis gebaut wird.
Kant fiihrt die reine Einbildungskraft als eine ,unenthehrlid1e
Funktion der Seele" ein2 ). Den gelegten Grund der Metaphysik
ausdriiddi<h freilegen heiRt demnach: ein Seelen vermogen des
Mens<hen niilier bestimmen. DaR die Grundlegung der Metaphysik s<hlieRJi<h bei einer solroen Aufgabe anlangt, ist ,selbstverstandliro", wenn anders die Metaphysik nach Kants eigenen Wortm
zur ,Natur des Mens<hen" gehort. Somit muR die ,Anthropo logie.. , die Kantja viele Jahre hindurch in seinen Vorlesungen behandelt hat, iiber den gelegten Grund der Metaphysik AufsmluRgcben 3).
A 142, B 181.
A 78, B 103.
•
1
) Die Aufgabe einer monographisd1en Dnrstellung und Auslegung desscn,
was Kant i.iber die Einhildungskrnft in seiner Anthropologie, in der Kritik d.
r. V., in der Kritik der Urteilskraft und in den Ubrigen Sd:u'iften und Vorlcsungen
lehrt, hat II. Mor<hen in seiner Marburger Dissertation: Die Einbildungskraft bei Kant. 1928, Ubernommen. Die Arbeit wi1·d in Bd. XI des jahrbud1cs f.
Philos. und phiinomenolog. Forschung ersd1einen. - Die vorliegende Darstellung besduiinkt sid:l auf das Notwendigste, in auss<hliefilid:lcr Orientierung auf
das leitende Problem der GrundJegung der Metaphysik.
1)

1

)

s
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Vermogen
,Die Einhildungskra.ft (facultas imaginandi) ist ein
des" 1). Die
der Anschauung auch ohne Gege nwar t des Gege nstan
ermogen. In
Einbildungskraft geho rt demn ach zum Anschauungsv
ng zuna chst die
der aogefiihrten Defin ition wird unte r Anschauu
Als ,sion liche s
empirische Anschauung des Seien den verst ande n.
Erke nntni sverVermogen" geho rt die Einb ildun gskra ft unter die
sind, davo n
mogen, die in SionJichkeit und Verstand geschieden
ellt. Die Eindie erste das ,unte re" Erke nntni sverm ogen darst
haue ns ,auch
bildungskra.ft ist eine Weis e des sionJichen Ansc
te Seien de
ohne Gege nwer t des Gege nstan des". Das ange schau
ildun g
Eiob
die
braucht nicht selbs t anwe send zu seio, mehr nom,
nicht an als ein
schaut das in ihr als Ansc hauu og Hing enom mene
Wah rnehm ung,
die
wirklidl Vorh ande nes, und our als dieses, wie
2
werd en mufl" ).
fiir welche das Obje kt als gege nwar tig vorge stellt
ick hinne hmeo ,
Die Eiobildun gskra ft ,kan n" ansch auen , einen Anbl
Seien des zeigt
ohne daB das betre ffend e Ange schau te sich selbs t als
und von sich her allein den Anbl ick verschafft.
ttimliche
So liegt zuna dlst in der Einb ildun gskra ft eine eigen
igig im HinNichtgebundenheit an das Seien de. Sie ist freizi
, sold:le sich
nehmen von Anbl icken, d. h. sie ist das Vermogen
gskra ft kann
in gewisser Weis e selbs t zu gebe n. Die Einb ildun
eigentiimlichen
demnach ein Verm ogen des Bilde ns in einem
schau en ist sie
Doppelsinne gena nnt werd en. Als Vermogen anzu
ns. Als eio auf
bildend im Sinn e des Bild- (Anblick-) Beschaffe
enes Verm ogen
Anwesenheit des Ansc haub arcn nicht ange wies
Bild. Dies e
das
vollzieht sie selbs t, d. h. sd:lafft und bilde t sie
ndes (rezeptives) und
~hildende Kraf t" ist z um al ein hinn ehme
,zum al" liegt
ein schaffendes (spontanes) ,Bild en". In diese m
Reze ptivi tat
das eigentliche Wese n ihrer Struk tur. Bede utet aber
l wie Vers tand,
soviel wie Sion lichk eit und Spon tanei tat sovie
ichen Weis e
dann fallt die Einb ildun gskra ft in eioer eigentiiml
1)
2
)

(Cass.) YID, §28,8 . 54.
I. Kant,A nthrop ologie in pragm atisdl er Hins icht. WW
102.
S.
1889,
B.
NadJJa
Reick r, Lose Blatte r nus Kants
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zwisd1en beide 1). Das gibt ihr eioen merkwiirdig s<hillero den Charakter, der audl in den Kantisdlen Bestimmungen dieses
Vermogens zutage kommt. Bei der Eioteilung in die heiden
Grundklassen der Erkenntnisvermogen re<hnet er sie trotz ihrer
Spontaneitat zur Sinnli<hkei t. llierbei ist demnadl das Bilden im
Sinne der Bildbes<haffung (Ansdlauen) entsdleidend, was si<h ja
au<h in der Definition bekundet.
Auf Grund ihrer Freiziigigkeit aber ist sie fur Kant ein Vermogen
des Vergleidlens, Gestaltens, Kombinierens, Unters<heidens, iiberhaupt des Verbindens (Synthesis). ,Einbilden" heillt so allcs nimt
wahrnehmungsma.Rige Vorstellen im weitesten Sinne: das Sidldenken, Ausdenken, Erdenken, sidl Gedanken ma<hen, Einfalle
haben und dergleimen. Die ,Bilduogskraft" wird demgema.R zusammengebra<ht mit dem Vermogen des Wiqes und der Unters<heidungskraft, mit dem VergleidlUngsvermogen iiberhaupt. , Die
Sinne geben die Materie zu allen unseren Vorstellungen. Daraus
ma<ht erstli<h das Vermogen zu bilden, unabhangig von der Gegenwart der Gegenstande, Vorstellungen: Bildungskraft, imaginatio;
zweitens das Vermogen zu vergleichen: Wiq und Untersmeiduogskraft, iudicium discretum; drittens das Vermogen, Vorstcllungcn
nicht mit ihrem Gegenstande unmittelbar, sondern mittelst einer
stellvertrctenden zu verkniipfeo, d. i. zu bezei<hnen" 2) .
Aber bei all dieser Zuordnuog der Einbildungskraft zum Vermogen der Sp ontaneitat behalt sie do<h ihren Ansmauungsc:haraktcr. Sie ist subjectio sub aspectum, d. h. ein Vermogen der
ans<haulic:hen Darstellung, des Gebens. Das ans<haulime Vorstellen
eines ni<ht anwesenden Gegenstandes kann nun zweifa<h sein.
Bes<hrankt es si<h darauf, fri.ihcr Wahrgenommenes ledigli<h
in der Vergegen wartigung zuriickzubringen, dann ist dieser Anblick
1
) "Zwischen" a'tc&'l')ct~ und v6'1J"" steht die <pamzo(a schon bei Aristote le s,
de anima I' 3.
1
) Erdmann, Reflexionen L 118. Kants hnndsduiftlicher Nadllnfl a. a. 0.
Bd. ll 1, Nr. 339. Vgl. auch Poliq, L Kants \ orlesungen tiber die Metaphysik.
2.Aufl.nadtderAusgabev.1821 neu herausgegeben ,·onK.H.Sdunidt.1924,S.141.
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DerVersuch, vonde r Anthr opolo gie Urspri inglich erestib erdie
Einbildungskraft als den gelegten Grund der Ontolo gie zu erfahre n,
hleibt daher injede r Weise erfolg los. Nicht our das, er ist tiberhaupt ein MiJlg riff, weil er den empiri schen Chara kter der Kantischen Anthropologie verken nt und andere rseits der.Eigentlimlidlkeit der Grund legung sbetrac htung und Ursprungsenthtillung in der
Kritik d. r. V. nicht Rechn ung tragt.
Die Kanti sche Anthr opolo gie ist in einem doppe lten
Sinne empir isch. Einma l heweg t sich die Chara kterist ik der
Seelenvermogen im Rahm en der Kenntn isse, die die allgemeine
Erfahrung vom Menschen darbie tet. Sodan o aber werde n die
Seelenvermogen selhst, z. B. die Einhil dungsk raft, im vorhinein
und einzig darauf hin hetrac htet, daR sie und wie sie sich auf das
erfahrb are Seiend e hezieh en. Die produk tive Einhil dungsk raft,
von der die Anthropologie handel t, betriff t immer our das Bilden
von Anhli<ken empir isch moglicher hzw. unmoglicher Gegen sHinde.
Die produk tive Einhil dungsk raft der Kritik d. r. V. dagegen hezieht sich nie auf das Bilden von Gegeo stande n, sonde m auf den
reinen Anblidc von Gegen sUind lichke it tiberha upt. Sie ist erfahrungsfreie, Erfahr ung allerer st ermoglichende reine produk tive
Einbildungskraft. Nicht jede produ ktive Eiobil dungsk raft ist
rein , wohl aber ist die reine in dem charak terisie rten Sinne notwendi g produ ktiv. Und sofern sie die Transz enden z hildet,
heillt sie mit Recht die trans zende ntale Eiohildungsk raft.
Die Anthropologie stellt tiberha upt nicht die Frage nad1 der
Transz endenz . Gleich wohl hat der miJlgltidde Versuch, an Hand
dcr Anthropologie die Einhil dungsk raft ursprlinglicher ausleg en
zu wollen, ergehe n, daR in der empiri schen Auslegung der Scelen vermogcn, die eben im Grund e selhst nic rein empiri sch sein
kann, immer schon ein Hinwe is auf transz enden tale Strukt uren
liegt. Aber diese konne n in der Anthro pologi e weder begrlindet,
noch liherha upt a us ihr durch hloJle Uhem ahme geschopft werde n.

