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AUS DEM VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE 

Das Wesentliche der folgenden Interpretation wurde erst~als in einer 

vierstündigen Vorlesung des W. S. 1925/26 und später mehrfach in 

Vorträgen und Vortragsreihen (am Herderinstirut zu Riga im Sep

tember 1928 und bei den Davoser Hochschulkursen im März 1929) 

mitgeteilt. 

Die Auslegung der „Kritik der reinen Vernunft" erwuchs im Zusam

menhang einer ersten Ausarbeitung des zweiten Teils von „Sein uncl 

Zeit". 

Die vorliegende Schrift ist dem Gedächtnis Max Schelers gewidmet. 

Ihr Inhalt war der Gegenstand des letzten Gespräches, in dem der 

Verfasser noch einmal die gelöste Kraft dieses Geistes spüren durfte. 

Todtnau b er g im bad. Schwarzwald, Pfingsten 1929. 

VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE 

Die vor zwei Jahrzehnten veröffentlichte und alsbald vergriffene 

Schrift erscheint hier unverändert. So bleibt ihr die Form erhalten, in 

der sie auf mannigfache Weise gewirkt und nicht gewirkt hat. 

Unablässig stößt man sich an der Gewaltsamkeit meiner Auslegungen. 

Der Vorwurf des Gewaltsamen kann an dieser Schrift gut belegt 

werden. Die philosophiehistorische Forschung ist mit diesem Vorwurf 

sogar jedesmal im Recht, wenn er sich gegen Versuche richtet, die ein 
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Um aber dieses Problem der Wesensbestimmung der „Metaphysik." 
festzuhalten, kann vorgreifend gesagt werden: Metaphysik ist die 
grundsätzliche Erkenntnis des Seienden als solchen und im ganzen. 
Diese „Definition" darf jedoch nur als Anzeige des Problems gelten, 
d. h. der Fragen: worin liegt das Wesen der Erkenntnis des Seins von 
Seiendem? Inwiefern entrollt sich diese notwendig zu einer Erkenntnis 
des Seienden im ganzen? Warum spitzt sich diese wiederum auf eine 
Erkenntnis der Seinserkenntnis zu? So bleibt „Metaphysik" der Titel 
für die Verlegenheit der Philosophie schlechthin. 
Die nadiaristotelische abendländische Metaphysik verdankt ihre Aus
bildung nicht der Obernahme und Fortführung eines angeblich 
existierenden Aristotelischen Systems, sondern dem Nichtverstehen der 
Fragwürdigkeit und Offenheit, in der Plato und Aristoteles die zen
tralen Probleme stehen ließen. Zwei Motive haben die Ausbildung des 
angeführten Schulbegriffes der Metaphysik vorwiegend bestimmt und 
mt>hr und mehr verhindert, daß die ursprüngliche Problematik wieder 
aufgenommen werden konnte. 

Das eine Motiv betrifft die inhaltliche Gliederung der Metaphysik und 
entstammt der gläubigen Weltdeutung des Christentums. Danach ist 
alles nichrgöttliche Seiende ein Geschaffenes: das Universum. Unter den 
Geschöpfen wiederum hat der Mensch insofern eine ausgezeichnete 
Stellung, als auf sem Seelenheil und seine ewige Existenz alles an
kommt. So gliedert sich gemäß diesem christlichen Welt- und Daseins
bewußtsein das Ganze des Seienden in Gott, Natur und Mensch, 
welchen Bezirken dann alsbald die Theologie, deren Gegenstand das 
summum ens ist, die Kosmologie und die Psychologie zugeordnet wer
den. Sie machen die Disziplin der Metaph s1ca ~cialis aus. Im Unter
schied von dieser hat die Metaphysica generalis (Ontologie) das 
Seiende „im allgemeinen" (ens commune) zum Gegenstand. 
Das andere für die Ausbildung des Schulbegriffes der Metaphysik 
wesentliche Motiv betrifft ihre Erkenntnisart und Methode. Da sie 
das Seiende im allgemeinen und das höchste Seiende zum Gegenstand 
hat, woran „jedermann ein Interesse nimmt" (Kant), ist sie Wissen
schaft von der höchsten Dignität, die „Königin der Wissenschaften". 
Demzufolge muß auch ihre Erkenntnisart die strengste und schlechthin 
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verbindliche sein. Dies verlangt, daß sie sich einem entsprechenden 
Erkenntnisideal angleicht. Als dieses gilt die .mathematische" Er
kenntnis. Sie ist die im höchsten Sinne rationale nnd a.~che, weil 
von zufälligen Erfahrungen unabhängige, d. h. reine Vernunftwissen
schaft. Die Erkenntnis des Seienden im allgemeinen (Metaphysica 
generalis) und nach seinen Hauptbezirken (Metaphysica specialis) wird 
so zu einer „ Wissenschaft aus bloßer Vernunft". 
Kant hält nun an der Absicht dieser Metaphysik fest, ja er verlegt sie 
noch stärker in die Metaphysica specialis, die er die „eigentliche Meta
physik", „Metaphysik im Endzweck" nennt8• Angesichts der ständigen 
„ Verunglückung" aller Anschläge in dieser Wissenschaft, ihrer Un
stimmigkeit und Wirkungslosigkeit müssen jedoch alle Versuche, die 
reine Vernunfterkenntnis zu erweitern, zunächst unterbunden werden, 
bis die Frage nach der inneren Möglichkeit dieser Wissenschaft geklärt 
ist. So erwächst die Aufgabe einer Grundlegung im Sinne einer Wesens
bestimmung der Metaphysik. Wie setzt Kant diese Wesensumgrenzung 
der Metaphysik an? 

§ 2. Der Ansatz der Grnndlegung der überlieferten Metaphysik 

In der Metaphysik als der reinen rationalen Erkenntnis des „Allgemei
nen" am Seienden und der jeweiligen Ganzheit seiner Hauptbezirke 
vollzieht sich ein „überschritt" über das hinaus, was jeweils Erfahrung 
an Besonderem und Teilwei~em darbieten kann. Das Sinnliche über
schreitend, sucht diese Erkenntnis das übersinnlich-Seiende zu erfassen. 
„Ihr Verfahren" ist aber „bisher ein bloßes Herumtappen und, was 
das Schlimmste ist, unter bloßen Begriffen" gewesen7• Die Metaphysik 
ermangelt einer verbindlichen Ausweisung ihrer beanspruchten Ein
sichten. Was gibt dieser Metaphysik die innere Möglichkeit, das zu 
sein, was sie sein will? 
Eine Grundlegung der Metaphysik im Sinne einer Umgrenzung ihrer 
inneren Möglichkeit muß nun aber vor allem auf den Endzweck der 
Metaphysik abzielen, d. h. auf eine W esensbescimmung der Meta-

8 Ober die Fortsdiritte, a. a. 0. S. 238. 
7 B XV. 
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nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche über sie a priori 
etwas durch Begriffe awzumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert 
würde, gingen unter dieser Voraussetzung zunichte. Man versuche es 
daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit 
besser fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände müssen sich 
nach unserem Erkenntnis richten, welches so schon besser mit der ver
langten Möglichkeit einer Erkenntnis derselben a priori zusammen
stimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas fest
setzen soll"10• 

Kant will damit sagen: nicht „alle Erkenntnis" ist ontische, und wo 
solche vorliegt, wird sie nur möglich durch eine ontologische. Durch die 
Kopernikanische Wendung wird der „alte" Wahrheitsbegriff im Sinne 
der „Angleichung" (adaequatio) der Erkenntnis an das Seiende so 
wenig erschüttert, daß sie ihn gerade voraussetzt, ja ihn allererst be
gründet. An Seiendes („Gegenstände") kann sich ontische Erkenntnis 
nur angleichen, wenn dieses Seiende als Seiendes zuvor schon offenbar, 
d. h. in seiner Seinsverfassung erkannt ist. Nach dieser letzten Erkennt
nis müssen sich die Gegenstände, d. h. ihre ontische Bestimmbarkeit, 
richten. Otfenbarkeit des Seienden (ontische Wahrheit) dreht sich um 
die Enthülltheit der Seinsverfassung des Seienden (ontologische Wahr
heit); nie aber kann ontische Erkenntnis für sich „nach'" den Gegen
ständen sich richten, weil sie ohne die ontologische nicht einmal ein 
mögliches Wonach haben kann. 
Hiermit ist deutlich geworden: die Grundlegung der überlieferten 
Metaphysik setzt bei der Frage der inneren Möglichkeit der Ontologie 
als solcher an. Warum wird diese Grundlegung aber zu einer „Kritik 
der reinen Vernunfl:"? 

§ 3. Die Grundlegung der Metaphysik als „Kritik der reinen Vernunft"' 

Kant bringt das Problem der Möglichkeit der Ontologie auf die Frage: 
„ Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?'" Die Auslegung dieser 
Problemformel verschafft die Erklärung dafür, daß die Grundlegung 
der Metaphysik als eine Kritik der reinen Vernunfl: durchgeführt 

10 B XVI. 
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wird. Die Frage nach der Möglichkeit der ontologischen Erkennmis 
erfordert eine vorläufige Charakteristik derselben. Kant faßt in dieser 
Formel, der Oberlieferung enuprechend, das Erkennen als Urteilen. 
Welche Art von Erkenntnis liegt im ontologischen Verstehen vor? Es 
ist darin das Seiende erkannt. Was da aber erkannt ist, gehört zum 
Seienden, mag es wie immer erfahren und bestimmt sein. Dieses er
kannte Wassein des Seienden wird in der ontologischen Erkenntnis vor 
aller ontischen Erfahrung, obzwar gerade für diese, a priori bei
gebracht. Eine den Wasgehalt des Seienden beibringende bzw. das 
Seiende selbst enthüllende Erkenntnis nennt Kant „synthetische". So 
wird die Frage nach der Möglichkeit der ontologischen Erkenntnis zum 
Problem des Wesens der synthetischen Urteile a priori. 

Die Begründungsinstanz der Rechtmäßigkeit dieser sachhaltigen 
Urteile über das Sein des Seienden kann nicht in der Erfahrung liegen; 
denn Erfahrung von Seiendem ist selbst schon immer geführt vom 
ontologischen Verständnis des Seienden, das in bestimmter Hinsicht 
durch die Erfahrung zugänglich werden soll. Ontologische Erkenntnis 

.ist demnach ein Urteilen nach nicht erfahrungsgemäß beizubringenden 
Gründen (Prinzipien). 

Nun nennt aber Kant unser Vermögen, aus Prinzipien a priori zu 
erkennen, die „Reine Vernunfl:"11• Reine Vernunfl: ist diejenige, welche 
diePrinzipien,etw~ schlechthin a priori zu erkennen, enthält"1!, Sofern S 
demnach die in der Vernunfl: enthaltenen Prinzipien die Möglichkeit 
einer apriorischen Erkenntnis ausmachen, muß die Enthüllung der 
Möglichkeit der ontologischen Erkenntnis zu einer Aufhellung des 
Wesens der reinen Vernunfl: werden. Die Umgrenzung des Wesens der 
reinen Vernunfl: ist aber zugleich die unterscheidende Bestimmung 
ihres Unwesens und damit die Begrenzung und Einschränkung (Kritik) 
auf ihre wesentlichen Möglichkeiten. Grundlegung der Metaphysik 
als Enthüllung des Wesens der Ontologie ist „Kritik der reinen 
Vernunfl:". 

11 Kritik der Urteilskraft, Vorrede zur ersten Aufl. 1790. WW (Cass.) V, 
s. 235. 
11 A 11, B. 24. 

23 

. ' -{' 



Die ontologische Erkenntnis, d. h. die apriorische „Synthesis'" ist es, 
„um deren willen eigentlich die ganze Kritik da ist"11• Um so dringen
der wird schon bei der Festlegung des leitenden Problems dieser Be
grüudung der Metaphysik die nähere Bestimmung dieser Synthesis. 
Kant gebraucht diesen Ausdruck nicht nur überhaupt in mannigfachen 
Bedeutungen14, sondern gerade in der Problemformel der Grund
legung der Metaphysik verschlingen sich diese. Die Frage geht nach 
der Möglichkeit der a priori synthetischen Urteile. Nun ist jedes Urteil 
als solches schon ein „ich verbinde": nämlich Subjekt und Prädikat. 
Als Urteile sind auch die „analytischen" Urteile schon synthetisch, 
wenngleich der Grund der Einstimmigkeit der Subjekt-Prädikat-Ver
bindung lediglich in der Subjektvorstellung liegt. Die synthetischen 
Urteile sind aber dann in einem zweifachen Sinne „synthetisch'": erstens 
als Urteile überhaupt, zweitens sofern die Rechtmäßigkeit der Vor
stellungs„ verbindung" (Synthesis} aus dem Seienden selbst, worüber 
geurteilt ist, „beigebracht'" wird (Synthesis}. 
In den zum Problem gemachten synthetischen Urteilen a priori aber 
handelt es sich um eine noch andere Weise der Synthesis. Diese soll 
über das Seiende etwas beibringen, was nicht erfahrungsmäßig aus 
ihm geschöpft ist. Dieses Beibringen der Seinsbestimmung des Seienden 
ist ein vorgängiges Sichbeziehen auf das Seiende, welche reine „Bezie
hung auf ..• " (Synthesis} allererst das Worauf und den Horizont 
bildet, innerhalb dessen Seiendes an ihm selbst in der empirischen 
Synthesis erfahrbar wird. Diese apriorische Synthesis gilt es in ihrer 
Möglichkeit aufzuhellen. Eine das Wesen dieser Synthesis betreffende 
Untersuchung nennt Kant eine Eanszendentale. „Ich nenne alle Er
kenntnis transzendental, die sich nicht sowohl mit Gegenständen, son
dern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, insofern diese 
a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt"15• Transzendentale 
Erkenntnis untersucht also nicht das Seiende selbst, sondern die Mög-

ll/ lichkeit des vorgängigen Seinsverständnisses,_d. h. zu_gleich: die Seins
{ ..!:!fassung des Seienden. Sie betrifft das überschreiten (Transzendenz} 

13 A14, B28. 
14 Vgl. unten § 7, S. 42 
15 B 25, A 11. 
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Um das Wesen der Endlidikeit der Erkenntnis herauszustellen, bedarf 
es einer allgemeinen Kennzeidinung des Wesens des Erkennens. Sdion 
in Rücksidit hierauf wird das, was Kant mit dem ersten Satz der 
thematisdien Erörterung der Kritik der reinen Vernunft: sagt, meist 
allzu nieder eingesdiätzt: „Auf weldie Art und durdi weldie Mittel sidi 
audi immer eine Erkenntnis auf Gegenstände beziehen mag, es ist dodi 
diejenige, wodurdi sie sidi auf dieselben unmittelbar bezieht, und 
worauf alles nken als. M.ittei abzweckt, ~ n s c h a u u n g"H. 

Für alles Verständnis der Kritik der reinen Vernunft: muß man sidi 
gleichsam einhämmern: Erkennen ist .PJ:imär. Anschauen. Hieraus wird 
schon klar, daß die Umdeutung der Erkenntnis in das Ur~eilen (Den- '~ 
ken) wider den entscheidenden Sinn des Kantischen Problems verstößt. 
Denn alles Denken hat lediglich eine Dienststellung zur Anschauung. 
Das Denken ist nidit nur neben der Anschauung „auch noch" vorhan
den, sondern es dient seiner inneren Struktur nach dem, worauf die 
Ansdiauung primär und ständig abzweckt. Wenn so aber das Denken 
wesensmäßig auf die Ansdiauung bezogen sein soll, dann müssen beide, 
Anschauung und Denken, eine gewisse innere Verwandtschafl: haben, 
die die Einigung beider zuläßt. Diese Verwandtschafl:, Herkunfl: aus 
demselben Geschl~cht (genus), drückt sich darin aus, daß für beide 
„ yorstellul!ß überhaupt (repraesentatio) die Gattung ist"!ll. 

Vorstellung hat hier zunädist den weiten formalen Sinn, wonadi 
etwas ein anderes anzeigt, meldet, darstellt. Dieses Vorstellen kann 
nun ein solches sein, das „mit Bewußtsein"26 vollzogen wird. Es gehört 
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. „bewußt", dann ist soldies Vorstellen ein 
Sichbeziehen auf das, was im Vorstellen als solchem sich darstellt. In 
diesem Sinne der „objektiven Perzeption• ist die Erkenntnis ein 
Vorstellen. 

24 A 19, B 33 (von Kant selbst gesperrt). 
25 A 320, B 376 f. 
26 a. a. 0. 
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Das erkennende Vorstellen ist entweder ~nschauung oder _Begriff 
(intuitus vel conceptus). „Jene bezieht sich unmittelbar auf den Gegen
stand und ist einzeln; dieser mittelbar, vermittelst eines Merkmals, 
was mehreren Dingen gemein sein kann"27• Nach dem angeführten 
ersten Satz der Kritik der reinen Vernunft ist Erkennen ein denkendes 
Anschauen. Denken, d. h. aber „im allgemeinen Vorstellen", dient 
lediglich dazu, den einzelnen Gegenstand, d. h. das konkrete Seiende 
selbst in seiner Unmittelbarkeit und zwar für jedermann, zugänglich 
zu machen. „Jedes von diesen beiden (Anschauung und Denken) ist 
zwar Vorstellung, aber noch nicht Erkenntnis"!8• 

Hieraus könnte man folgern, daß zwischen Anschauen und Denken 
eine wechselseitige und zwar völlig gleichgewichtige Bezogenheit 
bestehe, so daß man auch mit gleichem Recht sagen dürfte: Erkennen 
ist anschauendes Denken, also im Grunde doch Urteilen. 
Demgegenüber muß aber festgehalten werden, daß die Anschauung das 
eigendiche Wesen der Erkenntnis ausmacht und bei aller Wechselseitig
keit des Bezuges zwischen Anschauen und Denken das eigentliche Ge
wicht besitzt. Das tritt nicht allein aus der angeführten Erklärung 
Kants und der Sperrung des Wortes „Anschauung" klar hervor, son
dern nur bei dieser Interpretation der Erkenntnis ist es auch möglich, 
das Wesentliche in dieser Definition zu begreifen, nämlich die Endlich
keit der Erkenntnis. Jener erste Satz der Kritik der reinen Vernunft 
ist ja schon nicht mehr eine Definition von Erkennen überhaupt, son
dern bereits die Wesensbestimmung der menschlichen Erkenntnis. „ Was 
dagegen (im Unterschied von „Gott oder einem anderen höheren 
Geiste") den Menschen betrifft, so besteht ein jedes Erkenntnis desselben 

<> t,<„ ~; aus Begriff und Anschauung"29• 

Das Wesen der endlichen menschlichen Erkenntnis wird durch eine 
• Abhebung derselben gegen die Idee der unendlichen göttlichen Er,'I . 

kenntnis, des „intuitus originarius"30 erläutert. Die göttliche Erkennt-
nis ist jedoch, nicht als göttliche, sondern als Erkenntnis überhaupt, 

27 a. a. 0. 
18 Ober die Fortsduitte, a. a. 0. S. 312. 
29 a. a. 0. 
80 B 72. 
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Anschauung. Der Unterschied zwischen unendlicher und endlicher An
schauung besteht nun darin, daß jene in ihrem unmittelbaren Vor
stellen des Einzelnen, d. h. des einmaligen einzigen Seienden im gan
zen, dieses Seiende allererst in sein Sein bringt, ihm zu seinem Ent
stehen (origo) verhilft. Das absolute Anschauen wäre nicht absolut, 
wenn es auf ein schon vorhandenes Seiendes angewiesen wäre, in An
messung an welches das Anschaubare erst zugänglich würde. Göttliches 
Erkennen ist dasjenige Vorstellen, das im Anschauen das anschaubare 
Seiende als solches allererst schafft31• Weil es nun aber das Seiende, es 
im vorhinein schlechthin durchschauend, unmittelbar im ganzen an
schaut, bedarf es nicht des Denkens. Denken als solches ist demnach 
schon das Siegel der Endlichkeit. Das göttliche Erkennen ist „An
sdlauung, denn dergleichen muß alles sein Erkenntnis sein und nicht 
Denken, welches jederzeit Schranken beweist"3!, 

Aber das Entscheidende im Unterscfiied der unendlichen und endlichen 
Erkenntnis wäre nicht begriffen und das Wesen der Endlichkeit ver
fehlt, wollte man sagen: das göttliche Erkennen ist nur Anschauen, das 
menschliche dagegen ein denkendes Anschauen. Der Wesensunterschied 
dieser Erkenntnisarten liegt vielmehr primär - weil eben Erkennen 
eigentlich Ansd1auung ist - im Anschauen selbst. Die Endlichkeit der 
menschlichen Erkenntnis muß demnach zuerst in der Endlichkeit der 
ihr eigenen Anschauung gesucht werden. Daß ein endliches erkennendes 
Wesen „auch" denken muß, ist erst eine Wesensfolge der Endlichkeit 
seines Anschauens. Nur so kommt die wesenh~fte Dienststellung „alles 
Denkens" ins rechte Licht, Worin liegt nun das Wesen der endlichen 
Anschauung und damit der Endlichkeit menschlicher Erkenntnis 
überhaupt? 

§ 5. Das Wesen der EndlidJkeit der Erkenntnis 

Zunächst könned wir negativ sagen: die endliche Erkenntnis ist nicht
schöpferische Anschauung. Was sie unmittelbar in seiner Einzelheit 
darzustellen hat, muß vordem schon vorhanden sein. Endliche An-

31 B 139, 145. 
12 B 71. 
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schauung sieht sich auf das Anschaubare als ein von sich her schon 
Seiendes angewiesen. Das Angeschaute ist von solchem Seienden her
geleitet, deshalb heißt diese Anschauung auch intuitus derivativus, „ab
geleitete", d. h. sich herleitende Anschauung8•. Endliche Anschauung 
des Seienden vermag sich nicht von sich aus den Gegenstand zu geben. 
Sie muß ihn sich geben lassen. Nicht jede Anschauung als solche, son
dern nur die endliche ist hinnehmend. Der Charakter der Endlichkeit 
der Anschauung liegt demnach in der Rez~tivität. Endliche An
schauung kann aber nicht hinnehmen, ohne daß das Hinzunehmende 
sich meldet. Endliche Anschauung muß ihrem Wesen nach von dem in 
ihr Anschaubaren angegangen,~ffiziert werden. 
Weil nun das Wesen der Erkenntnis primär in der Anschauung liegt 
und weil für die ganze Grundlegung der Metaphysik das endliche 
Wesen des Menschen im Thema steht, deshalb fährt Kant unmittelbar 
im Anschluß an den ersten Satz · der Kritik fort: „Diese (die An
schauung) findet aber nur statt, sofern uns der Gegenstand gegeben 
wird; dieses aber ist wiederum, uns Menschen wenigstens, nur dadurch 
möglich, daß er das Gemüt auf gewisse Weise affiziere"84• Das "uns 
Menschen wenigstens" wird zwar erst in der zweiten Auflage ein
gefügt. Es macht nur deutlicher, daß in der ersten Auflage von vorn
herein die endliche Erkenntnis Thema ist. 
Weil menschliche Anschauung als endliche hinnimmt, die Möglichkeit 
eines hinnehmenden „Bekommens" aber Affektion verlangt, deshalb 
sind tasächlich Werkzeuge der Affektion, die „Sinne", notwendig. Die 
menschliche Anschauung ist nicht deshalb „sinnlich", weil ihre Affektion 
durch "Sinnes" -Werkzeuge geschieht, sondern umgekehrt: weil unser 
Dasein ein_endliches ist - inmitten des schon Seienden existierend, an 
dieses ausgeliefert - deshalb muß es notwendig das schon Seiende 
hinnehmen, d. h. dem Seienden die Möglichkeit bieten, sich zu melden. 
Für die mögliche Durchgabe der Meldung sind Werkzeuge notwendig. 
Das Wesen der Sinnlichkeit besteht in der Endlichkeit der An
schauung. Die Werkzeuge, die der Affektion dienen, sind deshalb 
Sinneswerkzeuge, weil sie zur endlichen Anschauung, d. h. Sinnlichkeit, 

33 B 72. 
SC A 19, B 33. 
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gehören. Kant hat damit zum erstenmal den ontologischen, nicht
sensualistisdien Begriff der Sinnlichkeit gewonnen. Wenn demzufolge 
empirlsäi affektive Anschauung von Seiendem sich nicht notwendig 
mit „Sinnlichkeit" dedtt, dann bleibt wesensmäßig die Möglichkeit 
einer nicht-empirischen Sinnlichkeit offen8

&. 

Erkenntnis ist primär Ansdiauung, d. h. ein Vorstellen, das das Seiende 
unmittelbar selbst vorstellt. Soll nun aber endliche Anschauung Er
kenntnis sein, dann muß sie das Seiende selbst als offenbares für jeder
mann und jederzeit in dem, was und wie es ist, zugänglich machen 
können. Die endlichen anschauenden Wesen müssen sich in die jeweilige 
Anschauung des Seienden teilen können. Nun bleibt aber die endliche 
Ansdiauung als Anschauung zunächst immer an das jeweilige an
geschaute Einzelne verhaftet. Das Angeschaute ist nur erkanntes 
Seiendes, wenn jedermann es sich und anderen verständlich machen 
und dadurch mitteilen kann. So muß sich z.B. dieses angeschaute Ein
zelne, das Kreidestüdt hier, als Kreide bzw. als Körper bestimmen 
lassen, damit wir miteinander dieses Seiende selbst als das für uns 
Sel'bige zu erkennen vermögen. Endliche Anschauung bedarf, um Er
kenntnis zu sein, jederzeit einer solchen Bestimmung des Angeschauten 
als das und das. 
In solchem Bestimmen wird das anschauungsmäßig Vorgestellte weiter
hin vorgestellt im Hinblidt darauf, was es „im allgemeinen• ist. Das 
Bestimmen stellt aber nicht das Allgemeine als solches thematisch vor. 
Es macht nicht die Körperhaftigkeit des Dinges zum Gegenstand, son
dern das bestimmende Vorstellen des anschaulich Vorgestellten nimmt 
zwar auf das Allgemeine einen Hinblidt, aber nur um, mit diesem im 
Blidt, sich auf das Einzelne zu richten und es aus diesem Hinblidt 
auf ... so zu bestimmen. Dieses „allgemeine• Vorstellen, das als solches 
dem Anschauen dient, macht das in der Anschauung Vorgestellte vor
stelliger in der Weise, daß es mehreres unter eines begreift und auf 
Grund dieses Umgreifens „für viele gilt•. Kant nennt daher dieses 
Vorstellen im allgemeinen (repraesentatio per notas communes) „das 

a& „Sinnliche Anschauung ist entweder reine Anschauung (Raum und Zeit) 
oder empirische Anschauung desjenigen, was im Raum und der Zeit unmittel
bar als wirklich, durch Empfindung, vorgestellt wird." B 147. 
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Vorstellen in Begriffen". Das bestimmende Vorstellen erweist sich 
demnach als die „ Vorstellung (Begriff) einer Vorstellung" (An
schauung). Bestimmendes Vorstellen aber ist in sich ein Aussagen von 
etwas über etwas (Prädikation). '!Das Urteil ist also die mittelbare 
Erkenntnis eines Gegenstandes, mithin die Vorstellung einer Vor
stellung desselben"88.Das „ Vermögen zu urteilen" aber ist der Verstand; 
das ihm eigene Vorstellen macht die Anschauung „ verständlich". 
Sofern das urteilende Bestimmen wesensmäßig auf Anschauung an
gewiesen ist, einigt sich das Denken immer bei seinem Dienst für die 
Anschauung mit dieser. Durch solche Einigung (Synthesis) bezieht sich 
das Denken mittelbar auf den Gegenstand. Dieser wird in der Einheit 
einer denkenden Anschauung offenbar (wahr). Dementsprechend voll
zieht die Synthesis von Denken und Anschauen .daLOtfenbarmachen 
J:ies begegnenden. .Seienden als Ge_gmstand. Wir nennen sie daher die 
wahr-(offenbar-)machende, veritative Synthesis. Sie dedtt sich mit dem 
obengenannten „Beibringen" der sachlichen Bestimmtheit des Seienden 
selbst. 
Das sich mit der Anschauung in der veritativen Synthesis einigende 
Denken ist nun aber seinerseits noch, nämlich als Urteilen, ein Einigen 
(Synthesis) in einem anderen Sinne. Kant sagt: ,.Ein Urteil ist die Vor
stellung der Einheit des Bewußtseins verschiedener Vorstellungen, 
oder die Vorstellung des Verhältnisses derselben, sofern sie einen Be
griff ausmachen"37• Urteile sind „Funktionen der Einheit", d. h. ein 
Vorstellen der einigenden Einheit des Begriffes in seinem Prädikat
charakter. Dieses einigende Vorstellen nennen wir die .P.!ädikative 
Synthesis. 
Sie dedtt sich aber wiederum nicht mit demjenigen Einigen, in dem 
sich das Urteilen als Verbinden von Subjekt und Prädikat darstellt. 
Diese letztere Synthesis von Subjekt und Prädikat nennen wir die 
~ophantische. 

Demnach sind in der veritativen Synthesis, die das Wesen der end
lichen Erkenntnis überhaupt ausmacht, notwendig die prädikative und 

MA 68, B 93. 
87 Vgl. 1. Kants Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen, herausgegeben von 
G. B. Jäsche. WW (Cass.) VIII. § 17, S. 408. 
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die apophantische Synthesis zu einer Struktureinheit von Synthesen 
zusammengeschlossen. 

Behauptet man nun, das Wesen der Erkenntnis sei nach Kant „Synthe
sis", dann bleibt diese These so lange nichtssagend, wie der Ausdrudt 
Synthesis in der vieldeutigen Unbestimmtheit gelassen wird. 

Endliche Anschauung ist, als der Bestimmung bedürftig, auf den.Yer
stand angewiesen. Dieser gehört nicht nur zur Endlichkeit der An
schauung, sondern ist selbst insofern noch endlicher, als ihm sogar die 
Unmittelbarkeit des endlichen Anschauens fehlt. Sein Vorstellen bedarf 
des Umweges, einer Hinblidtnahme auf ein Allgemeines, durch das 
hindurch und von dem her das mehrere Einzelne begrifflich vorstellbar 
wird. Diese zum Wesen des Verstandes gehörige Umwegigkeit (Dis
kursivität) ist der schärfste Index seiner Endlichkeit. 

Aber so wie nun das metaphysische Wesen d~r endlichen Anschauung 
als Rezeptivität den allgemeinen Wesenscharakter von Anschauung 
in sich behält, daß sie nämlich „gebend" ist, so zeigt auch die Endlich
keit des Verstandes noch etwas vom Wesen einer absoluten Erkenntnis, 
d. h. einer „ursprünglichen (entspringenlassenden) Anschauung". 
Diese bringt von sich aus in und durch das Anschauen das anschaubare 
Seiende erst hervor. Der Verstand ist zwar - als auf endliche An
sd1auung bezogener - ebensowenig schöpferisch wie diese. Er stellt 
das Seiende nie her, wohl aber ist er im Unterschied vom Hinnehmen 
des Anschauens eine Art von Hervorbringen. Freilich bringt das 
Urteilen über Seiendes das Allgemeine, in dem das Angeschaute begriff
lich vorgestellt wird, nicht schlechthin hervor. Das Allgemeine wird 
seinem Sachgehalt nach aus dem Anschaulichen selbst geschöpft. Nur 
die Art und Weise, wie dieser Sachgehalt als umgreifende Einheit für 
viele gilt, ist die Leistung des Verstandes. 

Im Herstellen der Form des Begriffes hilft der Verstand den Inhalt des 
Gegenstandes beizustellen. In dieser Art des „Stellens" bekundet sich 
das eigentümliche Vor-stellen des Denkens. Das metaphysische Wesen 
des so „herstellenden" Verstandes wird zwar durch diesen Charakter 
des „ von sich aus" (Spontaneität} mit-bestimmt, aber nicht im Kern 
getroffen. 
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Die Endlichkeit der Erkenntnis wurde bisher als hinnehmende und 
deshalb denkende Anschauung gekennzeichnet. Diese Aufhellung der 
Endlichkeit vollzog sich im Blick auf die Struktur des Erkennens. Bei 
der fundamentalen Bedeutung der Endlichkeit für die Problematik der 
Grundlegung der Metaphysik soll das Wesen der endlichen Erkenntnis 
noch von einer anderen Seite her beleuchtet werden, nämlich im Hin
blick auf das in eing_ solchen Erkenntnis Erkennbare. 
Wenn endliche Erkenntnis hinnehmende Anschauung ist, dann muß 
sich das Erkennbare von ihm selbst her zeigen. Was daher endliche 
Erkenntnis offenbar machen kann, ist wesensmäßig das sich zeigende 
Seiende, d. h. Erscheinendes, Erscheinung. Der Titel „Erscheinung" 
meint das Seiende selbst als Gegenstand endlicher Erkenntnis. Genauer 
gesprochen: nur für endliche Erkenntnis gibt es überhaupt so etwas wie 
Gegenstand. Nur sie ist an das schon Seiende ausgelief~rt. Der unend
lichen Erkenntnis aber kann kein schon Seiendes entgegenstehen, 
wonach sie sich richten dürfte. Solches Sich-richten-nach ... wäre ja 
schon Angewiesenheit auf .•. , mithin Endlichkeit. Das unendliche Er
kennen ist ein Anschauen, das als solches das Seiende selbst entstehen 
läßt. Das absolu~ Erkennen offenbart sich das Seiende im Entstehen
lassen und hat es jederzeit „nur" als Entstehendes im Entstehenlassen, 
d. h. als_Ent-stand offenbar. Sofer; das Seiende für die absolut; An
schauung offenbar ist, „ist" es gerade in seinem Zum-Sein-Kommen. 
Es ist das Seiende als Seiendes an sich, d. h. ~als Ge~stand. Daher 
wird das Wesen der unendlichen Erkenntnis streng genommen auch 
so nicht getroffen, daß man sagt: dieses Anschauen stellt im An
schauen 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 
für eine endliche Erkenntnis, Gegenstand werden. Es offenbart sich 
dabei gemäß der Weise und Weite des Hinnehmen- und Bestimmen
könnens, über die eine endliche Erkenntnis verfügt. 
Kant gebraucht den Ausdruck „Erscheinung" in einer engeren und 
weiteren Bedeutung. Erscheinungen im weiteren Sinne (Phaenomena) 
sind eine Art von „Gegenständen"88, nämlich das Seiende selbst, das 
as A 235 (Ubersc:b.rift), 249. 
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endliches Erkennen als denkend hinnehmende Ansdiauung offenbar 
macht. Erscheinung im engeren Sinne meint dasjenige an den Erschei
nungen im weiteren Sinne, was ausschließlich Korrelat der vom Denken 
(Bestimmen) entblößten, zur endlichen Anschauung gehörigen Affektion 
ist: die Gehalte der empirischen Anschauung. „Der unbestimmte Gegen
stand einer empirischen Anschauung heißt Erscheinung"80• Erscheinen 
besagt: „ein Objekt der empirischen Anschauung sein"'0• 

Die Erscheinungen sind nicht bloßer Schein, sondern das Seiende selbst. 
Dieses Seiende wiederum ist nicht etwas anderes als die Dinge an sich, 

// sondern eben dieses eine Seiende. D..as Seiende selbst kann offenbar /J 
/{ sein, ohne daß das Seiende „an sich" (d. h. als Ent-stand) erkannt ist. V' 

Die doppelte Charakteristik des Seienden als „Ding an sich• und als 
„Erscheinung" entspricht der zweifachen Art, gemäß der es zum un
endlichen und endlichen Erkennen in Beziehung stehen kann: das 
Seiende im~an.Q: und dasselbe Seiende als,Ge_j;enstand .. 

Wenn anders in der Kritik der reinen Vernunft die Endl'chkeit des 
Menschen Problembasis für die Grundlegung der Ontologie ist, dann 
muß die „Kritik" auf diesen Unterschied der endlichen und unend
lichen Erkenntnis besonderes Gewicht legen. Daher sagt Kant von der 
Kritik der reinen Vernunft, daß „sie das Objekt in zweierlei Bedeu
tung nehmen lehrt, nämlich als Erscheinung, oder als Ding an sich 
selbst" 41 • Genau besehen dürfte nicht von „Objekt" gesprochen wer
den; denn für die absolute Erkenntnis kann es keine Gegen-stände 
geben. Im Opus postumum sagt Kant, Ding an sich sei nicht ein anderes 
Seiendes als die Erscheinung, d. h. „der Unterschied der Begriffe von 
einem Dinge an sich und dem in der Erscheinung ist nicht objektiv, 
sondern bloß subjektiv. Das Ding an sich ist nicht ein anderes Objekt, 
sondern eine andere Beziehung (respectus) der Vorstellung auf das -
s e 1 b e 0 b je k t"41. 

se A 20, B 34. 
4o A 89, B 121. 
41 B XXVII. 
42 Kants Opus postumum, dargestellt und beurteilt v. E. Adickes. 1920, 
S. 653 (C 551), (v. Vf. gesp.). 
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die notwendige Zugehörigkeit von Sinnlichkeit und Verstand zur 
Wesenseinheit der endlichen Erkenntnis schließt nicht aus, sondern ein, 
daß eine Rangordnung in der strukrurmäßigen Gründung des Denkens 
auf die Anschauung als das führende Vorstellen besteht. Gerade diese 
Rangordnung darf über der rüdtbezüglichen Zusammengehörigkeit 
von Sinnlichkeit und Verstand nicht übersehen und zu einer indifferen
ten Korrelation von Inhalt und Form nivelliert werden, wenn man 
dem innersten Zuge der Kantischen Problematik näherkommen will. 

Für die Frage des Rückgangs zu dem Quellgrund der Möglichkeit end
licher Erkenntnis scheint es nun aber doch zu genügen, bei der einfachen 
und rückbezüglichen Doppelheit ihrer Elemente stehen zu bleiben. Um 
so mehr, als Kant selbst ausdrücklich das „Entspringen" unserer Er
kennmis auf „zwei Grundquellen des Gemütes" orientiert. „Unsere 
Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des Gemütes, deren die 
erste ist, die Vorstellungen zu empfangen (die Rezeptivität der Ein
drücke), die zweite das Vermögen, durch diese Vorstellungen einen 
Gegenstand zu erkennen (Spontaneität der Begriffe)"48, Und noch 
schärf er sagt Kant: „Außer diesen beiden Erkenntnisquellen (Sinnlich
keit und Verstand) haben wir keine anderen"49. 

Aber diese Zweiheit der Quellen ist ja kein bloßes Nebeneinander, 
sondern nur in der durch ihre Struktur vorgezeichneten Einigung beider 
kann eine endliche Erkenntnis das sein, was ihr Wesen verlangt. „Nur 
daraus, daß sie sich .l'Ctrivigen, kann Erkenntnis entspringen"50• Die 
Einheit dieser Einigung beider ist jedoch kein nachträgliches Ergebnis 
des Zusammengeratens dieser Elemente, sondern das sie Einigende, 
diese „ ~ynthesis", muß die Elemente in ihrer Zusammengehörigkeit und 
Einheit entspringen lassen. Wenn aber die endliche Erkenntnis ihr 
Wesen gerade in der urs rün lieh~ .W Gnwdquellep hat, 
die Grundlegung der Metaphysik aber in den Wesensgrund der end
lichen Erkennmis vordringen muß, dann kann es nicht ausbleiben, daß 
schon bei der vorzeichnenden Nennung der „zwei Grundquellen" ein 

Cd A 50, B 74. 
' 9 A 294, B 350. 
50 A 51, B 75 f. 

40 

Hinweis auf ihren Quellgrund, d. h. auf eine ursprüngliche Einheit, 
sich nahelegt. 
So gibt denn auch Kant sowohl in der Einleitung zur Kritik der 
reinen Vernunft als auch in ihrem Schluß über die bloße Aufzählung 
der zwei Grundquellen hinaus eine bemerkenswerte Charakteristik: 
„Nur so viel scheint zur Einleitung oder Vorerinnerung nötig zu sein, 
daß es zwei Stämme der menschlichen Erkenntnis gebe, die vielleicht 
aus einer gemeinschafl:lichen, aber uns unbekannten Wurzel entsprin
gen, nämlich Sinnlichkeit und Verstand, durch deren ersteren uns 
Gegenstände gegeben, durch den zweiten aber gedacht werden"51• „ Wir 
begnügen uns hier mit der Vollendung unseres Geschäftes, näm
lich lediglich die Architektonik aller Erkenntnis aus reiner Vernunft 
zu entwerfen, und fangen nur von dem Punkte an, wo sich die all
gemeine Wurzel unserer Erkenntniskrafl: teilt und zwei Stämme aus
wirf!:, deren einer Vernunft ist. Ich verstehe hier aber unter Vernunft das 
ganze obere Erkenntnisvermögen, und setze also das Rationale dem 
Empirischen entgegen"52. Das „Empirische" besagt hier das erfahrend 
Hinnehmende, die Rezeptivität, Sinnlichkeit als solche. 
Hier sind die „Quellen" als „Stämme" gefaßt, die einer gemeinsamen 
Wurzel entspringen. Während aber an der ersten Stelle die „gemein- j 
schaftliche Wurzel" mit einem „vielleicht" genannt wird, gilt an der 
zweiten „die allgemeine Wurzel" als existierend. Gleichwohl wird an 
beiden Stellen auf diese Wurzel nur hingewiesen. Kant geht ihr nicht 
nur nicht nach, sondern bezeichnet sie sogar als „uns unbekannt". Hier
aus ergibt sich für den allgemeinen Charakter der Kantischen Grund
legung der Metaphysik das eine Wesendiche:....sie..führt nicht auf die 
sonnenklare absolute Evidenz eines ersten Satzes und Prinzips, sondern 
geht und zeigt bewußt ins Unbekannte. Sie ist eine philos~erende 
9rundlegung der Philoso_phie. 

11 A 15, B 29. 
I! A 835, B 863. 
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Die Begründung der Metaphysik ist der Entwurf der inneren Möglich
keit <kr apriorischen Synthesis. Deren Wesen muß bestimmt und dessen 
Ursprung aus seinem Quellgrund dargestellt werden. Die Erläuterung 
des Wesens der endlichen Erkenntnis und die Kennzeid:mung der 
Grundquellen haben die Dimension der Enthüllung des Wesens
ursprungs umschrieben. Damit erhält aber die Frage der inneren Mög
lichkeit der a priori synthetischen Erkenntnis zugleich eine Verschär
fung und Verwickelung. 

Bei der vorbereitenden Auseinanderlegung des Problems einer Be
gründung der Metaphysik ergab sich58 : Erkenntnis von Seiendem ist 
nur möglich auf dem Grunde einer vorgängigen erfahrungsfreien Er
kenntnis der Seinsverfassung des Seienden. Nun ist endliche Erkennt
nis, nach deren Endlichkeit gefragt wird, ihrem Wesen nach hinneh
mend bestimmende Anschauung des Seienden. Soll endliche Erkenntnis 
von Seiendem möglich sein, dann muß sie sich auf ein vor allem 
Empfangen liegendes Erkennen des Seins des Seienden gründen. Die 
endliche Erkenntnis von Seiendem erfordert demnach zu ihrer eigenen 
Möglichkeit ein nicht-hinnehme~e~inbar nicht-endliches) Er
kennen, dergleichen wie -~n „schö..ef~~ches„ Anschauen. 

So verschärft sich die Frage nach der Möglichkeit der apriorischen 
Synthesis dahin: wie kann ein endliches Wesen, das als solches an das 
Seiende ausgeliefert und auf die Hinnahme desselben angewiesen ist, 
vor aller Hinnahme das Seiende erkennen, d. h. anschauen, ohne doch 
dessen „Schöpfer" zu sein? Anders gewendet: wie muß dieses endliche 
Wesen seiner eigenen Seinsverfassung nach sein, damit ein solches 
erfahrungsfreies Beibringen der Seinsverfassung des Seienden, d. h. 
eine ontologische Synthesis, möglich ist? 

Wenn aber die Frage nach der Möglichkeit der apriorischen Synthesis 
so gestellt wird, jede Erkenntnis aber als endliche in die genannten 

ss Vgl. oben§ 2, S. 19 f. 
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B. Die Stadien der Durchführung des Entwurfs der inneren 
Möglichkeit der Ontologie 

An dieser Stelle muß sich die Interpretation der Kritik erneut und in 
wachsender Schärfe des leitenden Problems versichern. Gefragt ist nach 
der Wesensmöglichkeit der ontologischen Synthesis. Auseinandergelegt 
lautet die Frage: wie kann endliches menschliches Dasein im vorhinein 
das Seiende überschreiten (transzendieren), welches Seiende es nicht 
nur nicht selbst geschaffen hat, auf das es sogar, um selbst als Dasein 
existieren zu können, angewiesen ist? Das Problem der Möglichkeit 
der Ontologie ist demnach die Frage nach dem ~n und Wesens
grund der Tr_:inszendenz des vorgängigen Seinsverständnis~es. Das 
Problem der transzendentalen, d'. h. die Transzendenz bildenden 
Synthesis kann deshalb auch so gestellt werden: wie muß das .endli~e 

Seiende das wir Mensch nennen, seinem innersten Wesen nach sein, 
damit e~ überhaupt offen sein kann zu Seiendem, das es nicht selbst ist, 
das sich daher von sich aus muß zeigen können? 
Die Stadien einer Beantwortung dieser Frage wurden bereits oben68 

vorgezeichnet. Es gilt jetzt, sie im einzelnen zu durchlaufen, obzwar 
unter Verzicht auf eine alles in gleicher Weise . ausschöpfende Inter
pretation. Wir folgen dabei der inneren Bewegung der Kantischen 
Grundlegung, ohne uns an seine eigene Disposition und deren Formu
lierung zu halten. Es gilt hinter diese zurückzugehen, um aus de~ 
ursprünglicheren Verständnis des inneren Zuges der Grundle.gung ~1e 
Angemessenheit, das Recht und die Grenzen der äußeren Architektoruk 
der Kritik der reinen Vernunft absdiätzen zu können. 

Das erste Stadium der Grundlegung 
Die Wesenselemente der reinen Erkenntnis 

Soll das Wesen einer a priori synthetischen Erkenntnis vor Augen 
gelegt werden, dann bedarf es zuvor der Aufhellung des Bestandes 
ihrer notwendigen Elemente. Als Erkennen muß die transzendentale 

68 Vgl. § 7, S. 43. 
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Synthesis eine Ansdiauung und als apriorisches Erkennen eine reine 
Ansdiauung sein. Als zur Endlichkeit des Mensdien gehöriges reines 
Erkennen muß die reine Anschauung sich notwendig durch ein reines 
Denken bestimmen. 

a) Die reine Anschauung im end 1 ich e n Erkennen 

§ 9. Die Aufhellung von Raum und Zeit als reiner Anschauungen 

Läßt sich im endlichen Erkennen von Seiendem dergleichen wie ein 
reinesAnschauen finden? Gesucht wird damit ein unmittelbares,obzwar 
erfahrungsfreies Begegnenlassen eines Einzelnen. Das reine Anschauen 
ist zwar als endliches ein hinnehmendes Vorstellen. Was aber jetzt hin
genommen werden soll, wo es sich um Erkennen des Seins, nicht des 
Seienden handelt, kann nicht ein vorhandenes Seiendes sein, das sich 
gibt. Vielmehr muß das reine hinnehmende Vorstellen sich ein Vor
stellbares selbst geben. Die reine Anschauung muß daher in gewisser "\. 
Weise „sdiöpferisch" sein. 
Das in der reinen Anschauung Vorgestellte ist kein Seiendes (kein 
Gegenstand, d. h. kein erscheinendes Seiendes}, aber gleichwohl nicht 
schlechthin nichts. Um so eindringlicher gilt es herauszustellen, was in 
der reinen Ansdiauung und nur in ihrer Weise vorgestellt wird, und 
wie, entsprechend dem Vorgestellten, die Weise des Vorstellens zu 
umgrenzen ist. 
Als reine Anschauungen stellt Kant Raum und Zeit heraus. Es gilt 
zunächst in bezug auf den Raum zu zeigen, wie er sich in der endlichen 
Erkenntnis von Seiendem bekundet, und W_?rin demgemäß sein Wesen 
allein darstellbar ist. 
Kant hat die Wesensenthüllung von Raum und Zeit so angelegt, daß 
er je einer negativen Charakteristik des Phänomens die darin vor
gebildete positive folgen läßt. 
Es ist kein Zufall, daß die Wesenscharakteristik negativ beginnt. Sie 
setzt mit der abwehrenden Aussage, daß Raum und Zeit dieses und 
jenes nicht sind, ein, weil das positiv zu Fassende im vorhinein und 
wesensmäßig schon bekannt, obzwar noch nicht erkannt, sondern in 
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eine unendlid1e Größe gegeben vorgestellt"59• Der Raum ist eine Größe, 
heißt nicht: er ist ein soundso Großes, unendliche Größe heißt daher 
auch nicht: ein „endlos" Großes, sondern „Größe" bedeutet hier Groß
heit, die allererst ein soundso Großes („Quantitäten") ermöglicht. „Das 
Quantum, worin alle Quantität allein bestimmt werden kann, ist in 
Ansehung der Menge der Teile unbestimmt und continuum: Raum und 
Zeit" 80 • 

Diese Großheit ist „unendlich", bedeutet dann: der Raum ist gegen
über den bestimmten einzelnen Teilen nicht etwa dem Grade und dem 
Reichtum der Zusammensetzung nach verschieden, sondern unend
lich, d. h. wesensmäßig, verschieden. Er liegt vor allen Teilen als das 
einschränkbare einige Ganze. Dieses hat nicht, wie die Allgemeinheit 
des Begriffes, das vielerlei Einzelne „unter sich", sondern als je schon 
Mit-angeschautes „in sich", so zwar, daß diese reine Anschauung des 
Ganzen die „ Teile" jederzeit hergeben kann. Das Vorstellen einer 
solchen „unendlichen" Großheit als gegeben ist demnach ein gebendes 
Anschauen. Sofern das einige Ganze zumal gegeben wird, läßt dieses 
Vorstellen sein Vorstellbares entspringen und heißt in diesem Sinne 
ein „ursprüngliches" Vorstellen°1• 

Die reine Anschauung hat also sehr wohl ihr Angeschautes und zwar 
dergestalt, daß sie dieses nur in und durch das Anschauen selbst gibt. 
Das Angeschaute ist freilich weder ein vorhandenes Seiendes, noch ist 
es im reinen Anschauen selbst thematisch erfaßt. Im Hantieren mit den 
Dingen und im Wahrnehmen derselben sind ihre räumlichen Verhält
nisse zwar „angeschaut", aber zumeist nicht als solche gemeint. Das in 
der reinen Anschauung Angeschaute steht ~ngegenständlidi und über
dies unthematisch in einem Vorblick. Vorgeblickt wird dabei auf das 
einige Ganze, das die Zuordnung im Neben-, Unter- und Hinter
einander ermöglicht. Was in dieser „ Weise anzuschauen" angeschaut 
wird, ist nicht schlechthin nichts. 

l59 A 25, B 39. 
60 Kants handschriff:licher Nachlaß, a. a. 0. Bd. V, Nr. 5846. Vgl. Erdmann, 
Reflexionen II, 1038. 
61 A 32, B. 48; vgl. auch B 40. 
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Schon aus dem Bisherigen läßt sidi entnehmen, daß die weitere Auf
hellung des in der reinen Ansdiauung „ursprünglidi Vorgestellten" nur 
möglidi wird, wenn es gelingt, eindringlidier ans Lidit zu bringen, in 
weldiem Sinne die reine Ansdiauung. „ursprünglidi 11 ist, d. h. wie sie 
ihr Angesdiautes entspringen läßt. 

§ 10. Die Zeit als die universale reine Anscha1mng 

Reine Ansdiauung ist gesudit als das eine Wesenselement der onto
logisdien Erkenntnis, in der die Erfahrung des Seienden gründet. Raum 
gibt aber als reine Ansdiauung lediglidi das Ganze derjenigen Ver
hältnisse vor, in denen die Begegnisse des äußeren Sinnes geordnet 
werden. Zuglcidi aber finden wir Gegebenheiten des „inneren Sinnes11

, 

die keine räumlidie Gestalt und keine räumlidien Bezüge zeigen, son
dern sidi als Abfolge von Zuständen unseres Gemütes (Vorstellungen, 
Strebungen, Stimmungen) bekunden. Worauf wir in der Erfahrung 
dieser Ersdieinungen im vorhinein, obzwar ungegenständlidi und un
thematisdi, hinblicken, ist das reine Nadieinander. Darum ist die 
Zeit „die Form des inneren Sinnes, d. i. des Ansdiauens unserer selbst 
und unseres inneren Zustandes"62, „Die Zeit bestimmt das Verhältnis 
der Vorstellungen in unserem inneren Zustande"83• „Die Zeit kann 
keine Bestimmung äußerer Ersdieinungen sein; sie gehört weder zu 
einer Gestalt oder Lage usw."8'. 

So sind die beiden reinen Ansdiauungen Raum und Zeit auf zwei Er
fahrungsbezirke verteilt, und es sdieint zunädis Qglidi, eine reine 
Ansdiauung zu finden, die jede Erkenntnis des Seins des erfahrbaren 
Seienden konstituiert und somit erlaubt, ~D'roblem der ontologisdien 
Erkenntnis uoixi:nal zu stellen. Nun steht freilidi bei Kant didit neben 

1 der Zuordnung der beiden reinen Ansdiauungen zu den zwei Bezirken 
;„:_·~~ von Ersdieinungen die These: „Die_zru. ist die formale Bedingung 
;..-· < /.,. Cf/-J· a priori aller Ersdicinungen über.h!.u_p_t1165

• Demnadi hat die Zeit einen 
,L.·f} ff--.r::-
,._{Ah f',.,."1'),11 A 33, B 49. 
9 _.., <. 63 A 33, B 50. 
~ k.JJd H A 33, B 49. 
;: /. • J_ "'.,_~5 A 34, B 50 (v. Vf. ~.). ":" 

, ..__ - ..._...~ " ....,~ ~'f A-. ll11 \' 
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Vorrang vor dem Raum. Als universale reine Ansdiauung muß sie 
daher zum führenden und tragenden Wesenselement der reinen, die 
Transzendenz bildenden Erkenntnis werden. 
Die folgende Interpretation zeigt, wie die Zeit durdi die einzelnen 
Stadien der Grundlegung der Metaphysik hindurdi mehr und mehr in 
den Mittelpunkt rückt und erst hierdurdi ihr eigenes Wesen ursprüng
lidier enthüllt, als das die vorläufige Kennzeidinung in der transzenden
talen ~sthetik vermag. 
Wie begründet nun Kant diesen Vorrang der Zeit als der universalen 
reinen Ansdiauung? Zunädist mag auffallen, daß Kant den äußeren 
Ersdieinungen die Zeitbestimmung abstreitet, wo dodi die alltäglidie 
Erfahrung gerade an diesen, am Umlauf der Gestirne und im Natur
gesdiehen überhaupt (Wadistum und Absterben), die Zeit findet, und 
zwar so unmittelbar, daß die Zeit mit dem „Himmel11 gleidigesetzt 
wird. Allein Kant bestreitet den äußeren Ersdieinungen die Zeit
bestimmtheit nidit sdiledithin, wenn anders die Zeit die formale Be
dingung a priori aller Ersdicinungen sein soll. Die eine These nimmt 
dem physisdien Vorhandenen die Inncrzeitigkeit, die andere gibt 
sie ihm. Wie lassen sidi diese gegensätzlidien Aussagen vereinigen? 
Wenn Kant die Zeit als reine Ansdiauung auf die Gegebenheiten des. 
inneren Sinnes, d. i. die Vorstellungen im weitesten Sinne, einschränkt, 
so Üegt in dieser Einsdiränkung gerade eine Erweiterung ihres mög
lidien Bereidies, innerhalb dessen sie als vorgängige \lV'Cise anzusdiauen 
fungieren kann. Unter den Vorstellungen finden sidi soldie, die als 
Vorstellungen audi Seiendes begegnen lassen, dergleidien das vor
stellende Wesen selbst nidit ist. Kants Oberlegung nimmt daher 
diesen Weg: 
Weil alle Vorstellungen als Zustände des Vorstellens unmittelbar in 
die Zeit fallen, so gehört audi das im Vorstellen Vorgestellte als solches 
in die Zeit. Auf dem Umwege über die unmittelbare Innerzeitigkeit 
des Vorstellens ergibt sidi eine vermittelte Innerzeitigkeit des Vor
gestellten, d. h. derjenigen „ Vorstellungen•, die durdi den äußeren 
Sinn bestimmt sind. Weil die äußeren Ersdieinungen demnadi nur 
mittelbar innerzeitig sind, gehört ihnen die Zeitbestimmung in ge
wisser Weise zu, in gewisser Weise nidit. Die Argumentation von der 
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So wenig es jedoch angeht, die reine Anschauung als Wesenselement 
der ontologischen Erkenntnis im geringsten zu verflüchtigen, so wenig 
kann die isolierende Interpretation eines Elementes dieses schon in 
seiner elementaren Funktion sichtbar machen. Nicht Ausmerzung der 
transzendentalen Ästhetik als eines vorläufigen Problembestandes, 
sondern Erhaltung und Verschärfung ihrer Problematik muß das 
eigenste Ziel der von Kant durchgeführten Grundlegung werden, wenn 
anders sie ihrer eigenen Aufgabe sicher ist. 
Zunächst gilt es aber in derselben isolierenden Betrachtung das zweite 
Wesenselement einer reinen endlichen Erkenntnis herauszustellen: das 
reine Denken. 

b)Das reineDenken 1m endlichen Erkennen 

§ 11. Der reine Verstandesbegriff (Notion) 

Das andere Element in der Endlichkeit menschlicher Erkenntnis ist das 
Denqn, das als bestimmendes Vorstellen auf das in der Anschauung 
Angeschaute abzweckt und so der Anschauung allein dient. Der Gegen
stand einer Anschauung, der je ein Einzelnes ist, bestimmt sich jedoch 
als "das und das" in einer „allgemeinen Vorstellung", d. h. im Begriff. 
Die Endlichkeit der denkenden Anschauung ist daher ein Erkennen 
durch Begriffe; reines Erkennen ist reine Anschauung durch reine Be
griffe. Diese gilt es aufzuweisen, wenn überhaupt der volle Wesens
bestand einer reinen Erkenntnis gesichert sein soll. Um aber solche rei
nen Begriffe finden zu können, bedarf es erst einmal der Klärung 
dessen, was unter diesem Titel gesucht wird. 
Im Vorstellen, z.B. einer Linde, Beche, Tanne als Baum, wird das je 
einzelne Angeschaute als das und das bestimmt, aus dem Hinblick auf 
solches, was "für viele gilt'". Diese Vielgültigkeit kennzeichnet zwar 
eine Vorstellung als Begriff, trifft jedoch noch nicht dessen ursprüng
liches Wesen. Denn diese Vielgültigkeit gründet ihrerseits als abgelei
teter Charakter darin, daß im Begriff je das Eine vorgestellt ist, in 
dem mehrere Gegenstände übereinkommen. Begriffliches Vorstellen ist 
übereinkommenlassen von Mehreren in diesem Einen. Die Einheit 
.,.,.-~--~~~-::--:--:--- ~ -----
dieses Einen muß daher im begrifflichen Vorstellen vorgreifend heraus-
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gesehen und allen bestimmenden Aussagen über das Mehrere vorgehal
ten werden. Das vorgängige Heraussehen des Einen, darin Mehreres 
soll übereinkommen können, ist der Grundakt der Begriffsbildung. 
Kant nennt ihn .Reflexion•. Sie ist .die Überlegung, wie verschiedene 
Vorstellungen in einem Bewußtsein begriffen sein könncn•09• 

Solches überlegen bringt eine Mehreres umgreifende Einheit als solche 
vor sidt, so daß im Bezug auf diese Einheit die Mehreren verglidten 
werden (Komparation); zugleidt wird dabei von dem, was mit dem 
vorgehaltenen Einen unstimmig ist, abgesehen (Abstraktion im Kan-
tisdten Sinne). Das im begrifflidten Vorstellen Vorgestellte ist eine ..-t 
Vorstellung, sofern sie in verschiednen enthalten sein kann"70• Im Be-
griff wird nicht einfach etwas vorgestellt, was faktisch Mehrerem zu
kommt, sondern dieses Zukommende, sofern es zukommt, d. h. in sei-
ner Einheit. Als dieses umgreifende Eine ist das so Vorgestellte der 
Begriff, daher sagt Kant mit Recht: .Es ist eine bloße Tautologie, von 
allgemeinen oder gemeinsamen Begriffen zu reden"71• 

Weil die Vorstellung sich zum Begriff bildet im Grundakt des vor
gängigen Heraussehens des vielgültigen Einen, d. h. nach Kant in der 
Reflexion, heißen die Begriffe audt reflektierte, d. h. aus der Reflexion 
entspringende Vorstellungen. Der Begriffsdtarakter einer Vorstel
lung - daß ihr Vorgestelltes die Form des vielgültigen Einen hat -
entspringt jederzeit der Reflexion. Was dabei jedoch, seinem Was
gehalt nach, das bestimmende Eine ist, das erwächst zumeist aus dem 
empirisch vergleidtenden und absehenden Anschauen. Der Ursprung 
des W asgehaltes solcher empirischen Begriffe ist daher kein Problem. 

Unter dem Titel J!reiner Begriff" ist dagegen eine „reflektierte" Vor
stellung gesucht, ~eren W asgehalt weserwnäßi.g_Aicht an ..c:U:A...Erschei
nungen abgelesen" werden ,kann. Auch sein Inhalt muß daher a priori 
gewonnen werden können. Begriffe, die auch ihrem Inhalt nach a priori 
gegeben sind, nennt Kant Notionen, conceptus dati a priori72• 

69 Logikvorlesung, a. a. 0. VIII, § 6, S. 402. 
10 a. a. O. § 1, Anm. 1, S. 399. 
71 a. a. O. Anm. 2. 
12 a. a. 0. § 4, S. 401; ferner: A 320, B 377. 
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Gibt es dergleichen Begriffe? Liegen soldte im menschlichen Verstande 
vorbereitet? Wie soll der Verstand einen Wasgehalt geben können, 
wo er doch nur eine au~de Ansdtauung gerade angewiesene leere 
Funktion des Verbind~ns ist? Und kann vollends .im... Verstand; ein 
;oldtes ~ls gegeben vorgestelltes Was gefunden werdeO,-wenn er, wie es 
jetzt gesdtehen soll, gerade von aller Ansdtauung isoliert wird? Wenn 
der Verstand für sidt Ursprung, nidtt nur der Form jedes Begriffes als 
eines solchen, sondern audt des Inhaltes bestimmter Begriffe sein soll, 
dann kann dieser Ursprung nur im Grundakt det.Jiegriffsbildung als 
soldter liegen, in der ßefle · on. 
Jedes Bestimmen von etwas als etwas (Urteilen) enthält die „Einheit 
der Handlung, verschiedene Vorstellungen unter einer gemeinschafl:
lidten zu ordnen"71• Diese Handlung des reflektierenden Einigens ist 
aber nur so möglidt, daß sie in sidt selbst schon geführt wird durch 
den vorgängigen Hinblidt auf eine Einheit, in derem Lichte ein Einigen 
überhaupt möglich ist. Das Reflektieren sellät ,W also schon, ganz 
abgesehen davon, was je an Begriffen aus seiner Handlung erwädtst, 
das vor~_g~_ge Vorstellen einer ~ini~~ führenden Einheit als 
einer solchen. Wenn demgemäß im Reflektieren selbst das Vorstellen 
von Einheit liegt, dann heißt das: zur Wesensstruktur des Grundaktes 
des Verstandes gehört Vorstellen von Einhei;. 
Das Wesen des Verstandes ist ursprüngliches Begreifen. In der Struktur 
der Verstandeshandlung als vorstellender Einigung liegen die Vor
stellungen der je führenden Einheit vorbereitet. Diese vorgestellten 
Einheiten sind der Inhalt der reinen Begriffe. Der Wasgehalt dieser 
Begriffe ist die jeweils eine Einigung ermöglichende Einheit. Das Vor
stellen dieser Einheiten ist in sidt, auf Grund seines spezifisdten Inhalts, 
a priori schon begrifflich. Der reine Begriff bedarf nicht mehr der Bei
schaffung einer Begriffsform, er ist diese selbst in einem ursprünglidten 
Sinne. 
Die reinen Begriffe erwachsen daher nidtt erst durch einen Akt der 
Reflexion, sie sind nidtt reflektierte Begriffe, sondern die im vorhinein 
zur Wesensstruktur der Reflexion gehörigen, d. h. in, mit und für die 
Reflexion handelnden Vorstellungen, d. h. (eflektierende Begriffe. 

11 A 68, B 93. 
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„Alle Begriffe überhaupt, von woher sie auch ihren Stoff nehmen 
mögen, sind reflektierte, d. i. in das logische Verhältnis der Vielgültig
keit gebrachte Vorstellung. Allein es gibt Begriffe, deren ganzer Sinn 
nicht andres ist, als eine oder andere Reflexion, welcher vorkommende 
Vorstellungen können unterworfen werden. Sie können Reflexions
begriffe (conceptus reflectentes) heißen; und weil alle Art der Reflexion 
im Urteile vorkommt, so werden sie die bloße Verstandeshandlung, 
die im Urteile auf das Verhältnis angewandt wird, absolut in sich 
fassen, ~Gründe der Mi;iglichkeit .zu ucreilen"74 • 

Danach gibt es reine Begriffe im Verstand als solchem, und die „Zer
gliederung des Verstandesvermögens selbst" muß diese, die Wesens
struktur der Reflexion mitkonstituierenden Vorstellungen ans Licht 
bringen. 

J 12. Die Notionen als ontologische Prädikate (Kategorien) 

Der reine Verstand gibt in sich ein Mannigfaltiges, die reinen Einheiten 
möglicher Einigung her. Und wenn gar die möglichen Weisen der 
Eipigu~ (Urteils) einen geschlossenen Zusammenhang, d. h. die ge

· ~~Iossene Natur des Verstandes selbst ausmachen, dann liegt im reinen 
Verstand ~ !}'St~~tisches Ganzes der Ma~n}gfaltigkeit reiner Be
griffe verborgen. Dieses Ganze ist aber dann das System derjenigen 
Prädikate, die in der reinen Erkenntnis fungieren, d. h. über das Sein 
des Seienden aussagen. Dii: reinen Begriffe haben den Charakter von 
ontologischen Prädikaten, die von altersher „Kategorien" genannt 
werden. Die Urteilstafel ist daher der Ursprung der Kategorien und 
ihrer Tafel. 
Dieser Ursprung der Kategorien wurde vielfach und wird immer 
wieder angezweifelt. Das Hauptbedenken stößt sich an der Fragwür
digkeit der Ursprungsquelle selbst, an der Urteilstafel als solcher und 
ihrer zureichenden Begründung. In der Tat entwickelt Kant die 
Mannigfaltigkeit der Funktionen im Urteil nicht aus dem Wesen des 
Verstandes. Er legt vielmehr eine fertige Tafel vor, die nach den vier 

74 Erdmann, Reflexionen II, 554. Kants handschriftl icher Nad1laß, a. a. 0. 
Bd. V, Nr. 5051. 
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läufig und nadtträglidt, die A!lg_ewie$cnheit auf .reine Ansdlauung. 
Wenn der reine Begriff zunädtst als Notion gefaßt wird, dann ist ja 
das zweite Element der reinen Erkenntnis nodi gar nidtt in seinem 
elementaren Charakter gewonnen, sondern im Gegenteil um das ent
sdteidende Wesensmoment beschnitten, nämlidt den inneren Bezug zur 
Ansdtauung. Der reine Begriff als Notion ist daher nur ein Brudtstück 
des zweiten Elementes der reinen Erkenntnis. 
Solange der reine Ver3tand nidtt hinsidttlidt seines Wesens, d. h. seiner 
rein_en Ansdtauun,gsbez~ im Blick. steht, kann ein Ursprung der 
Notionen als ontologisdter Prädikate gar nidtt enthüllt werden. Die 
Urteilstafel ist daher audt nidtt der „Ursprung der Kategorien", son
dern lediglidt der „Leitfaden der Entdeckung aller Verstandesbegriffe". 
In ihr soll die Anweisung auf das gesdtlossene Ganze der reinen Be
griffe liegen, nidtt aber kann sie die Enthüllung des vollen Wesens der 
reinen Begriffe als Kategorien geben. Ob freilidt die Urteilstafel in der 
An, wie Kant sie einführt und darstellt, audt nur diese besdtränkte 
Funktion der Vorzeichnung einer systematisdten Einheit der reinen 
Verstandesbegriffe übernehmen kann, bleibe hier offen. 
Aus dem Dargestellten wird nun gerade deutlidt: je radikaler man 
versudtt, die reinen Elemente einer endlidten Erkenntnis zu isolieren, 
um so eindringlidter wird die Unmöglichkeit einer soldten Isolierung, 
um so aufdringlidter die Angewiesenheit des reinen Denkens auf die 
Ansdtauung. Damit zeigt sidt aber die Künstlidikeit des ersten Aus
gangs einer Charakteristik der reinen Erkenntnis. Die reinen Begriffe 
können erst dann als ontologisdte Prädikate bestimmt werden, wenn 
sie aus der Wesenseinheit der endlidten reinen Erkenntnis verstanden 
werden. 

58 

Das zweite Stadium der Grundlegung 

Die Wesenseinheit der reinen Erkenntnis 

Die isolierten reinen Elemente der reinen Erkenntnis sind: die Zeit 
als universale reine Ansdtauung und die Notionen als das im reinen 
Denken Gedadtte. Wenn jedodt die isolierende Betradttung nidtt ein
mal die Elemente als soldte völlig zu fassen bekommt, dann wird erst 
redit ihre Einheit nidtt durdt eine dazukommende Verknüpfung der 
isolierten Stücke gewonnen werden können. Damit versdtärft sidt aber 
das Problem der Wesenseinheit der reinen Erkenntnis, wenn anders es 
nidtt bei der negativen Charakteristik sein Bewenden haben soll, daß 
diese Einheit kein bloßes nadtträglidt zwisdten die Elemente gespanntes 
Band sein kann. 
Die Endlidtkeit der Erkenntnis bekundet gerade eine eigentümliche 
innere Angewiesenheit des Denkens auf die Ansdtauung bzw. um
gekehrt eine Bestimmungsbedürftigkeit dieser durch jenes. Der Zug der 
Elemente zueinander deutet darauf hin, daß ihre Einheit nicht „später" 
als sie selbst sein kann, sondern „früher" in ihnen angelegt und für sie 
grundgelegt sein muß. Diese Einheit einigt als ursprüngliche die 
Elemente so, daß gerade erst in der Einigung die Elemente als solche 
entspringen und durdt sie in ihrer Einheit gehalten werden. Wie weit 
gelingt es Kant, bei dem Ausgang von den isolierten Elementen glcidt
wohl diese ursprünglidte Einheit sidttbar zu madten? 
Kant gibt die erste, alle weitere Erhellung vorbereitende Kennzeidt
nung der ursprünglidten Wesenseinheit der reinen Elemente im dritten 
Absdtnitt des ersten Hauptstück.es der „Analytik der Begriffe" und 
zwar in dem Stück, das übersdtrieben ist: „ Von den reinen Verstandes
be&J"üf!:n. oder. .Ka.tego.cien "78

• Das Verständnis dieses Paragraphen ist'/ 
der Sdtlüssel zum Verständnis der Kritik der reinen Vernunft als einer 
Grundlegung der Metaphysik. 
Weil die Notionen, als der Endlidtkeit der Erkenntnis zugehörig, 
wesenhaft auf reine Ansdtauung bezogen sind, und weil diese Bezogen
heit von reiner Anschauung und reinem Denken die Wesenseinheit der 
reinen Erkenntnis mit ausmadtt, ist die W esensumgrenzung der Kate-

7s A 76-80, B 102-105; in B als § 10 bezeichnet. 
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gorie überhaupt zugleich die Aufhellung der inneren Möglichkeit der 
Wesenseinheit der ontologischen Erkenntnis. Es gilt jetzt, Kants Ant
wort auf die Frage nach der Wesenseinheit der reinen Erkenntnis durch 
die Interpretation des genannten Stü<kes darzustellen. Zuvor bedarf 
freilich die Frage selbst noch einer Verdeutlichung. 

§ 13. Die Frage nach de~ Wesenseinheit der reinen Erkenntnis 

Sind die Elemente der endlichen reinen Erkenntnis wesenhaft auf
einander angewiesen, dann verhindert das schon, ihnen ihre Einheit 
als ein nachträgliches Beisammen gleichsam an7.ukleben. Daß und wie 
die Einheit den Elementen zugrundeliegt, hat die vorausgehende Isolie
rung gerade verde<kt und unkenntlich gemacht. Wenn aber eine 
Analyse die Tendenz auf die Enthüllung der i:rsprünglichen Einheit 
durchhält, so gewährleistet dies doch nicht schon eine volle Erfassung 
derselben. Im Gegenteil, bei der Schärfe, mit der die Isolierung voll
zogen wurde, und bei der noch deutlicher hervortretenden Eigenart 
gerade des zweiten Elementes ist zu erwarten, daß diese Isolierung 
nicht mehr ganz rü<kgängig gemacht werden kann, so daß am Ende die 
Einheit doch nicht aus ihrem eigensten Ursprung ausdrü<klich ent
wi<kelt wird. 
Daß die Einheit nicht Ergebnis eines Zusammengeratens der Elemente, 
sondern selbst das ursprünglich Einigende sein soll, kündigt sich in ihrer 
Benennung als „Synthesis" an. 
Nun sind aber in der vollen Struktur der endlichen Erkenntnis mannig
faltige Synthesen notwendig aufeinander eingespielt711• Zur veritativen 
Synthcsis gehört die prädikative, in die wiederum die apophantische 
eingebaut ist. Welche von diesen Synthesen ist gemeint, wenn nach der 
Wesenseinheit der reinen Erkenntnis gefragt wird? Offenbar die 
veritative; denn sie betrifft ja die Einheit von Anschauung und Denken. 
In ihr sind aber die übrigen notwendig mit eingeschlossen. 
Die Wesenseinheit der reinen Erkenntnis soll doch aber die Einheit 
des Zusammen aller strukturalen Synthesen im ganzen bilden. Die 

veritati ve Synthcsis erhält demnach in der Frage nach der Wesens-

79 Vgl. oben§ 7, S. 42; und§ 9, S. 47. 

60 



Kant leitet daher die allgemeine Charakteristik der Wesenseinheit der 
reinen Erkenntnis mit dem folgenden Hinweis ein: „Dagegen hat die 
transzendentale Logik ein Mannigfaltiges der Sinnlichkeit a priori vor 
sich liegen, welches die transzendentale Ästhetik ihr darbietet, um zu 
den reinen Verstandesbegriffen einen Stoff zu geben, ohne den sie ohne 
allen Inhalt, mithin völlig leer sein würde. Raum und Zeit enthalten 
nun ein Mannigfaltiges der reinen Anschauung a priori, gehören aber 
gleichwohl zu den Bedingungen der Reze tivität 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 Mannig
faltige zuerst auf gewisse Weise durchgegangen, aufgenommen und 
verbunden werde, um daraus eine Erkenntnis zu machen. Diese Hand
lun_g nenne ich Sy_ntheili"81 • 

Die Angewiesenheit von reiner Anschauung und reinem Denken auf
einander wird hier zunächst in einer merkwürdig äußerlichen Form 
eingeführt. Aber streng genommen hat nicht die „transzendentale 
Logik" das reine Mannigfaltige der Zeit „vor sich liegen", sondern 
diese Vorlage gehört zur Wesensstruktur des von der transzendentalen 
Logik analysierten reinen Denkens. Entsprechend „bietet• nicht die 
transzendentale Ästhetik das reine Mannigfaltige dar, sondern die 
r~nji ist von Hause aus darbietend und zwar in Richtung 
auf das reine Denken. 
Dieses reine argebot wird sogar noch schärfer als ein „Affizieren• 
eingeführt, wobei nicht an die Affektion durch die Sinne zu denken ist. 
Sofern diese Affektion „jederzeit• zur reinen Erkenntnis gehört, sagt 
das: unser reines Denken ist jederzeit vor die es angehende Zeit ge
stellt. Wie das möglich ist, bleibt zunächst dunkel. 
Bei dieser wesenhaften Angewiesenheit unseres reinen Denkens auf 
das reine Mannigfaltige „fordert" die Endlichkeit unseres Denkens, 
daß sich dieses Mannigfaltige dem Denken selbst, d. h. ihm als einem 
begrifflich bestimmenden, fügt. Damit aber die reine Anschauung 
durch reine Begriffe bestimmbar sei, muß ihr Mannigfaltiges der Zer
streuung entnommen, d. h. durchgegangen und gesammelt sein. Dieses 

81 A 76 f., B 102. 
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gegenseitige Sich-füreinander-bereiten geschieht in derjenigen Hand
lung, die Kant allgemein Synthesis nennt. In ihr treffen sich die beiden 
reinen Elemente jeweils von sich her, sie schließt die aufeinander zu
weisenden Fugen und macht so die Wesenseinheit einer reinen Erkennt
nis aus. 
Diese Synthesis ist weder Sache der Anschauung noch des Denkens. J 
Sie hat, gleichsam „zwischen" beiden vermittelnd, mit beiden Ver- , 
wandtschaft. Daher muß sie überhaupt mit den Elementen deren /. ~ 

I 
Grundcharakter teilen, d. h. ein Vorstellen sein. „Die Symhesis über- „ ... A 
haupt ist, wie wir künftig sehen werden, die bloße Wirkung der E i n - _ ~ L, 

b i 1 d u n g s k r a f t ... einer blioden... ob_Kleich unentbehrlichen Funk- 11,,,.. ll( / • • / 
tion der Seelet ohne die wir überall gar keine Erkenntnis haben wür- 1 
den, der wir uns aber selten nur einmal bewußt sind"82• 

Damit wird zunächst angedeutet, daß offenbar alles, was überhaupt 
an Synthesisstrukturen sich im Wesensbau der Erkenntnis zeigt, durch 
die Einbildungskraft erwirkt ist. Jetzt handelt es sich aber im beson
deren und zuvor um die Wesenseinheit der reinen Erkenntnis, d. h. um 
die „reine Synthesis". Rein heißt sie, „ wenn das Mannigfaltige 
••. apriori gegeben ist"83• Die reine Synthesis fügt sich demnach in das, 
was als Synopsis in der reinen Anschauung einigt. 
Zugleich bedarf sie aber der Hinblicknahme auf eine leitende Einheit. 
Zur reinen Synthesis gehört demnach, daß sie als vorstellendes 
Einigen im vorhinein die ihr zugehörige Einheit als solche, d. h. all
gemein vorstellt. Allgemein-Vorstellen dieser ihr wesenhaft eigenen 
Einheit heißt jedoch: die reine Synthesis bringt sich hinsichtlich der in 
ihr vorgestellten Einheit auf den Begriff, der ihr selbst Einheit gibt. 
So handelt die reine Synthesis rein synoptisch in der reinen An
schauung und zugleich rein reflektierend im reinen Denken. Hieraus 
ergibt sich: zur Einheit des vollen Wesens der reinen Erkenntnis ge
hören drei Stücke: 

„Das erste, was uns zum Behuf der Erkenntnis aller Gegenstände 
a priori gegeben sein muß, ist das Mannigfaltige der reinen An
schauu~g; die Synthesis dieses Mannigfaltigen durch die Einbildungs-

82 A 78, B 103 (v. Vf. gesp.). 
8a A 77, B 103. 
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kraft 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"84• 

In dieser Dreiheit hält die reine Sj'.nthesis der Einbilgungsluaft die 
Mitte. Das hat jedoch nicht den äußerlichen Sinn, als sei die Einbil
dungskraft lediglich in der Aufzählung der Bedingungen der reinen 
Erkenntnis zwischen der ersten und dritten genannt. Diese Mitte ist 
vielmehr eine strukturale. In ihr treffen "!lnd .f.ilsea- ,M;A. ..die. .reine 
~o_psis und die reine reflektierende Synthesis zusammen. Diese In
einsfügung drückt sich für Kant darin aus, daß er die Selbigkeit der 
reinen Synthesis im Syn-hafl:en der Anschauung und des Verstandes 
feststellt. 

„Dieselbe Funktion, welche den verschiedenen Vorstellungen in 
einem Urteile Einheit gibt, die gibt auch der bloßen Synthesis ver
schiedener Vorstellungen in einer Anschauung Einheit, welche, all
gemein ausgedrückt, der reine Verstandesbegriff heißt"85• Mit dieser 
Selbigkeit der synthetischen Funktion meint Kant nicht die leere 
Identität eines überall wirkenden formalen Verknüpfens, sondern die 
ursprünglich reiche Ganzheit eines vielgliedrigen, !Js Anschauen und 
Denken zumal wirkenden Einigens und Einheit_gebeJlS. Das sagt zu-,___ - - --
gleich: die früher genannten Weisen der Synthesis, die formal 
apophantische der Urteilsfunktion und die prädikative der begriff
lichen Reflexion gehören zusammen in die Einheit des Wesensbaues 
endlicher Erkenntnis als veritativer Synthesis von Anschauung und 
Denken. Selbigkeit heißt hier: wesensmäßige, strukturale Zusammen
gehörigkeit. 

„Derselbe V erstand also, und zwar durch eben dieselben Handlungen, 
wodurch er in Begriffen, vermittelst der analytischen Einheit, die 
logische Form eines Urteils zustande brachte, bringt auch, vermittelst 
der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen in der Anschauung über-

84 A 78 f„ B 104. 
86 A 79, B 104 f. 
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baupt, in seine Vorstellungen einen transzendentalen Inhalt ••... "88 

Was jetzt als Wesenseinheit der reinen Erkenntnis sichtbar wird, ist 
weit entfernt von der leeren Einfachheit eines letzten Prinzips. Es 
bekundet sich vielmehr als eine vielgestaltige Hand5 die in ihrem 
Handlungscharakter sowohl als auch in der Vielgliedrigkeit ihres 
Einigens dunkel bleibt. Diese Charakteristik der Wesenseinheit der 
ontologischen Erkenntnis kann nicht der Abschluß, sondern muß der 
rechte Anfang der Grundlegung der ontologischen Erkenntnis sein. 
Dieser Grundlegung wird zur Aufgabe gemacht, die reine Synthesis 
als solche ans Licht zu bringen. Weil sie aber Handlung ist, kann ihr 
Wesen nur so offenbar werden, daß sie in ihrem Entspringen selbst 
verfolgt wird. Jetzt erst zeigt sich aus dem, was sich als Thema der 
Grundlegung aufdrängt, warum eine Grundlegung der ontologischen 
Erkenntnis zu einer Enthüllung des Ursprungs der reinen Synthesis, 
d. h. dieser in ihrem Entspringen-lassen als einem solchen, werden muß. 

Wenn die Grundlegung der Metaphysik jetzt in das Stadium kommt, 
wo „die Sache selbst tief eingehüllt ist"87 und daher über die Dunkelheit 
nicht Klage geführt werden darf, muß um so mehr ein kurzer Aufent
halt genommen werden zu einer methodischen Besinnung auf den 
jetzigen Standort der Grundlegung und den ihr gewiesenen weiteren 
Weg. 

§ 15. Das Kategorienproblem und die Rolle der 
transzendentalen Logik 

Das Problem der Wesenseinheit der ontologischen Erkenntnis gibt erst 
den Boden zur Bestimmung des Wesens der Kategorie. Soll diese nicht 
nur und nicht in erster Linie, wie der Name andeutet, eine Weise des 
„Aussagens", ux~µa. -roii AO;iov, sein, sondern ihrem eigensten Wesen 
als <1~µ<1. ToV m(){; genügen können, dann darf sie nicht als „Element" 
(Notion) der reinen Erkenntnis fungieren, sondern in ihr muß gerade 
das erkannte Sein des Seienden liegen. Das Erkennen des Seins aber 
ist Einheit von reiner Anschauung und reinem Denken. Für das Wesen 

6e A 79, B 105. 
s1 A 88, B 121. 
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der Kategorie wird demnach gerade die reine Anschaulichkeit der 
Notionen entscheidend. 

Nun war die „metaphysische Exposition" der reinen Anschauung die 
Aufgabe der transzendentalen 1\sthetik. Die Aufhellung des anderen 
Elementes der reinen Erkenntnis, des reinen Denkens, fiel der trans
zendentalen „Logik" und zwar der Analytik der Begriffe, zu. Das 
Problem der Wesenseinheit der reinen Erkenntnis hat die Unter
suchung über die Isolierung der Elemente hinausgeführt. Die reine 
Synthesis fällt ?emnach weder der reinen Anschauung noch dem reinen 
Denken zu. Daher kann die jetzt anhebende Erhellung des Ursprungs 
der reinen Synthesis weder eine transzendental-ästhetische nodi eine 
transzendental-logische sein. Entsprechend ist die Kategorie weder ein 
Problem der transzeni:lentalen 1\sthetik noch der transzendentalen 
Logik. 

In welche transzendentale Disziplin fällt dann aber die Erörterung 
des zentralen Problems der Möglichkeit der Ontologie? Kant bleibt 
diese Frage fremd. Er weist der „Analytik der Begriffe" nicht nur die 
Erhellung des reinen Begriffes als Element der reinen Erkenntnis zu, 
sondern auch die Bestimmung und Begründung der Wesenseinheit der 
reinen Erkenntnis. Damit erhält die ~~ik einen unvergleichlichen 
V~rang vor der .Asthetik, wo doch andererseits gerade die An
schauung das Primäre im Ganzen der Erkenntnis darstellt. 

Diese Merkwürdigkeit bedarf der Klärung, wenn anders die Pro
blematik der folgenden Stadien Cler Grundlegung der Metaphysik 
durchsichtig bleiben soll. Diese Klärung wird um so dringlidier, al~ 
bei der Interpretation der Kritik der reinen Vernunft immer wieder 
die Neigung obsiegt, sie als eine „Logik der reinen Erkenntnis" zu 
fassen und zwar auch da, wo der Anschauung und damit der tran
szendentalen Asthetik ein relatives Recht eingeräumt ist. 

Am Ende besteht der Vorrang der transzendentalen Logik im Ganze°' 
der Grundlegung der Metaphysica generalis in gewisser Weise zu 
Recht. Aber gerade deshalb muß die Interpretation sich von der Kan-· 
tischen Architektonik frei und die Idee der transzendentalen Logik. 
problematisdi machen. 
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der Grundlegung dieser von vornherein einen Vorrang, was in der 
Bestimmung dieser Grundlegung als einer Kritik der reinen Vernunft 
zum Ausdruck kommt. 
Zu all dem: Kant bedurfte für die architektonische Beherrschung und 
Darstellung des „sehr vermischten Gewebes der menschlichen Erkennt
nis"'88, das gerade erst durch seine Analytik offenbar wurde, eines 
gewissen sd1ulmäßigen Gefüges, das eine neu zu schaffende Logik der 
reinen Erkenntnis am ehesten aus der formalen Logik übernehmen 
konnte. 
So selbstverständlich diese vielfältige Herrschaft der „Logik"' in der 
Kritik der reinen Vernunft sein mag, die folgende Interpretation der 
weiteren und entscheidenden Stadien der Grundlegung der Ontologie 
muß durch die Architektonik der äußeren Problem-folge und -prägung 
hindurchdringen und den inneren Zug der Problematik vor Augen 
legen, der Kant erst zu sol<her Darstellung kommen ließ. 

Das dritte Stadium der Grundlegung 
Die innere Möglichkeit der Wesenseinheit 

der ontologischen Synthesis 
Die scheinbar feste Antwort auf die Frage nach der Wesenseinheit der 
ontologischen Erkenntnis löst sich mit der näheren Bestimmung dieser 
Einheit fortschreitend in das Problem der Möglichkeit einer solchen 
Einigung auf. In der reinen Synthesis sollen reine Anschauung und 
reines Denken a priori sich treffen können. 
Was und wie muß die reine Synthesis selbst sein, um der Aufgabe einer 
sold1en Einigung zu genügen? Es gilt jetzt, die reine Synthesis gleich
sam in der Hinsicht vorzuführen, daß sie zeigt, wie sie Zeit und Notion 
zu einigen vermag. Die Vorführung des ursprünglichen Sichbildens der 
Wesenseinheit der ontologischen Erkenntnis ist Sinn und Aufgabe 
dessen, was Kant die „ transzendentale Deduktion der Kategorien"' nennt. 

Wenn so die Grundabsicht der „Deduktion" in der analytischen Er
schließung der Grundstruktur der reinen Synthesis liegt, dann kann 
ihr echter Gehalt nicht in einer Darstellung ihrer als „quaescio juris"' 
zum Ausdruck kommen. Die quaestio juris darf daher von vornherein 

es A 85, B 117. 
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nicht zum Leitfaden der Interpretation dieses zentralen Kantischen 
Lehrstückes genommen werden. Motiv und Tragweite der juristischen 
Formel der transzendentalen Deduktion müssen vielmehr umgekehrt 
aus der eigentlichen Problemtendenz. derselben erklärt werden. 
Aus später angeführten Gründen8 i hält sich die vorliegende Inter
pretation ausschließlich an die Bearbeitung der transzendentalen 
Deduktion in der ersten Auflage. Kant betont wiederholt die „Schwie
rigkeit" der transzendentalen Deduktion und sucht ihrer „Dunkelheit" 
„abzuhelfen". Die im Gehalt des Problems selbst sich immer stärker 
offenbarende Vielfältigkeit und Verschlungenheit der Bezüge verhin
dert es von Anfang an, daß sich Kant mit einem einzigen Ansatz der 
Deduktion begnügen und bei einem einzigen Weg ihrer Durchführung 
beruhigen kann. Aber selbst die mehrfache Durchführung zeigt Kant 
immer noch bei der ringenden Arbeit. Oft wird plötzlich erst unter
wegs klar gesehen und gesagt, welchem Ziel die transzendentale Deduk
tion zustrebt. Und was sich erst durch die analytische Enthüllung dar
stellen sollte, wird in einer nur „ vorläufigen Erinnerung"' voraus
geschickt. Die innere Vielfältigkeit des Problems verursacht es nun 
auch, daß nicht selten diejenigen Bezüge, deren Klärung besondere 
Sd:wierigkeit bereitet, eine allzu betonte Behandlung erfahren und so 
dazu verleiten, ihre sachliche Bedeutsamkeit entsprechend zu über
steigern. Das gilt besonders von der Erörterung des reinen Denkens 
im Ganzen der Wesenseinheit der reinen Erkenntnis. 
Die folgende Interpretation soll die verschlungenen Pfade der trans
zendentalen Deduktion nicht im einzelnen abschreiten, sondern den 
ursprünglichen Zug der Problematik freilegen. Hierzu ist erstes Erfor
dernis, das eigentliche Ziel der transzendentalen Deduktion im Hin
blick auf das leitende Problem der Grundlegung der Metaphysik hin
reichend deutlich zu machen. 

§ 16. Die Aufhellung der Transzendenz der endlichen Vernunft 
als Grundabsii:ht der transzendentalen Deduktion 

Ein endlich erkennendes Wesen vermag sich zum Seienden, das es 
selbst nicht ist und das es auch nicht geschaffen hat, nur dann zu ver-

Si Vgl. unten § 31, S. 146 ff. 
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halten, w~n dieses sdion vorhandene Seiende von sidi aus begegnen 
kann. Um Jedoch als das Seiende, das es ist, begegnen zu können, muß 
es im vorhinein sdion überhaupt als Seiendes, d. h. hinsichtlich seiner 
Seinsverfassung, „erhnnt" sein:Darin liegt aber: die ontologische, 
d. h. hier immer vorontologische Erkenntnis ist die Bedingung der 
Möglidikeit dafür, daß einem endlichen Wesen überhaupt so etwas wie 
Seiendes selbst entgeg~nstehen kann. Endlimes Wesen bedarf dieses 
Grundvermögens einer entgegenstehenlassenden Zuwendung-zu .••... 
In dieser ursprünglichen Zuwendung hält sich das endliche Wesen über
haupt erst einen Spielraum vor, innerhalb dessen ihm etwas „korre
spondieren" kann. Sich im vorhinein in solchem Spielraum halten, ihn 
ursprünglidi bilden, ist nichts anderes als die Transzendenz, die alles 
endliche Verhalten zu Seiendem auszeichnet. Wenn nun aber die 
Möglidikeit der ontologischen Erkenntnis in der reinen Synthesis 
gründet, ontologische Erkenntnis jedoch gerade das Entgegenstehen
lassen von •••• ausmacht, dann muß die reine Synthesis sich als das 
offenbaren, was das einige Ganze des inneren Wesensbaues der Trans
zendenz fügt und trägt. Durdi die Aufhellung dieses Gefüges der rei· 

n nen Synthesis enthüllt sich dann das innerste Wesen der Endlichkeit 
~ ~ d~r ~ ernunft. -

Endlidie Erkenntnis ist hinnehmende Ansdiauung. Als soldie bedarf 
sie des _bestimmenden Den~ens. Deshalb beansprudit das reine Denken 
im Problem der Einheit der ontologisdien Erkenntnis eine zentrale 
Bedeutung, unbesdiadet, ja gerade wegen des Vorrangs, den die .An
sdiauung in aller Erkenntnis hat. 
Zu weldiem wesentlichen Dienst ist das reine Denken in seiner Dienst
stellung berufen? Wozu dient es innerhalb der Ermöglichung des 
Wesensbaues der Transzendenz? Gerade diese scheinbar wieder 
isolierte Frage nach dem Wesen des reinen Denkens muß in den 
innersten Kern des Problems der Wesenseinheit führen. 
Nicht zufällig gibt Kant im „ Obergang zur transzendentalen Deduk
tion der Kategorien"90 einen Hinweis auf die klar gesehene Endlichkeit 
unseres Vorstellens und zwar die des rein erkennenden; „denn von 
dessen Kausalität, vermittelst des Willens, ist hier gar nicht die Rede." 

90 A 92 f., B 124 f. 
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Die Frage ist vielmehr: was vermag das Vorstellen für sich bezüglidi 
des Seienden, dazu es sich verhält, zu wirken? Kant sagt, daß die „ Vor
stellung an sich" „ihren Gegenstand dem Dasein nach nicht hervor
bringt". Unser Erkennen ist nidit ontisdi schöpferisch, es vermag das 
Seiende nicht aus $ich heraus vor sidi hinzustellen. Kant betont mitten 
i.n der Erörterung der transzendentalen Deduktion, daß „ wir außer 
unserer Erkenntnis doch nidits haben, weldies wir dieser Erkenntnis 
als korrespondierend gegenübersetzen könnten"u. 
Wenn sonach unser Erkennen als endliches ein hinnehmendes An
schauen sein muß, dann genügt es nicht, dies nur einzugestehen, sondern 
jetzt erwacht erst das Problem: was gehört denn notwendig zur Mög
lichkeit dieses keineswegs selbstverständlichen Hinnehmens von 
Seiendem? 
Dodi offenbar dieses, daß Seiendes ~ich aus begegnen, d. h. als 
Gegenstehendes sich zeigen kann. Wenn wir aber des Vorhandenseins 
des Seienden nicht mächtig sind, dann verlangt gerade die Angewiesen
heit auf das Hinnehmen desselben, daß dem Seienden im vorhinein 
und jederzeit die Möglichkeit des Entgegenstehens gegeben wird. 
Allein in einem Vermögen des Gegenstehenlassens von .• , in der eine 
reine Korrespondenz allererst bildenden Zuwendung-zu .. , kann sich 
ein hinnehmendes Ansdiauen vollziehen. Und was ist es, was wir da 
!2!!_.uns aus en1"&.ensteh~E._ lassen? Seiendes kann es nicht sein. Wenn 
aber nicht Seiendes, dann eben ein Nichts. we!:m das Ge enstehen
tassen von .•• ein Sichhineinhalten in das Nichts ist, kann das Vor
"Stellen ~de Ni ts ypdjmierbalb.seinet...cia..aidl.t.Nichts, d. h. so 
etwas wie S.w:ndeLileg~~s~n. falls solches steh gerade empirisdi 
zeigt. Allerdings ist dieses Nichts nicht das nihil absolutum. Welche ' 
Bewandtnis es mit diesem Gegenstehenlassen von .•. hat, gilt es zu c:/,// ~ 
erörtern. ~ ~" 
Wenn so klar wie bei Kant die Endlichkeit in den Ansatz der Trans- ~" 'ft, -

zendenz gestellt ist, dann bedarf es nicht erst, um einem vermeintlichen lt.,...· 
„subjektiven Idealismus• zu entgehen, einer gerade heute wieder allzu 1~ 
\ärmend und mit allzu geringem Problemverständnis angepriesenen 
„ Wendung zum Objekt". Wohl aber drängt das Wesen der Endlichkeit 

91 A 104. 
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unausweichlich zu der Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit 
eines vorgängigen Gewendetseins zum Objekt, d. h. nach dem Wesen 
der hierzu notwendigen ontologischen Zuwendung zum Gegenstand 
überhaupt. So stellt denn Kant in der transzendentalen Deduktion, 
d. h. im Zusammenhang der Aufgabe einer Erhellung der inneren 
Möglichkeit der ontologischen Erkenntnis die entscheidende Frage und 
zwar als erster. 
„ Und hier ist denn notwendig, sich darüber verständlich zu machen, 
was man denn unter dem Ausdruck eines Gegenstandes der Vorstellun
gen meine"92

• Es gilt nachzuforschen, von welchem Charakter das
jenige ist, was da im reinen Gegenstehenlassen entgegensteht. „ Wir 
finden aber, daß unser Gedanke von der Beziehung aller Erkenntnis 
auf ihren Gegenstand etwas von Notwendigkeit bei sich führe, da 
nämlich dieser (der Gegenstand} als dasjenige angesehen wird, was 
dawider ist, daß unsere Erkenntnisse nicht aufs Geratewohl oder be
liebig, sondern a priori auf gewisse Weise bestimmt seien .•. "93• Im 
Gegenstehenlassen als einem solchen bekundet sich etwas, „ was 
„ dawiaer ist". 
Kant beruft sich bei der Herausstellung dieser Widerständigkeit auf 
einen unmittelbaren Befund. Er unterläßt nicht, die eigene Struktur 
dieser Widemändigkeit näher zu kennzeichnen. Man beachte wohl: 
es handelt sich hier nicht um einen Widerstandscharakter im Seienden, 
etwa gar um das Andrängen von Empfindungen, sondern um die vor
gängige ~~ständigke.it .d.es Seins. Das Gegenständliche der Gegen
gände _.,füha... bei sich." eine Nötiguns {~·t"~ Durch sie 
wird alles Begegnende im vorhinein zusammengezwungen auf eine 
Einstimmigkeit, in bezug auf welche es sich allererst auch als Un
stimmiges herausstellen kann. In diesem vorgängigen und ständigen 
Zusammenzug auf Einheit liegt demnach ein Sichvorhalten von Ein
heit. Das Vorstellen aber einer vorstellend einigenden Einheit ist das 
Wesen jener Art von Vorstellungen, die Kant Begriff nennt. Dieser 
heißt „ein Bewußtsein" im Sinne des Vorstellens der Einheit°'. Das 

92 A 104. 
9S A 104. 
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Gegenstehenlassen von .•• ist demnach der „Urbcgriff" und, sofern das 
begriffliche Vorstellen dem Verstande zugesprochen wird, .diL_ Ur
handlun~ des V erstand es. Dieser enthält aber als ein geschlossenes 
Ganzes eine Mannigfaltigkeit von Weisen der Einigung in sich. Dem
nach offenbart sich der reine Verstand als das Vermögen des Gegcn
stehenlassens von ... Der Verstand als Ganzes gibt im vorhinein das 
vor, was wider das Geratewohl ist. Ursprünglich Einheit vorstellend, 
und zwar als einigende, stellt er sich selbst eine Verbindlichkeit vor, die 
alles mögliche Zusammen im vorhinein regelt. „Nun heißt aber die 
Vorstellung einer allgemeinen Bedingung, nach welcher ein gewisses 
Mannigfaltige {mithin auf einerlei Art) gesetzt werden kann, eine 
Regel"95• Der Begriff, „er mag so unvollkommen, oder so dunkel sein, 
wie er wolle", „ist seiner Form nach jederzeit etwas Allgemeines, und 
was zur Regel dient"96• 

Nun sind aber die reinen Begriffe (conceptus reflectentes) diejenigen, 
die solche regelnden Einheiten zum einzigen Inhalt haben. Sie dienen 
nicht nur zur Regel, sondern als reines Vorstellen geben sie allererst 
und im vorhinein etwas Regelhaftes. So gewinnt denn Kant erst im 
Zusammenhang der Aufhellung des Gegenstehenlasscns den ursprüng
licheren Begriff des Verstandes. „Jetzt können wir ihn als das Ver
mögen der Regeln charakterisieren. Dieses Kennzeichen ist fruchtbarer 
und tritt dem Wesen desselben näher"97• 

Wenn jetzt ~stand gerade das Gegenstehenlassen ermöglichen 
soll, wenn er es vermag, alles was „Anschauung" je beibringen wird, im 
vorhinein zu r~geln, wird er da nicht zum obersten Vermögen erklärt? 
Wandelt sich da nicht der Knecht zum Herrn? Wie steht es dann noch 
um seine Dienststellung, die bisher stlinCilg als sein Wesen und als 
eigentlicher Index seiner Endlichkeit ausgegeben wurde? Hat Kant, 
wenn seine Erklärung des Verstandes als des Vermögens der Regeln 
dem Wesen desselben näherkommen soll, mitten in der zentralen 
Problematik der transzendentalen Deduktion die Endlichkeit des Ver
standes vergessen? 

95 A 113. 
96 A 106. 
97 A 126. 
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Wenn aber diese Zumutung unmöglich ist, sofern die Endlichkeit de! 
Vernunft ,das ganze Problem der Möglichkeit der Metaphysik über
haupt auslöst, bestimmt und trägt, wie läßt sich dann die jetzt offenbar 
werdende Herrschaftsstellung des Verstandes mit seiner Dienststellung 
in Einklang bringen? Ist sein Herrschen und Walten als Gegenstehen
lassen von Regeln der Einheit im Grunde ein Dienen? Waltet er eines 
Dienstes, durch den er zutiefst seine Endlichkeit verrät, weil er im 
Gegenstehenlassen gerade die ursprünglichste Bedürftigkeit des end
lichen Wesens bekundet? 
In der Tat, der Verstand ist das oberste Vermögen - in der Endlich
keit, d. h. das zuhöchst Endliche. Ist dem aber so, dann muß eben im 
Gegenstehenlassen als der Urhandlung des reinen Verstandes seine An
gewiesenheit auf die Anschauung am schärfsten ans Licht kommen. 
Freilich kann dies nicht eine empirische, sondern es muß die reine 
Anschauung sein. 

r Nur sofern der reine Veq~ A\s Verstand Knech~ der rciw:A. An.
ff schau~g ist, kann er Herr der em~n Anschauung bleiben. 

Aber die reine Anschauung selbst, und gerade sie, ist wieder endlichen 
Wesens. Erst ihre wesenhafte strukturale Einheit versenkt reine An
schauung und reines Denken in ihre volle Endlichkeit, die sich als 
Transzendenz bekundet. Wenn jedoch die reine Synthesis die Elemente 
der reinen Erkenntnis ursprünglich einigt, dann muß sich die Ent
hüllung der vollen Synthesisstruktur der reinen Synthesis als diejenige 
Aufgabe nahelegen, die allein ins Ziel der transzendentalen Deduktion 
führt: zur Aufhellung der Transzendenz. 

§ 17. Die zwei Wege der transzendentalen Deduktion 

Aus der Bestimmung der Problematik der ontologischen Erkenntnis 
hat sich der Sinn der transzendentalen Deduktion ergeben. Sie ist die 
zergliedernde Enthüllung des Strukturganzen der reinen S}'.!lthesis. 
Diese Auslegung der transzendentalen Deduktion entspricht zunächst 
wenig dem Wortbegriff derselben. Sie scheint sogar Kants eigener 
ausdrücklichen Erklärung dessen, was Deduktion besagt, zu wider
sprechen. Bevor jedoch hierüber entschieden werden kann, muß die 
transzendentale Deduktion erst einmal in ihrer Durchführung nach-
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vollzogen und damit konkret vor Augen gelegt sein. Hierbei hält sich 
die Interpretation an den „dritten Abschnitt"98 der „Deduktion der 
reinen Verstandesbegriffe", in dem Kant die Deduktion „im Zusam
menhang vorstellt"90• 

Die Uberschrift dieses Abschnittes bringt klar zum Ausdruck, daß das 
Problem der inneren Möglichkeit der ontologischen Erkenntnis nichts 
anderes ist als die Enthüllung der Transzendenz. Nach ihr handelt die 
Deduktion „ Von dem Verhältnisse des Verstandes zu Gegenständen 
überhaupt und der Möglichkeit, diese a priori zu erkennen". Um nun 
den doppelten Gang, den Kant die Deduktion nehmen läßt, zu ver
stehen, muß erneut an ihre Aufgabe erinnert werden. 
Seiendes wird für ein endliches Wesen nur zugänglich auf dem Grunde 
eines vorgängig sich zuwendenden Gegenstehenlassens. Dieses nimmt 
im vorhinein das möglicherweise begegnende Seiende in den Einheits
horizont einer möglichen Zusammengehörigkeit. Diese a priori 
einigende Einheit muß dem Begegnenden entgegen vorgreifen. Das 
Begegnende selbst aber ist im vorhinein schon umgriffen durch den in 
der reinen Anschauung vorgehaltenen Horizont der Zeit. Die vor
greifend einigende Einheit des reinen Verstandes muß sich daher zuvor 
auch schon mit der reinen Anschauung geeinigt haben. 
Dieses a priori einige Ganze von reiner Anschauung und reinem Ver- i 
stand „bildet" den Spielraum des Gegenstehenlassens, in den herein 
alles Seiende begegnen kann. Im Blick auf dieses Ganze der Trans
zendenz gilt es zu zeigen, wie, d. h. hier zugleich daß reiner Verstand 
und reine Anschauung a priori aufeinander angewiesen sind. 
Dieser Nachweis der inneren Möglichkeit der Transzendenz kann 
offenbar auf zwei Wegen geführt werd~. 
Einmal so, daß die Darstellung beim reinen Verstand einsetzt und 
durch die Aufhellung seines Wesens die innerste Angewiesenheit auf 
die Zeit zeigt. Dieser erste Weg fängt gleichsam „oben" beim Verstand 
an und führt hinab zur Anschauung (A 116-120). 
Der zweite Weg geht „ von unten auf"100, anfangend bei der An- • 
schauung, zum reinen Verstand (A 120-128). 
98 A 115-128. 
99 A 115. 
ioo A 119. 
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Auf den beiden Wegen vollzieht sich die Enthüllung der „beiden 
äußersten Enden, nämlich 'iinnlichkeit und Verstand", die „notwendig 
zusammenhängen müssen "101• Wesentlich ist dabei nicht etwa eine 
linear gedachte Verknüpfung zweier Vermögen, sondern die struk
turale Aufhellung ihrer Wesenseinheit. Entscheidend wird das, worin 
sie überhaupt zusammenhängen können. Auf beiden Wegen muß 
jeweils diese einigende Mitte durchlaufen und damit als solche ans 
Licht gebracht werden. Auf diesem Hin- und Hergang zwischen den 
beiden Enden geschieht die Enthüllung der reinen Synthesis. Dieser 
zwiefache Gang der Deduktion soll jetzt, freilich nur in den Grund
zügen, dargestellt werden. 

a) Der erste Weg 

Die notwendige Angewiesenheit des reinen Verstandes auf die reine 
Anschauung muß enthüllt werden, damit sich die vermittelnde Einheit 
beider, die reine Syntbesis, als Mittlerin offenbart. Das verlangt, daß 
der reine Verstand als Ausgang des ersten Weges so weit geklärt ist, 
daß aus seiner Struktur die Angewiesenheit auf eine reine Synthesis 
und damit auf eine reine Anschauung sichtbar wird. 
Die „Deduktion" ist demnach alles andere als ein deduktiv logisches 
Erschließen der genannten Beziehungen des Verstandes zur reinen 
Synthesis und zur reinen Anschauung. Die Deduktion nimmt vielmehr 
schon im Ansatz das Ganze der reinen endlichen Erkenntnis in den 
Blick. Im Festhalten des so Erblickten schreitet die ausdrückliche Ab
hebung der das Ganze fügenden Strukturbezüge von einem Element 
zum anderen fort. Ohne den durchhaltenden Vorblick auf die End
lichkeit der Transzendenz bleibt jeder Satz der transz<jlldentalen 
Deduktion unverständlich. 
Der Charakter des Dawider, der das Gegenstehen ermöglicht, bekun
det sich in einem yorweghalten von Einheit. In diesem Vorstellen 
von Einheit ist das Vorstellen sich selbst als das an die Einheit sich 
bindende offenbar und zwar als das Selbige, das sich in der Handlung 
des reinen Vorstellens von Einheit durchhält10z. Nur in der Offenbar-

101 A 124. 
102 A 108. 
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keit, daß es, das Einheit Vorstellende als solches, es ist, gegen das die 
einigende Einheit als regelnde gehalten wird, kann diesem Vorstellen 
etwas entgegenkommen. Nur in solcher Selbstzuwendung kann Be
gegnendes „uns etwas angehen"103• 

Das Vorstellen von Einheit hat als reines Denken notwendig den 
Charakter des „ich denke". Der reine Begriff als Bewußtsein von Ein
heit überhaupt f;' notwendig reines Selbstbewußtsein. Dieses rein~e
wußtsein von Einheit wird nicht zuweilen nur und faktisch vollzogen, 
sondern ~uß jederz-eit möglich sein. Es,llt ~.senhaft .ein „ich vermag". 
„Dieses reine ursprüngliche, unwandelbare Bewußtsein will ich nun die 
transzendentale Apperzeption nennen"'1°'. Das gegenstehenlassende 
Vorstellen von Einheit gründet in dieser Apperzeption .als einem 
Vermögen"105• Denn nur als das ständig freie „ich kann" vermag das 
„ich denke"' sich das Dawider der Einheit entgegenstehen zu lassen, 
wenn anders Bindung nur im Bezug auf ein wesenhaft freies Verhalten 
möglich bleibt. Der reine V erstand handelt in seinem ursprünglichen 
Sich-vorhalten von Einheit als transzendentale Apperzeption. 

Was wird nun in der durch sie vorgehaltenen Einheit vorgestellt? Etwa 
das All des Seienden zumal, im Sinne des totum simul, das der intuitus 
originarius anschaut? Aber dieses reine Denken ist ja doch endliches, 
und als solches kann es überhaupt von sich her nicht durch sein Vor
stellen das Seiende sich gegenübersetzen, gesd1weige denn alles zumal 
in seiner Einheit. Die vorgestellte Einheit erwartet ...fil!rade erst das 
begegnende Seiende; als soldie erwartende ermöglidlt sie das Be

gegnen von . mlteinänder sich zeig~ Gegenstände!l. Diese Einheit 
trägt als nicht-ontische die wesensmäßige Tendenz auf ein Einigen des 
je noch nicht Geeinigten in sich. Daher sagt Kant nach der Klärung der 
transzendentalen Apperzeption von der in ihr vorgestellten Einheit: 
„sie setzt aber eine Synthesis voraus oder schließt sie ein"108• 

Kant schwankt hier bezeichnenderweise in der eindeutigen Bestim
mung des Strukturverhältnisses der Einheit zur einigenden Synthesis. 

1os A 116. 
mA 107. 
105 A 117 Anm. (von Kant gesp.). 
1oe A 118. 
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In jedem Falle gehört diese wesensnotwendig zu jener. Die Einheit ist 
von Hause aus einigend. Darin liegt: ~s Voms:llen yon.,Einheit voll
!!eht sich als ein Einigen, zu dessen Strukturganzheit die Vorhabe von 
Einheit gefor ert ist. Kant scheut sich nicht zu sagen, daß die trans
zendentale Apperzeption die Synthesis „ voraussetzt". 

Nun ergab sich schon im zweiten Stadium der Grundlegung, daß alle 
Synthesis von der Einbildungskraft: erwirkt wird. Demnach ist die 
transzendentale Apperzeption wesenhaft auf die reine Einbildungs
kraft bezogen. Diese kann als reine nicht etwas empirisch Vorgegebenes 
vor-stellen, dem gegenüber sie nur reproduktiv wäre, sondern sie ist 
als reine Einbildungskraft notwendig a priori bildend, d. h. rein pro
duktiv. Die reine produktive Einbildungskraft nennt Kant audi die ---„transzendentale". „Also ist das Prinzipium der notwendigen Einheit 
der reinen (produktiven) Synthesis der Einbildungskraft ~ der 
Apperzeption der Grund der Möglichkeit aller Erkenntnis, b~nders 
der Erfahrung"107• 

~as bedeutet hier das „vor der Apperzeption'"? Will Kant sagen: die 
reine Synthesis ist der transzendentalen Apperzeption in der Ordnung 
der Begründung der Möglichkeit einer reinen Erkenntnis vorgeordnet? 
Diese Auslegung würde sich mit der obigen Aussage, daß die Apper
zeption die reine Synthesis „ voraussetze", de<:ken. 

Oder bedeutet das „ vor" noch etwas anderes? Kant gebraucht in der 
Tat das „vor" in einer Bedeutung, die dem ganzen Satz erst den ent~ 
scheidenden strukturalen Sinn gibt, so zwar, daß darin zugleich die 
erstversuchte Auslegung mit einbegriffen wird. Kant spricht einmal 
„ von einem Gegenstande vor einer ganz anderen Anschauung"108• Es 
ist überflüssig und absd1wächend zugleidi, an dieser Stelle das „ vor" 
in ein „für" zu ändern, zumal wenn man sich an den lateinischen Aus
dru<:k coram intuitu intellectuali erinnert, den Kant gleichfalls ge
braucht109. Faßt man das „ vor" in dem angeführten Satz als coram, 
dann kommt erst der Charakter der Struktureinlieit von transzenden-

101 a. a. 0. 
108 A 287, B 343 f.; vgl. „Naditräge zur Kritik• (aus Kants Nachlaß heraus
gegeben von B. Erdmann). 1881, S. 45. 
101 A 249. 
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taler Apperzeption und reiner Einbildungskraft ans Licht. Danach hat 
das Vorstellen von Einheit wesenhaft vor sich, im Bli<:k, eine einigende 
Einheit, d. h. das Vorstellen ist in sich ein einigendes. 
Reine Synthesis soll aber a priori einigen. Was sie einigt, muß a priori 
für sie gegeben sein. Nun ist aber die im vorhinein rein hinnehmend 
gebende universale Anschauung die Zeit. Die reine Einbildungskraft 
muß sich daher wesenhclft auf sie beziehen. Nur so enthüllt sie sich 
als Mittlerin zwischen transzendentaler Apperzeption und Zeit. 
Kant schi<:kt daher allen Erörterungen der transzendentalen Deduktion 
eine „allgemeine Anmerkung" voraus, „die man bei dem folgenden 
durchaus zumGrunde legen muß"110.Sie sagt, daß alle„Modifikationen 
des Gemüts ... der Zeit unterworfen" sind, „als in welcher sie ins
gesamt geordnet, verknüpft und in Verhältnisse gebracht werden 
müssen"171 • Zunächst mag auffallen, daß Kant weder auf dem ersten 
noch auf dem zweiten Wege die apriorische Wesensbezogenheit der 
reinen Einbildungskraft auf die Zeit eingehender und ausdrü<:klich er
örtert. Die ganze Analyse konzentriert sich vielmehr darauf, die wesen
hafte Bezogenheit des reinen Verstandes auf die reine Synthesis der 
Einbildungskraft sichtbar zu machen. Denn durch diese Bezogenheit 
kommt ja seine eigenste Natur, die Endlichkeit, am deutlichsten zum 
Ausdru<:k. Er ist nur Verstand_i sofern er reine Einbildungskraft 
„ voraussetz~der einsailießt". „Die Einheit der Apperzeption in Be
riehung auf die Synthesis der Einbildungskraft ist der Verstand, und 
eben dieselbe Einheit, beziehungsweise auf die transzendentale Syn
thesis der Einbildungskraft, der reine V erstand" 112• 

b) Der zwt!te Weg 

Die notwendige Angewiesenheit der reinen Anschauung auf den reinen 
Verstand, d. h. die vermittelnde Einheit beider, die reine Synthesis, 
soll als Mittlerin offenbar werden. Daher setzt der zweite Weg mit 
folgenden Worten ein: „Jetzt wollen wir den notwendigen Zusammen
hang des Verstandes mit den Erscheinungen vermittelst der Kategorien 

no A 99. 
i..n a. a. 0. 
112 A 119. 
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dadurch vor Augen legen, daß wir von unten auf, nämlich dem 
Empirischen anfangen"ua. 
Selbst hier, wo es nahe läge, die reine Bedingung der Rezeptivität 
endlicher Erkenntnis ausdrücklich herauszustellen, verweilt Kant nicht 
bei einer Erörterung der reinen Anschauung (Zeit}, sondern er geht 
sofort zu dem Nachweis über, daß .der Sinn" zwar hinnimmt, daß in 
ihm selbst aber dergleichen wie eine Verbundenheit des Begegnenden 
„nicht zu haben" ist. Diese muß jedoch im endlimen Erkennen erfahren 
werden können, weil das endlime Wesen das Seiende nie als totum 
simul hat, sondern, wie Kant hier ausdrüddim sagt, das Begegnende 
„zerstreut und einzeln angetroffen" wird114• Damit aber das Ankom
mende als ein in Verbundenheit Stehendes soll begegnen können, muß 
im vorhinein dergleichen wie „ Verbindung" verstanden sein. Im vor
hinein Verbindung vor-stellen, besagt aber: allererst dergleimen wie 

# Verhältnis überhaupt vorstellend bilden~e - Verhältnisse aller- /'( 
1 • erst „bildende" - Kraft ist aber die reine Einbildungskraft. / I 

Worin zugleich überhaupt verknüpft und Verbindung gebildet werden 
kann, i~t nam der „allgemeinen Anmerkung"115 die Zeit als reine 
universale Anschauung. Begegnenlassen von Seiendem, das sich in sei
ner gegenstehenden Verbundenheit soll zeigen können, muß in der 
wesenhaft zeitbezogenen reinen Einbildungskraft gründen. Im reinen 
Bilden von bestimmten Verhältnissen gibt sie regelnde Einigung vor, 
hiermit aber solches, was im yorhins;jn dawider i•t, daß das Begegnende 
aufs Geratewohl hingenommen wird. Dieser Horizont der regelnden 
Bindung enthält die reine „Affinität" der Erscheinungen. „Es ist daher 
zwar befremdlim, allein aus dem bisherigen dom einleuditend, daß nur 
vermittelst dieser transzendentalen Funktion der Einbildungskraft 
sogar die Affinität der Encheinungen ..• möglim werde"118• 

Alles Verbinden jedom und erst recht das reine Bilden von Einigung 
überhaupt smließt struktural ein vorgängiges Vorstellen von Einheit 
in sich. Dieses muß, wenn die reine Synthesis a priori handeln soll, 

118 A 119. 
iu A 120. 
116 A 99. 
118 A 123. 
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selbst a priori sein, dergestalt, daß dieses Vorstellen von Einheit ständig 
allem Bilden von Einheiti;.ii als JJll~ bares Eines un -:-- zÜ
gehÖrt. Dieses „stehende und bleibende" Selbst aber ist das Ich der - -~nszendentalen Apperzeption. "W'le" zu älfer empirismen Anschauung 
die Zeit gehört, so audi zu aerselben Anschauung als einem Begegnen
lassen des Seienden in seiner eigenständigen Ordnung das vorgängige 
Bilden der Affinität in der transzendentalen Einbildungskraft. Zu 
dieser aber „muß die reine Apperzeption hinzukommen", wenn das 
Hinnehmen von einer reinen Zuwendung, d. h. einem Gegenstehen
lassen von ••. soll getragen sein können111. 
Nun hat aber der erste Weg gezeigt, daß die transzendentale Apper
zeption, die durch die wesentliche Vermittlung der reinen Einbildungs
kraft zur reinen Anschauung hinzukommen muß, selbst nicht eigen
ständig und isoliert vorhanden ist und demnam aum nidit nur zur 
reinen Einbildungskraft sich hinzugesellt, weil diese sie beiläufig be
nötigt. Vielmehr muß eben diese transzendentale Apperzeption ihrer
seits als Vorstellen von Einheit eine im Einigen sim bildende Einheit 
vor sim liegen haben. Und so drängt aum auf dem zweiten Wege alles 
dahin, die transzendentale Einbildungskraft als Mittlerin hervortreten 
zu lassen. „ Wir haben also eine reine Einbildungskraft, als ein Grund
vermögen der mensmlidien Seele, das aller Erkennmis a priori zum 
Grunde liegt. Verm1tte st ere;; bringen wir das Mannigfaltige der 
Anschauung einerseits [in Verbindung], und [dieses] mit der Bedin
gung der notwendigsten Einheit der reinen Apperzeption andererseits 
in Verbindung"118, 

Die Dreiheit von reiner ~auun~ reiner_ ~ldun~skraft lUld 
_reiner Apperzeption ist iet~t kejn Nebeneirutnder vgo Ye.rmQgea.mchr. 
Die transzendentale Deduktion hat durm die Enthüllung des vermit
telnden Bildens der reinen Synthesis die innere Möglichkeit der Wesens
einheit der reinen Erkenntnis dargetan. Diese bildet das reine Gegen
stehenlassen von ..• , und als dieses Bilden madit sie so etwas wie 

' 111 A 124. 
118 A 124. - Die von Erdmann und Riehl vorgeschlagene Streichung des 
„un~" nimmt. der sprachlich vielleicht harten Dam:ellung gerade den ent
s~e1denden Smn, wonach die transzendentale Einbildungskraft einmal die 
reme Anschauung in sich selbst und diese mit der reinen Apperzeption einigt. 
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einen Horizont von Gegenständlichkeit überhaupt erst offenbar. Und 
weil die reine Erkenntnis in dieser Weise den für ein endliches Wesen 
notwendigen Spielraum erst aufbricht, in dem „alles Verhältnis des 
Seins oder Niditseins stattfindet"118, muß sie die ontologische heißen. 

Da nun aber die Endlichkeit durch den Verstand ausgezeichnet ist, 
spielt dieser in der Deduktion eine beson~Roll~. Aber gerade auf 
dem Hin- und Hergang der zwei Wege gibt er seinen Vorrang auf 
und bekundet sich selbst durch dieses Aufgeben in seinem Wesen, das 
darin liegt, in der auf die Zeit bezogenen reinen Synthesis der trans
zendentalen Einbildung.sk;raft gründen zu müssen. 

§ 18. Die äußere Form der transzendentalen Deduktion 

Was ist die Veranlassung dafür, daß die transzendentale Deduktion 
als ein „ vor Augen legen" der Transzenc_lenz die Form einer ..guaestiP 
juris" annimmt? Worin besteht das Recht, und wo liegen die Grenzen 

dleser „juristischen" Fragestellung, die freilich nur in der ersten Ein
führung der transzendentalen Deduktion, nicht aber in der Durch
führung sich aufdrängt? 
Kant gebraucht „Deduktion" nicht in der philosophischen Bedeutung 
von deductio im Unterschied von intuitus120, sondern so wie die 
„Rechtslehrer" den Ausdruck verstehen. Bei einem Rechtshandel wer
den „Befugnisse" geltend gemacht, bzw. „Anmaßungen" zurück
gewiesen. Hierzu ist ein Doppeltes notwendig: einmal die Feststellung 
des Tatbestandes und des Streitobjektes (quid facti), sodann aber die 
Aufweisung dessen, was als begründete Befugnis zu Recht besteht (quid 
juris). Die Aufweisung der rechtlichen Möglichkeit einer Befugnis 
nennen die Juristen „Deduktion". 
Warum bringt nun Kant das Problem der Möglichkeit der Metaphysik 
in die Form der Aufgabe einer solchen juristischen Deduktion? Liegt 
dem Problem der inneren Möglichkeit der Ontologie ein „Rechts
handel" zugrunde? 

m A 110. 
12o Descartes. Regulae ad directionem ingenii. Ope1a (ed Adam et Tannery), 
tom. X, p. 368 sqq. 
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Es wurde gezeigt1
! 1, wie die Frage nach der Möglichkeit der Meta

~hysi~a generalis (Ontologie} für Kant aus der Frage nach der Mög
hchke1t der überlieferten Metaphysica spccialis entspringt. Diese will 
rational (aus bloßen Begriffen) das übersinnliche Seiende erkennen. In 
~ reinen Begriffen (Kategorien) liegt die Anmaßung einer a J?r~ 
~ntischen Erkenntnis. Haben sie ein Recht zu dieser Befugnis oder 
nicht? · 

Die Auseinandersetzung mit der überlieferten Metaphysik „in ihrem 
Endzweck" bezüglich ihrer eigenen Möglichkeit wird zu einem Rechts
handel. Der reinen Vernunft muß „der Prozeß gemacht", die „Zeugen" 
müssen verhört werden. Kant spricht von einem „Gerichtshof•122. Der 
im Problem der ontologischen Erkenntnis liegende Rechtshandel er
fordert die Deduktion, d. h. die Aufweisung der Mög_lichkeit der 
apriorischen Beziehbarkeit der reinen Begriffe auf Gegenstände. Weil 
die Befugnis zum Gebrauch dieser nidit aus der Erfahrung stammenden 
Begriffe nie durch Berufung auf ihren faktischen Gebrauch zu erweisen 
ist, bedürfen die reinen Begriffe „jederzeit der Deduktion"m, 
Die Befugnis der Kategorien muß durch die Aufhellung ihres Wesens 
entschieden werden. Als reine Vorstellungen von Einheiten in einem 
endlichen Vorstellen sind sie wesenhaft auf die reine Synthesis und 
damit auf die reine Anschauung angewiesen. Anders gesprochen: die 
Lösung der Aufgabe, die lediglich als quaestio juris formuliert ist, 
best~ht in der Enthüllung des Wesens der Kategoric;n: sie sind nicht 
Notionen, sondern reine, d~rch die reine Einbildungskraft wesenhaft 
auf die Zeit bezogene Begriffe. Sofern sie a'ber dieses Wesens sind, 
machen sie gerade die Transzendenz aus. Sie bilden mit das Gegen
stehenlassen von . • • . Deshalb sind sie im vorhinein Bestimmungen 
der Gegenstände, d. h. des Seiende~s2_fem e~ einem endlichen Wesen 
b·p~ -
Durch die analytische Aufhellung des Wesens der Kategorien als 
wcsensnotwendiger Bausteine bzw . ._Fugen der Transzendenz ist ihre 
„objektive Realität" erwiesen. Um jedoch das Problem der objektiven 

121 Vgl. oben § 2, S. 19 ff. 
122 A 669, B 697; A 703, B 731. 
128 A 85, B 117. 
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Realität der Kategorien als Transzendenzproblem zu verstehen, ist es 
unumgänglich, den Kantischen Titel 9 Realitä.t• nicht in der Bedeutung 
der heutigen ,.,Erkenntnistheorie• zu nehmen, wonach „Realität" 
soviel besagt wie ,., Wirklichkeit", was Kant mit „Dasein• od::r 
„Existenz" bezeichnet. ,.,Realitas• heißt vielmehr, wie Kant selbst 
treffend übersetzt, „Sachheit• und meint den ~sgehalt des Seienden, 
der durch di~essentia umschrieben wird. Unter dem Titel der objek
tiven Realität der Kategorien steht zur Frage: inwiefern kann der in 
den reinen Begriffen vorgestellte Sachgehalt (Realität) eine Be
stimmung dessen sein, was der endlichen Erkenntnis entgegensteht, 
d. h. des Seienden als eines Gegenstandes (Objektes)? Die Kategorien 
sind objektiv real, sofern sie zur ontologischen Erkenntnis gehören, 
die die Transzendenz des endlichen Wesens, d. h. das Gegenstehen
lassen von . ..• „bildet•. 
Nun ist leicht zu sehen: interpretiert man den Ausdrudt „objektive 
Realität" nicht aus dem Wesen der reinen Synthesis der transzenden
talen Einbildungskraft, als welche sie die Wesenseinheit der onto
logischen Erkenntnis bildet, sondern hält man sich, und zwar primär 
und ausschließlich, an d~ Ausdrudt, den Kant im Hinblidt auf ~ie 
äußere, einführende Formulierung der transzendentalen Deduktion 
als einer juristischen Fragestellung gebraucht, an den Titel „objektive 
Gültigkeit", und faßt man Gültigkeit dann noch, entgegen dem Sinn 
des Kantischen Problems, als logische Geltung des Urteils - dann 
wird das entscheidende Problem völlig aus· dem Auge gerüdtt. 

h h . "'24 d K . . Das Problem des ,.,Ursprungs und der Wa r e1t er ategorien ist 
aber die Frage nach der möglichen Offenbarkeit des Seins von Seiendem 
in der Wesenseinheit der ontologischen Erkenntnis. Soll diese Frage 
jedoch konkret begriffen und als Problem ergriffen werden, dann darf 
die quaestio juris nicht als solche der Geltung gefaßt werden, sondern 
die quaestio juris ist nur die Formel für die Aufgabe einer Analytik 
der Transzendenz, d. h. einer reinen Phänomenologie der Subjektivität 
des Subjektes und zwar als eines endlichen. 
Wenn aber so gerade durch die transzendentale Deduktion das grund
sätzliche Problem gelöst ist, zu dem die überkommene Metaphysica 
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specialis den Anlaß gab, kommt dann die Grundlegung nicht schon mit 
dem jetzt erörterten Stadium überhaupt an ihr Ziel? Und bestätigt das 
Gesagte nicht zugleich das Recht des bisherigen Brauches, bei der Inter
pretation der Kritik der reinen Vernunft die transzendentale Deduk
tion als die zentrale Erörterung innerhalb des positiven Teils der 
Elementarlehre anzusehen? Wozu noch ein weiteres Stadium der Grund
legung · der ontologischen Erkenntnis? Was fordert einen noch 
ursprünglicheren Rüdtgang in den Grund der Wesenseinheit der onto
logischen Erkenntnis? 

Das vierte Stadium der Grundlegung 

Der Grund der inneren Möglichkeit der ontologischen Erkenntnis 

Die innere Möglichkeit der ontologischen Erkenntnis zeigt sich aus 
der spezifischen Ganzheit der Transzendenz'Verfassung. Deren zu
sammenhaltende Mitte ist die reine Einbildungskraft. Kant findet 
dieses Ergebnis der Grundlegung nicht nur „ befremdlich", sondern er 
betont mehrfach die Dunkelheit, in die alle Erörterungen der tran
szendentalen Deduktion hineindrängen müssen. Zugleich strebt freilich 
die Grundlegung der ontologischen Erkenntnis - über eine bloße 
Kennzeichnung der 'Transzendenz hinaus - dahin, sie so aufzuhellen, 
daß sie als systematisches Ganzes einer Darstellung der Transzendenz 
(Transzendentalphilosophie = Ontologie) ausgebildet werden kann. 
Nun hat die transzendentale Deduktion zwar gerade das Ganze der 
ontologischen Erkenntnis in seiner Einheit zum Problem gemacht. 
Dabei stand, bei der zentralen Bedeutung der Endlichkeit und der 
HerrschaA: der logischen (rationalen) Fragestellung in der Metaphysik, 
der Verstand im Vordergrund, d. h. sein Verhältnis zur einheitbilden
den Mitte, zur reinen EinbildungskraA:.· 
Wenn jedoch alle Erkenntnis primär Anschauung ist, und endliche An
schauung den Charakter des Hinnehmens hat, dann muß für eine voll
gültige Erhellung der Transzendenz ebenso ausdrüdtlich der Bezug der 
transzendentalen EinbildungskraA: zur reinen Anschauung und damit 
der Bezug des reinen Verstandes zu dieser erörtert werden. Eine solche 
Aufgabe führt aber dazu, die transzendentale Einbildungskraft in ihrer 
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einigenden Funktion und damit das Sich-bilden der Transzendenz und 
ihres Horizontes in seinem innersten Geschehen vorzuführen. Die 
Freilegung des Wesensgrundes der ontologisd1en Erkenntnis als end
licher reiner Anschauung unternimmt Kant in dem an die transzen
dentale Deduktion sich anschließenden Abschnitt, der überschrieben 
ist „ Von dem Schematismus der reinen Verstandesbegriffe"125, 

Schon allein dieser Hinweis auf die systematische Stellung des Schema
tismuskapitels innerhalb der Ordnung der Grundlegungsstadien ver-

1 rät, daß diese elf Seiten der Kritik der reinen Vernunft das Kernstück 
des ganzen umfangreichen Werkes ausmachen müssen. Freilich kann 
diese zentrale Bedeutung der Schematismuslehre Kants erst auf Grund 
der inhaltlichen Interpretation recht in die Augen springen. Diese hat 
sich an die Grundfrage nach de.r. T ranszendenz des endlichen Wesens 
zu halten. 
Kant führt nun zunächst das Problem wieder in einer mehr äußeren 
Form ein, am Leitfaden der Frage nach der möglichen Subsumtion der 
Erscheinungen unter die Kategorien. Die Rechtfertigung dieser Frage
stellung soll, entsprechend der Behandlung der „quaestio juris", einer 
Herausarbeitung der inneren Dynamik des Schematismusproblems erst 
nachfolgen. 

§ 19. Transzendenz und Versinnlichung 

Ein endliches Wesen muß das Seiende, gerade wenn dieses als ein schon 
Vorhandenes offenbar sein soll, hinnehmen können. Hinnahme ver
langt aber zu ihrer Ermöglichung so etwas wie Zuwendung und zwar 
keine beliebige, sondern eine solche, die vorgängig das Begegnen von 
Seiendem ermöglicht. Damit aber das Seiende sich als solches anbieten 
kann, muß der Horizont seines möglichen Begegnens selbst Angebot
charakter haben. Die Zuwendung muß in sich ein vorbildendes Sich
vorhalten von Angebothaftem überhaupt sein. 
Damit aber der Horizont des Gegenstehenlassens als solcher fungieren 
kann, bedarf dieser Angebotcharakter einer V emehmbarkeit. Ver
nehmlich heißt: unmittelbar in der Anschauung hinnehmbar. Der Hori
zont muß sich daher als vernehmliches Angebot vorgängig und ständig 
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als reiner Anblick darbieten. Hieraus ergibt sich, daß das Gegenstehi:.n
lassen des endlichen Verstandes die GegenständlimkJ;';Ts'" solche an
schaulim anbieten muß, q. h. daß der zeine V erstand in einer ihn 
führenden und tragenden reinen Anschauung gründen muß. 
Was gehört nun aber zu diesem Vernehmbarmamen des Horizontes 
der vorgängigen Zuwendung? Das sim zuwendende, endliche Wesen 
muß sim selbst den Horizont ansmaulim machen können, d. h. von sich 
aus den Anblick des Angebotes „bilden". Wenn aber nun, wie die 
transzendentale Deduktion zeigte, reine Ansmauung (Zeit} in wesen
haftem Bezug zur reinen Synthesis steht, dann vollzieht die reine Ein
bildungskraft das Bilden des Horizontanblick.es. Sie „bildet" aber 
dann nicht nur die anschaulime Vernehmbarkeit des Horizontes, indem 
sie ihn als freie Zuwendung „schafft", sondern sie ist als in diesem 
Sinne bildende nom in einer zweiten Bedeutung „bildend", nämlim so, 
daß sie überhaupt dergleichen wie ein „Bild" versmafft. -Der Ausdruck „Bild" ist hier in dem ursprünglimsten Sinne zu neh-
men, gemäß dem wir sagen, die Landsmaft bietet ein smönes „Bild" 
(Anblick), oder die Versammlung bot ein trauriges „Bild" (Anblick). 
Und Kant sagt aum smon auf dem zweiten Wege der Deduktion, der 
von dem inneren Zusammenhang der Zeit mit der reinen Einbildungs
kraft ausgeht, von der Einbildungskraft („Imagination"'), sie „soll ••• 
in ein Bild bringen" 1 ~o. 

Erst im Geschehen dieses gedoppelten~s (des Anblickverschaffens) 
wird der Grund der Möglidlkeit def"Träriszendenz simtbar und der 
notwendige Anblickmarakter ihres vorgängig gegenstehenden und an
bietenden Wesens verständlim. Nun ist aber die Transzendenz gleim
sam die En~limkeit ~t. Wenn sie im Gegenstehenlassen den darin 
sim bildenden Horizont ansmaulim mamen soll, endlime Anschauung 
aber Sinnlimkeit heißt, dann kann das Anblick.bieten nur ein Sinnlim
mamen des Horizontes sein. Der Transzendenzhorizont kann sim nur 
in einer Versinnlichung bilden. 
Das Gegenstehenlassen ist, vom reinen Verstand her gesehen, ein Vor
stellen von Einheiten als soldi.en, die alle Einigung regeln (reine Be
griffe). Die Transzendenz bildet sim demnam in der Versinnlimung 
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Sodann kann aber .Bild" die ganz weite Bedeutung von Anblidi:. über
haupt haben, wobei nicht gesagt . wird, ob in diesem Anblick ein 
Seiendes oder ein Nicht-seiendes anschaubar wird. 
Kant gebraucht nun in der Tat den Ausdruck „Bild" in den drei Be
deutungen: unmittelbarer Anblick eines Seienden, vorhandener ab
bildender Anblick eines Seienden und Anblick von etwas überhaupt. 
Da.bt"i werden diese Bedeutungen des Ausdruckes „Bild" nichr beson
ders gegeneinander abgehoben, ja es ist sogar fraglich, ob die auf
gezählten Bedeutungen und Weisen des Bildseins ausreichen, um das 
autzuhellen, was Kant unter dem Titel Schematismus erörtert. 
Die nächstbekannte Weise des Anblickverschaffens (Bild-gebens) ist das 
empirische Anschauen dessen, was sich zeigt. Das Sichzeigende hat hier 
immer den Charakter des unmittelbar gesehenenEinzelnen(„Dies-da"), 
was freilich nicht ausschließt, daß eine Mannigfaltigkeit solcher und 
zwar als ein reicheres „Dies-da" angeschaut wird, z. B. dieses einzelne 
Ganze dieser Landschaft Sie wird ein Anblick (Bild), species, genannt, 
~ich als blicke sie uns an. Das Bild ist daher immer ein ansdiaubares 
Dies-da. Und deshalb bleibt jedes Ab-bild, z.B. eine Photographie, 
nur eine Abschreibung dessen, was sich unmittelbar als. Bild" zeigt. 
Der Ausdruck „Bild" wird nun ebenso häufig in diesem zweiten Sinne 
von Abbild gebraucht. Dieses Ding da, diese vorhandene Photo
graphie, bietet als dieses Ding unmittelbar einen Anblick, es ist Bild in 
dem ersten und weiten Sinne. Aber indem es sich zeigt, will es gerade 
das von ihm Abgebildete zeigen. Sich ein „Bild" in diesem zweiten 
Sinne verschaffen, heißt jetzt nicht mehr, ein Seiendes nur unmittelbar 
anschauen, sondern z.B. eine Photographie sich kaufen bzw. her
stellen. 

Von einem solchen Abbild wiederum, z.B. einer Totenmaske, läßt sich 
ein Nachbild (Photographie) herstellen. Das Nachbild kann nun direkt 
das Abbild nachbilden und so das „Bild" (den unmittelbaren Anblick) 
des Toten selbst zeigen. Die Photographie der Totenmaske ist als 
Nachbild eines Abbildes selbst ein Bild, aber dies nur deshalb, weil 
sie das „Bild" des Toten gibt, ihn zeigt, wie er aussieht bzw. aussah. 
Versinnlichung heißt nach den bisher umgrenzten Bedeutungen des 
Ausdruckes „Bild" einmal: die Weise des unmittelbaren empirischen 
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Anschauens, sodann: die Weise der unmittelbaren Abbildbetrachtung, 
in der sich der Anblick eines Seienden darbietet. 

Die Photographie kann nun aber auch zeigen, wie so etwas wie eine 
Totenmaske überhaupt aussieht. Die Totenmaske wiederum kann 
zeigen, wie überhaupt so etwas wie das Gesicht eines toten Menschen 
aussieht. Aber das kann auch ein einzelner Toter selbst zeigen. Und 
so kann auch.die Maske selbst zeigen, wie eine Totenmaske überhaupt 
aussieht, imgleichen die Photographie nicht nur das Photographierte, 
sondern wie eine Photographie überhaupt aussieht. 

Was zeigen aber jetzt die „Anblicke" (Bilder im weitesten Sinne) 
dieses Toten, dieser Maske, dieser Photographie usf.? Welches „Aus
sehen" (eld<K, ldea.) geben sie jetzt? Was versinnlichen sie jetzt? Sie 
zeigen, wie etwas „im allgemeirum" aussieht, in dem Einen, was für 
viele gilt. Diese Einheit für mehrere aber ist das, -was die Vorstellung 
1n de; Weise des Begriffes vorstellt. Diese Anblicke sollen jetzt der 
Versinnlichung von Begriffen dienen. 

Diese Versinnlichung kann jetzt nicht mehr heißen: von einem 
Begriff sich einen unmittelbaren Anblick, Anschauung, verschaffen; 
denn der Begriff läßt sich als das vorgestellte Allgemeine nicht in 
einer repraesentatio singularis, was die Anschauung doch ist, vorstellen. 
Eben deshalb ist aber der Begriff auch wesensmäßig nicht abbildbar. 
Was heißt nun überhaupt Versinnlichung eines Begriff§] Was gehört 
dazu? Wie ist bei diesem Anschaulichmachen der Anblick des je empi
risch zugänglichen Vorhandenen oder Vergegenwärtigten, bzw. der 
seiner möglichen Abbilder, beteiligt? 

Wir sagen: dieses wahrgenommene Haus z. B. zeigt, wie ein Haus 
überhaupt aussieht, mithin das, was wir im Begriff Haus vorstellen. 
In welcher Weise zeigt dieser Hausanblick das Wie des Aussehens eines 
Hauses überhaupt? Das Haus selbst bietet zwar diesen bestimmten An
blick. Allein, in diesen sind wir nicht versunken, um zu erfahren, wie 
gerade dieses Haus aussieht. Vielmehr zeig! sich dieses Haus eben als 
~Ich~ ~um..clli Haus zu sejn.,. nicht notwendig_ so aussehen muß, 
wie es ausjj,eht. Es zeigt uns „nur• das So-wie •.• ein Haus aussehen 
kann. 
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Dieses Wie des empirischen Aussehenkönnens ist es, was wir an
gesichts dieses bestimmten Hauses vorstellen. Ein Haus könnte so 
aussehen. Dieses gerade vorhandene Haus hat sich mit seinem Aus
sehen innerhalb des Umkreises von Möglichkeiten des Aussehens für 
eine bestimmte entschieden. Aber das Resultat dieser Entscheidung 
interessiert uns ebensowenig wie das derjenigen Entscheidungen, die 
durch das faktische Aussehen anderer Häuser gefallen sind. Worauf 
wir es abgesehen haben, ist der Umkreis des möglichen Aussehens als 
solcher, genauer das, was diesen Kreis zieht, dasjenige, was regelt und 
vorzeichnet, wie etwas überhaupt aussehen muß, um als ein Haus den 
entsprechenden Anblick bieten zu können. Diese Vorzeichnung der 
Regel ist kein Verzeichnis im Sinne der bloßen Aufzählung der ~Merk-

-nialC:, die an einem Haus vorfindlich sind, sondern ein „Auszeichnen" 
des Ganzen dessen, was mit dergleichen wie „Haus'" gemeint ist. 
.Äber dieses Gemeinte ist nun überhaupt nur so meinbar, daß es als das 
vorgestellt wird, was das mögliche Hineingehören dieses Zusammen
hanges in einen empirischen Anblick regelt. Nur im Vorstellen der 
Weise, in der die Regel das Hineinzeichnen in einen möglichen Anblick 
regelt, kann überhaupt die Einheit des Begriffes als einigende, viel
gültige, vorgestellt werden. Wenn der Begriff überhaupt das ist, was 
zur Regel dient, dann heißt begriffliches Vorstellen das Vorgeben der 
Regel einer möglichen AnblidibeS'diäf'fung in er eise i rer egelung. 
-Solches Vorstellen ist dann struKtural notwendig auf einen möglichen 
Anblick bezogen und daher in sich eine eigene Art der Ver
sinnlichung. 
Sie gibt keinen unmittelbaren anschaulichen Anblick des Begriffes. 
Was an ihr an unmittelbarem Anblick notwendig mit vorkommt, ist 
nicht eigens thematisch gemeint, sondern als mögliches Darstellbares 
der Darstellung, deren Regelungsweise vorgestellt wird. So kommt im 
empirischen Anblick gerade die Regel in der Weise ihrer Regelung zum 
Vorschein. 
Aber diese Versinnlichung gibt nicht nur keinen unmittelbaren Anblick 
des Begriffes als Einheit, sondern diese ist selbst auch gar nicht als ein 
freischwebender Vorstellungsgehalt thematisch gemeint. Die begriff
liche Einheit ist, was sie als einigende sein kann und soll, nur als die 
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regelnde. Die Einheit wird nicht erfaßt, sondern sie steht nur dann 
gerade als wesenhaft die Regelung bestimmende im Blick, wenn von ihr 
weggesehen wird auf ihr Bestimmen der Regel. Dieses Von-ihr-weg
sehen verliert sie nicht überhaupt aus dem Blick, sondern hat so gerade 
die Einheit als regelnde im Vorblick. 
Das Vorstellen des Verfahrens der Regelung als eines solchen ist das 
eigentlich begriffliche Vorstellen. Was bisher so genannt wurde, das 
Vorstellen von vielgültiger Einheit, war nur ein abgelöstes Element 
des Begriffes, das gerade hinsichtlich seiner Funktion als Regel der auf
gezeigten spezifischen Versinnlichung verdeckt blieb. 
Wenn aber in der Y crsinnlichung weder der empirische Anblick, noch 
der isolierte Begriff thematisch vorgestellt werden, sondern das „ Ver
zeichnis" der Regel der Bildbeschaffung, dann bedarf auch dieses noch 
der näheren Charakteristik. Die Regel wird vorgestellt im Wie ihres 
Regelns, d. h. in dem, wie sie sich, die Darstellung regelnd, in den dar
stellenden Anblick hineindikti.i:tt. Das Vorstellen des Wie der' Regelung 
1st das freie, an b~thnmtc; Vorhandenes ungebundene „Bilden • einer 
V crsinnlichung als Bildbeschaffung in dem gekennzeichneten Sinne. 
Solche V crsinnlichung geschieht primär in der Einbildungskraft. „Diese 
Vorstellung nun, von einem allgemeinen Verfahren der Einbildungs
kraft, einem Begriff sein Bild zu verschaffen, nenne ich das Schema zu 
diesem Begriffc•1n. Die Schcmabildung in ihrem Vollzug, als Weise 
der Versinnlichung der Begriffe, heißt Schematismus. Das Schema ist 
zwar vom Bilde zu unterscheiden, aber gleichwohl auf so etwas wie 
Bild bezogen, d. h. der Bildcharakter gehört notwendig zum Schema. 
Er hat sein eigenes Wesen. Er ist weder nur ein schlichter Anblick 
(.Bild• in der ersten Bedeutung) noch ein Abbild („Bild• in der zwei
ten Bedeutung). Er sei daher das Schema-Bild genannt. 

J 21. Schema und Schema-Bild 

Die nähere Charakteristik des Schema-Bildes wird sein Verhältnis zum 
Schema verdeutlichen und damit zugleich die Art der Beziehung des 
Begriffes zum Bild. Schemabildung ist die Versinnlichung von Be
griffen. Wie verhält sich der Anblick des unmittelbar vorgestellten 
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Seienden zu dem, was im Begriffe von ihm vorgestellt wird? In 
welchem Sinne ist dieser Anblick ein „Bild• des Begriffes? Diese Frage 
soll an zwei Arten von Begriffen, dem empirisch sinnlichen (Begriff 
eines Hundes) und dem rein sinnlichen, mathematischen (Begriff eines 
Triangels, bzw. einer Zahl) erörtert werden. 
Kant betont, daß ein „Gegenstand der Erfahrung•, d. h. der uns zu
gängliche Anblick eines vorhandenen Dinges, „oder ein Bild des
selben", d. h. ein vorhandenes Ab- oder Nachbild des Seienden, nie
mals den empirischen Begriff desselben „errcichc"118• Dieses Nicht
erreichen heißt zunächst: „nicht adaequat'" darstellen. Das darf jedoch 
keineswegs in dem Sinne gedeutet werden: kein adaequates Abbild des 
Begriffes sein können. Ein empirischer Anblick des Seienden kann ja 
mit Bezug auf den Begriff desselben überhaupt keine Abbildfunktion 
haben. Diese Unangemessenheit gehört vielmehr gerade zum Schema
Bild, das in einem echten Sinne Bild des Begriffes ist. Man könnte 
sogar eher sagen, der empirische Anblick enthalte gerade alles, was 
auch der Begriff enthält, wenn nicht sogar mehr. Aber er enthält es 
nicht so, wie der Begriff es vorstellt, als Eines, das für viele gilt. Der 
Gehalt des empirischen Anblickes gibt sich vielmehr als je einer von 
beliebig vielen, d. h. als vereinzelt auf je diesen, der als solcher thema
tisch vorgestellt wird. Das Einzelne hat die Beliebigkeit verabschiedet, 
ist jedoch dadurch ein mögliches Beispiel für das Eine, das die vicl
gültige Beliebigkeit als solche regelt. In dieser Regelung hat aber das 
Allgemeine seine spezifisch gegliederte Bestimmtheit und ist keines
wegs gegenüber dem je Vereinzelten ein unbestimmt verschwimmendes 
„Alles und Jedes•. 
Das Vorstellen der Regel ist das Schema. Als solches bleibt es notwendig 
auf mögliche Schema-Bilder, von denen keines Einzigkcit beanspruchen 
kann, bezogen. „Der Begriff vom Hunde bedeutet eine ~ nada
wclcher meine Ei11bildun&•kraft .die. Gcsralr .eines. vierfüßi&eo Iicus 
allgemein verzeichnen ka_!!!!a ohne auf irgendeine einzige besondere 
Gestalt, die mir die Erfahrung darbietet, oder auch ein jedes mögliche 
Bild, was ich in concreto darstel en kann.i eingeschränk~ zu sein"1". 
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Daß der empirische Anblick seinen empirischen Begriff nidit erreidit, 
drückt das positive Strukturverhältnis des Schema-Bildes zum Schema 
aus, wonach es eine mögliche Darstellung der im Schema vorgestellten 
Darstellungsregel ist. Das besagt zugleich: der Begriff ist über die Vor
~un_g dieser so regelnden Einheit der Regel hinaus illchts. Was die 
Logik Begriff nennt, grii"ndet Im Schema. Der Begriff „bezieht sidi 
iederzeit unmittelbar auf das Schema•110• 

Kant sagt vom empirischen Gegenstand, daß er „noch viel weniger• 
seinen Begriff erreidie, als das „Bild• des reinen sinnlichen Begriffes 
diesen. Sind deshalb etwa die Schema-Bilder der mathematischen Be
griffe eher ihrem Begriffe adaequat? Auch hier ist offenbar nicht an 
eine Angleichung im Sinne einer Abbildung zu denken. Das Schema
Bild der mathematischen Konstruktion gilt gleichviel, ob es empirisch 
exakt oder roh gezeidinet wird111• 

Kant denkt offenbar daran, daß ein mathematisches Schema-Bild, 
z. B. ein gezeichnetes Dreieck, notwendig entweder spitz-, recht- oder 
stump(winklig sein muß. Damit ist aber die Beliebigkeit schon er
schöpft, während sie bei der Darstellung des Hauses größer ist. 
Andererseits aber hat der Umkreis der Darstellbarkeit je eines spitz
winkligen oder rechtwinkligen Dreiecks eine größere Weite. Dieses 
Sdiema-Bild kommt daher mit seiner Einschränkung mehr in die Nähe 
der Einheit des Begriffes, mit dieser größeren Weite mehr in die Nähe 
der Allgemeinheit dieser Einheit. Aber wie immer, das Bild hat doch 
das Angesidit eines Einzelnen, während das Schema die Einheit der 
allgemeinen Regel vielfältig möglidier Darstellungen „zur Ab
sicht• hat. 
Hieraus wird erst das Wesentliche des Schema-Bildes deutlich: es hat 
seinen Anblickcharakter nicht nur und zuerst aus seinem gerade erblick
baren Bildgehalt, sondern daraus, daß es und wie es aus der in ihrer 
Regelung vorgestellten möglidien Darstellung herausspringt und so 
gleichsam ~Regel ia .die. Sphäre der mö_glichen Anschaulidikcit 
hineinhält. Nur wenn der Ausdruck „Bild• in diesem Sinne des Schema
B1TdCs verstanden wird, lassen sich fünf hintereinandergesetzte 
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vorhandenen Abbildern derselben - nur auf dem Grunde der mög
lichen Versinnlichung von ßegriffen in der Weise des Schematismus 
möglich ist. 
Alles begriffliche Vorstellen ist seinem Wesen nach Schematismw. Alles 
endliche Erkennen ist aber als denkendes Anschauen notwendig begriff
lich. Und so liegt denn schon in der unmittelbaren Wahrnehmung eines 
Vorhandenen_. z.B. dieses Hawes, notwendig der schematisierende 
Vorblick auf so etwa.s wie Ha1.1s überhaul?..t, aus welcher Vor-stcllung 
ber allein das Begegnende sich als Haus zeigen, den Anblick • vor
handenes Haus• darbieten kann. So geschieht der Schematismus not
wendig auf dem Grunde unseres Erkennens als eines endlichen. Daher 
muß Kant sagen: .Dieser Schematismus .•• ist eine verborgene Kunst 
in den Tiefen der menschlichen Seele ... •m. Wenn aber der Schema
tismus zum Wesen der endlichen Erkenntnis gehört und die Endlichkeit 
in der Transzendenz zentriert, dann wird das Geschehen der Trans
zendenz in seinem Innersten ein Schematismus sein mussen. Kant stößt 
daher notwendig auf einen--:t'ranszendentalen Schematismus•, wenn 
anders er den Grund der inneren Möglichkeit der Transzendenz ans 
Licht heben will. 

§ 22. Der transzendentale Schematismus 

Durch die allgemeine Charakteristik des Schematismus als einer eigenen 
Art von Versinnlichung bat sich ergeben: der Schematismus gehört 
notwendig zur Transzendenz. Andererseits hat die Charakteristik der 
vollen Struktur der ontologischen Erkenntnis, die notwendig An
schauung ist, zu der Einsicht geführt: zur Transzendenz gehört not
wendig Versinnlichung und zwar eine reine. Behauptet wurde, diese 
reine V ersinnlichung geschehe als ein Schematismw. Diese Behauptung 
gilt es jetzt durch den Nachweis zu begründen, daß die notwendige 
reine Versinnlichung des reinen Verstandes und seiner Begriffe (Notio
nen) sich in einem transzendentalen Schematismus vollzieht. Was 
dieser selbst ist, klärt sich mit der Enthüllung dieses Geschehens auf. 
Die Schema-bildende V ersinnlichung hat zur Absicht, dem Begriff ein 
Bild zu verschaffen. Das in ihm Gemeinte hat so einen geregelten Bezug 
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ziehung zwischen Notion und Zeit erörtert. Dagegen ist die innerste 
Struktur dieser Beziehung als der innersten Fügung der Transzendenz 
noch nicht aufgehellt. 

Die Zeit aber ist als reine Anschauung solches, was vor aller Erfahrung 
ei;n Anblick verschafft. Der in solcher reinen Anschauung sich gebende 
reine Anblick (für Kant das reine Nacheinander der Jetztfolgc) muß 
daher rcin;s Bfü! genannt werden. Und Kant sagt denn auch selbst 
im Sdtematismuskapitel: .Das reine Bild .•• aller Gegenstände der 
Sinne aber überhaupt (ist) dieZeit•111.Dasselbe wird an einer späteren, 
nicht minder wichtigen Stelle, an der Kant das Wesen der Notion 
bestimmt, also ausgedrückt: die Notion ist .der reine Begriff, sofern 
er lediglich im Verstande seinen Ursprung hat (nicht im reinen Bilde 
der Sinnlichkeitr88• 

Demnach kann auch das Schema des reinen Verstandesbegriffes sehr 
wohl in ein Bild gebracht werden, wenn nur .Bild• jetzt als .reines 
Bild• genommen wird. 

Die Zeit ist als .reines Bild• das Schema-Bild und nicht etwa nur die 
den reinen V erstandcsbegriffe; gegenüberstehende Anschauungsform. 
Das Schema der Notionen hat demnach einen eigenen Charakter.Als 
Schema überhaupt stellt es Einheiten vor und zwar als sich in einen 
möglichen Anblick hineintragende Jlcgcln. Nun beziehen sich aber die 
in den Notionen vorgestellten Einheiten nach der transzendentalen 
Deduktion wcscnsnotwendig auf die Zeit. Per Schematismus der reinen 
Verstandesbegriffe muß diese daher notwendig in die Zeit hinein
rcgeln. Die Zeit ist aber, wie die transzendentale Xsthetik zeig°te, die 
Vorstellung eines .einzigen Gegenstandes•111• „ Verschiedene Zeiten 
sind nur Teile eben derselben Zeit. Die Vorstellung, die nur durch 
einen einzigen Gegenstand gegeben werden kann, ist aber An
schauung•140. Daher ist die Zeit nicht nur das ~wj;l)di_ge reine Bild 
der Schemata der reinen Verstandesbegriffe, sondern auch ihre einzige 
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reine Anblicksmöglichkeit. Diese einzige Anblicksmöglichkcit zeigt 
selbst In Siin mdits anderes als immer nur Zeit und ZcithaA:cs. 
Soll nun aber die geschlossene Mannigfaltigkeit der reinen Verstandes
begriffe in dieser einzigen Anblicksmöglichkeit ihr Bild haben, dann 
muß dieses eine reine Bild in mannigfaltiger Weise bildbar sein. Die 
Schemata der Notionen geben sich durch das Sichhincinrcgcln in die 
Zeit als reinen Anblick aus dieser her ihr Bild und artikulieren so die 
clnzige reine Anblicksmöglichkeit zu einer Mannigfaltigkeit reiner 
Bilder. In dieser Weise .bestimmen• die Schemata der reinen Ver
standesbegriffe die Zeit. .Die Schemate sind daher nichts als Zeit
bestimmungen a priori nach Regcln"141, oder kurz transzendentale 
Zeitbcstimmungen•141• Als solche sind sie .ein trans.Lcndentales Pro
dukt der Einbildungskrafl:"143• Dieser Schematismus bildet a priori die 
~szendenz und heißt daher „transzendentaler Schematismus•. 

In der Transzendenz geschieht das Gegenstehenlassen des sich an
bietenden Gegenständlichen, des Dawider, dadurch, daß die onto
logische Erkenntnis als schematisierende Anschauung die transzen
dentale Affinität der Regeleinheit im Bilde der Zeit a priori crblickbar 
und damit hinnehmbar macht. Das transzendentale Schema hat durch 
sein reines Schema-Bild notwendig einen a _priori korrespondenten 
Charakter. Demnach muß die ausführende Interpretation äCr' einzelnen 
reinen Schemata als transzendentaler Zeitbestimmungen diesen korre
spondenzbildenden Charakter aufzeigen. 
Kant entnimmt nun aber die geschlossene Einheit der reinen Ver
standesbegriffe der Urteilstafel und gibt der Notionentafel entsprechend 
die Definitionen der Schemata der einzelnen reinen Verstandesbegriffe. 
Gemäß den vier Einteilungsmomenten der Kategorien (Quantität, 
Qualität, Relation, Modalität) muß der reine Zeitanblick vier Mög
lichkeiten der Bildbarkcit zeigen, als„Zeitreihe,Zeitinhalt,Zcitordnung 
und Zeitinbegriff•1". Diese Zeitcharaktere sind nicht so sehr durch 
eine Analyse der Zeit selbst aus dieser systematisch entwickelt, sondern 
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cinanderlegung der Kantischen Definitionen der reinen Schemata ab
gesehen wird. Um jedodi sichtbar zu machen, daß Kants Lehre vom 
transzendentalen Schematismus keine barodtc Theorie ist, sondern aus 
den Phänomenen selbst gesdiöpft wird, möge eine freilich nur kurze 
und rohe Interpretation des transzendentalen Schemas einer Kategorie, 
nämlich der Substanz, gegeben werden . 
• Das Schema der Subst~nz ist di~ lkhauli~ .Realen in du 

...zcit .•• "160• Zur vollen Aufhellung des Schematismus dieses Schemas 
muß die .Erste Analogie", d. h. der .Grundsatz der Beharrlichkeit" 
beigezogen werden. 
Substanz besagt als Notion zunächst nur: Zugrundeliegen (Sub
sistenz)111. Ihr Schema muß die Vorstellung des Zugrundeliegens sein, 
sofern es sich im reinen Bilde der Zeit darstellt. Nun ist die Zeit als 
reine Jetztfolge jederzeit jetzt. In jedem Jetzt ist es jetzt. Die Zeit 
zeigt so die Ständigkeit ihrer selbst. Die Zeit ist als solche „unwandel
bar und bleibend", sie • verläuft sich nicht"161• Schärfer gefaßt: die ~it 
ist nicht ein Bleibendes unter anderen, sondern sie ~t gerade auf 
Grund des genannten W escnscharaktcrs - in jedem Jetzt jetzt zu 
sein - den reinen Anblick von so etwas wie Bkihcn iihcrbaupt. Als 
dieses reine Bild (unmittelbarer reiner .Anblick") stellt sie das Zu
grundeliegen in der reinen Anschauung dar. 
Diese Darstellungsfunktion wird aber erst recht deutlich, wenn, was 
Kant hier unterläßt, der volle Gehalt der Notion .Substanz" beachtet 
wird. Substanz ist eine Kategorie der .Relation'" (zwischen Subsistenz 
und I~z). Sie meint das Zugrundeliegen für ein „Anhängendes'". 
Die Zeit ist also nur dann reines Bild der Notion Substanz, wenn sie 
gerade diese Relation im reinen Bilde darstellt. 
Nun ist aber die Zeit als Jctztfolge gerade dadurch, daß sie, in jedem 
Jetzt fließend, ein Jetzt ist, je auch ein anderes Jetzt. Als Anblick des 
Bleibens bietet sie zugleich das Bild d.eireinm Wechsels imJlli.ihm. 
So muß schon diese rohe Interpretation des transzendentalen Schemas 
der Substanz, die längst nicht in die ursprünglicheren Strukturen vor-
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dringen kann, zeigen: das in der Notion Substanz Gemeinte kann sich 
a priori in der Zeit ein reines Bild beschaffen. Dadurch wird die Gegen
ständlichkeit im Gegenstehenlassen, sofern zu dieser die Substanz als 
konstitutives Element gehört, a priori erblickbar und vernehmlich. 
Durch diesen Schematismus steht die Notion im vorhinein als schema
tisierte im Blick, so daß in diesem vorgängigen Blick auf das reine Bild 
von Beharrlichkeit für die Erfahrung ein im Wechsel unveränderliches 
Seiendes als solches sich zeigen kann. .Der Zeit Jilso, die selbst un
wandelbar und bleibend ist„ korrespondiert in der Erscheinung das 
Unwandelbare im Dasein•ua (Cl. h. VOrllandensein). 

Der transzendentale Schematismus ist sonach der Grund der inneren 
Möglichkeit der ontologischen Erkenntnis. Er bildet das im reinen 
Gegenstehenlassen Gegenstehende dergestalt, daß sich das im reinen 
Denken Vorgestellte notwendig im reinen Bilde der Zeit anschaulich 
gibt. Die Zeit also ist es, die als a priori gebende von vornherein dem 
Horizont der Transzendenz den Charakter des vernehmbaren An· 
gebotes verleiht. Aber nicht nur das. Als das einzige reine universale 
Bild gibt sie dem Horizont der Transzendenz eine ,!Or2ngige Um
~lgssenheit. Dieser eine und reine ontologische Horizont ist die Be
dingung der Möglichkeit dafür, daß das innerhalb seiner gegebene 
Seiende je diesen oder jenen besonderen offenen und zwar ontischen 
Horizont haben kann. Die Zeit gibt der Transzendenz aber nicht nur 
den vorgängig einigen Zusammenhalt, sondern als das rein sich 
Gebende schlechthin bietet sie überhaupt so etwas wie Einhalt. Sie 
macht das aDawider• der Gegenständlidiks:it, das zur EndTI~ eit der 
transzendierenden Zuwendung gehört, einem endlichen Wesen ver-

~· 
§ 23. Schematismus und Subsumtion 

Im vorstehenden wurde die Kantische Lehre vom Schematismus der 
reinen Verstandesbegriffe absichtlich in der einzigen Orientierung auf 
das innerste Geschehen der Transzendenz ausgelegt. Nun folgt aber 
Kant bei seiner Grundlegung der Metaphysik nicht nur dem Zuge der 
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mit jedem Schritt neu erwachsenden Problematik, sondern gerade bei 
der ersten Einführung der entscheidenden Lehrstücke hält er sich 
zunächst an möglichst bekannte Formulierungen, die vorläufig zum 
Problem hinleiten sollen. So ging die transzendentale Deduktion von 
dem Rechtshandel in der überlieferten Metaphysik aus. Er wird durdi 
den Nachweis entschieden, daß die Notionen Kategorien sein müssen, 
d. h. ihrem Wesen nach zur Transzendenz selbst gehören, wenn sie das 
empirisch zugängliche Seiende a priori sollen bestimmen können. 
Damit ist aber zugleich die Bedingung des .Gebrauchs• dieser Be
griffe festgelegt. 
Begriffe gebrauchen heißt allgemein: sie auf Gegenstände an~-'D. 
bzw. - von den Gegenständen her gesehen - diese .unter• Begriffe 
bringen. In der Sprache der überlieferten Logik heißt dieser Gebrauch 
der Begriffe Subsumcion. Die reinen Begriffe als transzendentale Be
stimmungen der Zeit a priori gebrauchen, d. h. reine Erkenntnis voll
ziehen, bedeutet: das Geschehen des Schematismus. Von hier aus 
gesehen, läßt sich in der Tat das Problem des Schematismus zunächst 
sehr wohl am Leitfaden der Subsumtion erläutern. Nur ist zu beachten, 
daß es sich hier - in der ontologischen Erkenntnis - von vornherein 
um ontologische Begriffe, also auch um eine eigentümliche, d. h. onto
logische .Subsumtion• handelt. 
Kant hat denn auch nicht versäumt, schon bei der ersten Kennzeichnung 
der Wesenseinheit der ontologischen Erkenntnis164 auf den fundamen
talen Unterschied hinzuweisen zwischen „unter Begriffe bring~n· (was 
die Gegenstände angeht) und „auf Begriffe bringen• (was die reine 
Synthesis der transzendentalen EinbiIClungskraft betrifft). Das „auf 
Begriffe bringen• der reinen Synthesis geschieht im transzendentalen 
Schematismus. Er „bildet• die in der Notion vorgestellte Einheit zum 
Wesenselement der rein erblickbaren Gegenständlichkeit. Im tran
szendentalen Schematismus bilden sich allererst die Kategorien als 
Kategorien. Sind diese aber die echten „ Urbegriffe•, dann ist der tran
szendentale Schematismus die ursprüngliche und eigentliche Begriffs
bildung überhaupt. 
Wenn Kant daher das Schematismuskapitel mit dem Hinweis auf die 
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Subsumtion einleitet, so will er damit auf die transzendentale Sub
sumtion als zentrales Problem hinleiten, um zu zeigen, daß in der 
Wesensstruktur der reinen Erkenntnis die Frage nadi der inneren Mög
lidikeit der ursprünglidien Begrifüidikeit überhaupt aufbridit. 
Die empirischen Begriffe sind aus der Erfahrung geschöpft und deshalb 
mit dem Sadigehalt des Seienden, das sie bestimmen, .&Jcicbartig•. 
Ihre Anwendung auf die Gegenstände, d. h. ihr Gebraudi, ist kein 
Problem. .Nun sind aber reine Verst!ßdcsbr.a;cük. in V crgkidiung 
mit empirischen (ja überhaupt sinnlidien) Anschauungen, ganz un
glcidiartig, und können niemals in irgendeiner Ansdiauung an
gctroffCfi werden. Wie ist nun die Subsumtion der letzteren unter die 
erste, mithin die Anwendung der Kategorie auf Ersdicinungen mög
lidi, da doch niemand sagen wird: diese, z.B. die Kausalität. könne 
audi durdi Sinne angesdiaut werden und sei in der Erscheinung cnt
haltcn?"111 In der Frage nadi dem möglidicn Gcbraudi der Kategorien 
wird ihr eigenes Wesen selbst allererst Problem. Diese Begriffe stellen 
vor die Frage nadi der Möglidikeit ihrer .Bildung• überhaupt. Dcm
nadi ist die Rede von der Subsumtion der Ersdieinungcn .unter Kate
gorien" nidit die Formel einer Lösung des Problems, sondern sie enthält 
gerade die Frage, in wcldiem Sinne hier überhaupt noch von Sub
sumtion .unter Begriffe• gesprochen werden darf. 
Nimmt man die Kantisdic Formulierung des Sdicmatismusproblems 
als Subsumtionsproblcm lcdiglidi im Sinne einer Einführung des Pro
blems, dann gibt sie sogar einen Fingerzeig auf die zentralste Absidit 
und damit den Kerngehalt des Sdicmatismuskapitels. 
Bcgrifflidi vorstellen heißt: etwas .im allgemeinen• vorstellen. Mit 
der Begriffsbildung überhaupt muß die .Allgemeinheit" des Vor
stellens Problem werden. Wenn nun aber die Kategorien als onto
logische Begriffe mit den empirischen Gegenständen und den Begriffen 
derselben nidit gleidiartig sind, dann kann ihre .Allgemeinheit" auch 
nicht die einer nur gradweise höheren Stufe von Allgemeinheit einer 
höheren bzw. obersten ontisdien .Gattung" sein. Weldicn Charakter 
der .Generalität" hat die Allgemeinheit der ontologischen, d. h. meta
physischen Begriffe? Das ist aber nur die Frage: was bedeutet das 
161 A 137 f., B 176 f, 
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.gencrafu• in der Kennzeichnung der Ontologie als Mctaphysica 
generalis? Das Problem des Sdicmatismus der reinen Verstandes
bcgriffe ist die Frage nadi dem innersten Wesen der ontologischen 
Erkenntnis. 
So springt in die Augen: wenn Kant im Sdicmatismuskapitcl das Pro
blem der Bcgrifflidikcit der Urbcgriffc stellt und es mit Hilfe der 
Wesensbestimmung dieser Begriffe als transzendentaler Sdicmata löst, 
dann ist die Lehre vom Sdicmatismus der reinen V crstandcsbcgriffc 
das entscheidende Stadium der Grundlegung der Metaphysica 
generalis. 
Die Orientierung an der Idee der Subsumtion hat als erste Erläuterung 
des Problems des transzendentalen Sdiematismus ihr gewisses Rcdit. 
Dann darf aber Kant ihr audi schon eine Vorzcidinung auf die mög
lidie Lösung des Problems entnehmen und die Idee des transzenden
talen Sdiematismus von der Subsumtion her vorläufig kcnnzcidincn. 
Wenn der reine Verstandesbegriff mit den Erscheinungen völlig un
gleidiartig ist, sie aber doch bestimmen soll, dann muß es ein V er
mittelndes geben, das die Ungleidiarti&k;ll, übcrbr_ii<kt. .Di~sc vcr
~telndc Vorstellung muß rein (ohne alles Empirisdie) und doch einer
seits intellektuell, andercrseitS sinnlidi sein. Eine soldic i.u.. das tran
szen.dc:ntale Sdicnta"16' •• Daher wird eine Anwendung der Kategorie 
auf Erscheinungen möglidi sein, vermittelst der transzendentalen Zeit
bestimmung, weldic, als das Sdiema der Verstandesbegriffe, die S u b -
s u m t i o n der letzteren unter die erste vermittelt"117. 
So zeigt sidi gerade an der nädisten und äußeren Gestalt des Sdicma
tismusproblems als Subsumtionsfrage die innerste Bedeutung des tran
szendentalen Sdiematismus. Es besteht nidit die geringste Veran
lassung, über eine Uneinheitlidikeit und Verworrenheit des Sdiema
tismuskapitels immer wieder Klage zu führen. Wenn etwas in der 
Kritik der reinen Vernunft aufs sdiärfste durdigegliedert und in 
jedem W Ort abgemessen ist, dann gilt das von diesem Kernstück des 
ganzen Werkes. Seiner Bedeutung wegen sei die Gliederung ausdrück
lidi kenntlidi gemadit: 
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Das fünfte Stadium der Grundlegung 
Die volle Wesensbestimmung der ontologischen Erkenntnis 

Im vorigen Stadium wurde mit dem transzendentalen Schematismus 
der Grund der inneren Möglichkeit der ontologischen Synthcsis und 
damit das Ziel der Grundlegung erreicht. Wenn jetzt ein fünA:es 
Stadium angegliedert wird, dann kann das die Grundlegung nicht 
mehr weiterführen, sondern es soll den gewonnenen Grund als solchen, 
d. h. im Hinblidt auf einen möglichen Bau, ausdrüddich in Besitz 
nehmen. 
Hierbei müssen die durchlaufenen Stadien in ihrer Einheit angeeignet 
werden, nicht im Sinne einer nachträglichen Zusammenzählung, son
dern in der Weise einer selbständigen, vollen Bestimmung des Wesens 
der ontologischen Erkenntnis. Kant legt diese entscheidende Wesens
bestimmung in dem „obersten Grundsatze aller synthetischen Urteile'" 
nieder169• Wenn aber die ontologische Erkenntnis nichts anderes ist 
als die ursprüngliche Bildung der Transzendenz, dann muß der oberste 
Grundsatz die zentralste Wesensbestimmung der Transzendenz ent
halten. Daß dem so ist, soll jetzt gezeigt werden. Auf dem so erreichten 
Grund und Boden ergibt sich dann der Ausblidt auf die weiteren Auf
gaben und Folgen der Kantischen Grundlegung der Metaphysica 
generalis. 

§ 24. Der oberste synthetische Grundsatz als die volle 

Wesensbestimmung der Transzendenz 

Auch dieses zentrale Lehrstück führt Kant in der kritischen Haltung 
gegen die überlieferte Mcta_E!iysik ein. Diese will das Seiende „aus 
'bloßen Begriffai", d. h. nur denkend, erkennen. Das eigentümliche 
Wesen des bloßen Denkens umgrenzt die allgemeinc.J,.ogik.~loßes 
Denken ist Verbinden von Subjekt und Prädikat {Urte1ISD). Solches 
Verbinden erläutert nur aas in aen verbundenen Vorstellungen Vor
gestellte als ein solches. Es muß lediglich erläuternd, „analytisch", 
sein, weil es „bloß mit Vorstellungen spielen" kann180• Bloßes Denken 
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muß, wenn es solches sein will, bei dem Vorgestellten als einem solchen 
.bleiben•. Freilich hat es auch noch in dieser Abschnürung seine eigenen 
Regeln, Grundsätze, als deren oberster der .Satz vom Widerspruch• 
gilt111• Bloß~en ist überhaupt kein Erkennen, sondern nur ein 
Element, und zwar ein notwendiges,der" encliichen Erkenntnis. Wohl 
läßt sich aber vom bloßen Denken aus, vorausgesetzt, daß es im vor
hinein als Element der endlichen Erkenntnis genommen ist, sein not
wendiger Bezug auf etwas sichtbar machen, was erst die volle Erkennt
nis primär bestimmt. 
Soll das Prädikat Element einer Erkenntnis sein, dann handelt es sich 
nicht so sehr um sein Verhältnis zum Subjekt (apophantisch-prädi
kative Synthesis), sondern um sein (besser: der ganzen Subjekt
Prädikatbeziehung) „ Verhältnis" zu .etwas ganz anderem"111• Dieses 
Andere ist das Seiende selbst, mit dem das Erkennen - also auch das 
zugehörige Urteilsverhältnis - .in Einstimmung• sein soll. Das Er
kennen muß demnach „hinausgehen• über das, wobei jenes in sich 
zuvor abgeschnürte, bloße Denken als solches notwendig „bleibt". Kant 
nennt dieses „ Verhältnis• zum .ganz anderen• Synthcsis (die verita
tive Synthesis). Erkenntnis ist als solche, sofe;n sie etwas je ganz 
anderes erkennt, synthetisch. Weil nun aber auch die prädikativ
apophantische Verbindung im bloßen Denken Synthcsis heißen kann, 
wurde früher schon die spezifische Synthesis der Erkenntnis als die bei
bringende (nämlich das ganz andere) unterschieden. 
Dieses Hinausgehen zum .ganz ~en• verlangt aber ein Darinnen
sein in einem .Medium•111, innerhalb dessen dieses .ganz andere•, 
das das erkennende Wesen selbst nicht ist und dessen es auch nicht 
mächtig ist, ~en kann. Was aber dieses sich zuwendende, 
begegnenlassende Hinausgehen ermöglicht und ausmacht, umschreibt 
Kant jetzt mit folgenden Worten: .Es ist nur ein Inbegriff, darin alle 
unsere Vorstellungen enthalten sind, nämlich der .innere Sinn, und die 
Form desselben a priori, jie Zeit. Die Synthesis der Vorstellungen 
beruht auf der Einbildungskraft, die synthetische Einheit derselben 
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aber (die zum Urteile erforderlich ist) auf der Einheit der~
.ieptign"184. 
Hier kehrt also die Dreiheit der Elemente ausdrücklich wieder, die im 
zweiten Stadium der Grundlegung bei der erstmaligen Kennzeichnung 
der Wesenseinheit der ontologischen Erkenntnis einge(ührt wurde. Das 
dritte und vierte Stadium aber zeigten, wie diese drei Elemente eine 
strukturale Einheit bilden, deren bildende Mitte die transzendentale 
Einbildungskraft ist. Was sich aber da bihkt,Tsi di~ InnszendcDZ. 
~n Kant- j~tzt zu Zwedten der entsdle!JenCfcn Aufhellung der 
Transzendenz an diese Dreiheit erinnert, dann darf sie nicht mehr in 
der noch dunklen Aufreihung, wie sie im zweiten Stadium eingeführt 
ist, genommen werden, sondern sie muß in der Durchsichtigkeit ihrer 
Struktur, die sich zuletzt im transzendentalen Schematismus offen
barte, voll gegenwärtig sein. Und wenn jetzt dieses fünfte Stadium 
lediglich zusammenfaßt, dann muß die im zweiten Stadium nur erst 
als Problem angezeigte Wesenseinheit der Transzendenz als durch
leuchtete und aus dem Grunde ihrer Möglichkeit aufgehellte ausdrück
lich in Besitz genommen werden. 
Kant bringt daher jetzt das ganze Problem des Wesens der Endlichkeit 
in der Erkenntnis auf die kurze Formel der .Möglichkeit der Erfah
rung•lOG . ..]_rfahrung heißt: endliche, anschauend hinnehmende Er
kenntnis von Seiendem. Das Seiende muß der Erkenntnis als Gegen
stehendes gegeben werden. „Möglichkeit• hat nun aber in dem Aus
druck „Möglichkeit der Erfahrung• eine charakteristische Doppel
deutigkeit. 
„Mögliche" Erfahrung kann gemeint sein im Unterschied von wirk
ndler. Aher in der „Möglichkeit der Erfahrung• ist die .mögliche" 
Erfahrung so wenig Problem wie die wirkliche, sondern sie beide hin
sichtlich dessen, was sie im vorhinein ermöglicht. Möglichkeit der Er
fahrung heißt daher das eine endliche, d. h. nicht notwendig, sondern 
möglicherweise wirkliche Erfahrung Ermöglichende. Diese .Möglich
keit", die das .möglicherweise" allererst ermöglicht, ist die 22ssibili!!! 
der überlieferten Metaphysik und gleichbedeutend mit essentia oder 
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rcalitas .• Real-Definitionen sind hergenommen aus dem Wesen der 
Sadle, dem ersten Grunde der Möglichkeit.• Sie .dienen zur Erkennt
nis der Sadie ihrer inneren Möglidikeit nam•111• 

.Möglidikeit der Erfahrung• heißt demnach primär: die einige Ganz
heit dessen, was endliche Erkenntnis im Wesen ermöglicht •• Die Mög
lidikeit der Erfahrung ist also das, was allen unseren Erkenntnissen 
a priori objektive Realität gibt•117• Möglidikeit der Erfahrung ist 
demnadi gleidibedeutend mit Transzendenz. Diese in ihrer vollen 
Wesensganzheit umsdireiben, heißt: .die Bedingungen der Möglidikcit 
der Erfahrung• bestimmen. 
.Erfahrung•, verstanden als Erfahren im Untersdiied von Erfahrenem, 
ist hinnehmendes Ansdiauen, das sidi das Seiende geben lassen muß. 
.Einen Gegenstand geben• besagt: ihn .unmittelbar in der An
sdiauung darstellen•us. Was heißt aber dieses? Kant antwortet: .die 
Vorstellung (des Gegenstandes) auf Erfahrung (es sei wirkliche oder 
doch möglidie) beziehen•181• Dies~ Bczieheg aber will sagen: damit 
ein Gegenstand sidi soll geben können, muß im vorhinein sdion eine 
Zuwendung zu soldiem geschehen sein, was .herbeigerufen• werden 
kann. Dieses vorgängige Sidizuwenden zu ••• gesdiieht, wie die tran
szendentale Deduktion zeigte und der transzendentale Sdiematismus 
erklärte, in der ontologisdien Synthesis. Dieses Sidi-zuwendm.2Jl •••• 
ist die Bedingung der Möglichkeit des Erfahrei:s. 
Allein die Möglichkeit endlidier Erkenntnis bedarf einer zweiten Be
dingung. Nur wahre Erkenntnis ist Erkenntnis. Wahrheit aber bedeu
tet „Einstimmun&' mit ~...Qhltkt•17o, Es muß demnach im vorhinein 
so etwas wie ein Womit der möglidien Einstimmung begegnen können, 
d. h. etwas, was !!Laßichepd .i:egclt Es muß im vorhinein der Horizont 
des Gegenstehenden off cn und als soldier vernehmlich sein. Dieser 
Horizont ist die Bedingung der Möglidikeit des Gegenstandes hinsicht
lidi seines Gegenstehenkönnens. 

181 Logikvorlesung S 106, Anm. 2, a. a. O. VIII, S. 447; vgl. audi B 302 
Anm„ A 596, B 624, Anm. 
117 A 156, B 195. 
ies a. a. 0. 
119 a.a.O. 
170 A 157, B 196 f. 
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Demnach steht die Möglidikeit der endlichen Erkenntnis, d. h. des Er
fahrens des Erfahrenen als eines solchen, unter zwei Bedingungen. Diese 
zwei Bedingungen müssen zusammen das volle Wesen der Tran
szendenz umgrenzen. Diese Umgrenzung ist vollziehbar in einem Satz, 
der den Grund der Möglichkeit der synthetisdien, d. h. endlidi 
erkennenden Urteile aussagt und der als soldier im vorhinein für 
.alle• gilt. 
Welche abschließende Formulierung gibt Kant diesem „obersten Grund
satz aller synthetisdien Urteile•? Er lautet: .Die Bedi~ungen du 
Möglichkeit der Erfahrun_,g üb~rhaupt sind z~di die Bedingungeq 
der J.TöglichkeiJ d~r. 9egenstände der y]ahru_!!$•ifi: 
Der entsdieidende Gehalt dieses Satzes liegt nidit so sehr in dem, was 
Kant im Druck gesperrt hat, sondern in dem .sind zugleidi•. Denn 
was heißt dieses „zugleidi sein"? Es bringt die Wesenseinheit der 
vollen Transzendenzstruktur zum Ausdruck. Diese liegt darin, daß 
das sichzuwendende Gegenstehenlassen als soldies den Horizont der 
Gegenständlidikeit überhaupt bildet. Das im endlichen Erkennen vor
gängig und jederzeit notwendige Hinausgehen zu • • • ist demnach 
ein ständiges Hinausstehen zu ••• (Ekstasis). Aber dieser wesenhafte 
Hinausstand zu ... bildet gerade im Stehen und hält sidi darin vor: 
einen Horizont. Die Transzendenz ist in sich ekstatisch-horizontal. 
Diese Gliederung der in sidi einigen Transzendenz bringt der oberste 
Grundsatz zum Ausdruck. 
Daher läßt er sidi kurz audi so fassen: das ein Erfahren Ermög
lichende ermöglidit zugleich das Erfahrbare bzw. Erfahrene als ein 
solches. Das sagt: Transzendenz macht einem endlidien Wesen das 
Seiende an ihm selbst zugänglidi. Das .Zugleichsein• in der forme! 
des obersten synthetischen Grundsatzes bedeutet nidit nur, d;iß die 
beiden Bedingungen immer zugleich vorkommen, oder daß, wenn man 
diC' eine denke, audi die andere gedadit werden müsse, oder gar, daß 
beide Bedingungen iden~isch seien. Der Grundsatz ist überhaupt kein 
im Rückschluß gewonnenes Prinzip, das man als gültig ansetzen muß, 
wenn die Erfahrung gelten soll, sondern er ist der Ausdruck der 
ursprünglidisten phänomcnologisdien Erkenntnis der innersten ein-
171 A 158, B 197. 
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hcitlichen Struktur der Transzendenz. In den dargestellten Stadien 
des W cscnscncwurf es der ontologischen Synthcsis wurde sie cr
arbei tct171• 

J 25. Die Transzendenz 1md die Gnmdleg1mg der 
Metaphysica generalis 

Die Enthüllung des Grundes der inneren Möglichkeit des W cscns der 
ontologischen Synthcsis wurde als Aufgabe der Grundlegung der 
Mctaphysica gcneralis bestimmt. Die ontologische Erkenntnis hat sich 
als das erwiesen, was die Transzendenz bildet. Der Einblick in die 
volle Struktur der Transzendenz ermöglicht daher, jetzt erst die ganze 
Eigenart der ontologischen Erkenntnis, ihr Erkennen sowohl wie ihr 
Erkanntes, zu übersehen. 
Das Erkennen muß als endliches ein hinnehmend denkendes An
schauen des Sichgebcnden sein und zwar reines. Es ist ein reiner 
Schematismus. Die reine Einheit der drei Elemente der reinen Er
kenntnis kommt im Begriff des transzendentalen Schemas als .tran
szendentaler Zeitbestimmung• zum Ausdruck. 
Wenn das ontologische Erkennen Schema-bildend ist, schafft (bildet) 
es damit von sich aus den reinen Anblick (Bild). Ist dann nicht gerade 
die ontologische Erkenntnis, die in der transzendentalen Einbildungs
kraft geschieht, iqschöpferisw"? Und wenn das ontologische Erkennen 
die Transzendenz bildet, <fiese aber das W csen der Endlichkeit aus
macht, ist dann durch diesen „schöpferischen• Charakter nicht die End
lichkc~ Transzendenz gesprengt? Wird das endli c Wesen durch 
dieses „sdiopfcmdic• V erhalten nicht gerade unendlich? 
Allein, ist die ontologische Erkenntnis denn so „schöpferisch• wie der 
intuitus originarius, für den im Anschauen das Seiende im und als Ent-

111 Die obige Auslegung des obemen synthetischen Grundsatzes ergibt. in
wiefern er zugleich das Wesen der synthetischen Urteile a priori bestimmt 
und als der recht verstandene metaphysische Satz vom Grunde in Anspruch 
genommen werden kann. - Vgl. dazu Heidegger, Vom Wesen des Grundes. 
Fesuchrift f. E. Husserl. (Ergänzungsbd. z. Jahrb. f. Philos. u. pbänomenolog. 
Forsdt.) 1929, S. 71 ff., bes. S. 79 f. (auch ab Sonderdrudt erschienen, 3. Aufl. 
1949, s. 15 f .). 

112 

stand ist und gar nie Gegenstand werden kann? Wird denn in dieser 
.schöpferischen• ontologischen Erkenntnis Seiendes .erkannt•, d. h. als 
solches geschaffen? Ganz und gar nicht. Die ontologische Erkenntnis 
schafft nicht nur nicht Seiendes, sie bezieht sich überhaupt nicht thema
tisch und direkt auf das Seiende. 
Worauf aber dann? Was ist das Erkannte dieses Erkc:nncns? Ein 
Nich_JJ. Kant nennt es das X und spricht von Cirlcin „Gcgenstiiiä'". 
Inwiefern ist dieses X ein 'Nichts und inwiefern doch ein .Etwas"? Die 
Antwort auf diese Frage nach dem in der ontologischen Erkenntnis Er
kannten sei durdi eine kurze Interpretation der beiden Hauptstellen 
gegeben, an denen Kant von diesem X spricht. Die erste Stelle steht 
charakteristischerweise in der Einleitung zur transzendentalen Deduk
tionm. Die zweite findet sich in dem Abschnitt, der überschrieben ist: 
„ Von dem Grunde der Unterscheidung aller Gegenstände überhaupt 
in Phacnomena und Noumena"m, und der innerhalb des Aufbaus der 
Kritik der reinen Vernunft die positive Grundlegung der Metaphysica 
generalis abschließt. 
Die erste Stelle lautet: „Nunmehro werden wir auch unseren Begriff 
von einem Gegenstande überhaupt richtiger bestimmen können. Alle 
Vorstellungen haben, als Vorstellungen, ihren Gegenstand, und können 
selbst wiederum Gegenstände anderer Vorstellungen sein. Erscheinun
gen sind die einzigen Gegenstände, die uns unmittelbar gegeben wer
den können, und das, was sich darin unmittelbar auf den Gegenstand 
bezieht, heißt Anschauung. Nun sind aber diese Erscheinungen nicht 
Dinge an sich selbst, sondern selbst nur Vorstellungen, die wiederum 
ihren Gegenstand haben, der also von uns nicht mehr angeschaut wer
den kann, und daher der nichtempirischc, d. i. transzendentale Gegen
stand = X genannt werden mag." 
Was in der Erscheinung unmittelbar entgegensteht, ist das, was die An
schauung gibt. Die Erscheinungen sind nun aber selbst „nur Vor
stellungen", nicht Dinge an sich. Das in ihnen Vorgestellte zeigt sich 
nur in und für ein hinnehmendes Sichzuwenden zu . . . Dieses aber 
muß selbst „wiederum seinen Gegenstand haben". Ja, es muß über-

17S A 108 f. 
m A 235 ff., B 294 ff. 
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haupt so etwas vorgeben, was den Charakter eines Gegenstehendeo 
überhaupt hat, um den Horizont zu bilden, innerhalb dessen eigen
ständiges Seiendes begegnen kann. Dieses W oraufzu der vorgängigen 
Zuwendung kann also von uns nidtt mehr angcsC:haut werden im 
Sinne der empirisdien Ansdiauung. Das sdiließt aber nidit aus sondern 
ein die Notwendigkeit seiner unmittelbaren Vernehmbarkeit in einer 
reinen Ansd:iauung. Dieses Woraufzu der vorgängigeo. 2J1wend1mg 

kann daher .der niditempirisdie Gegenstand = X genannt werden•. 

.Alle unsere Vorstellungen werden in der Tat durdi den Verstand auf 
irgendein Objekt bezogen, und, da Ersdieinungen nidits als Vor
stellungen sind, so bezieht sie der Verstand auf ein Etwas, als den 
Gegenstand der sinnlidien Ansdiauung: aber dieses Etwas als Gegen
stand einer Ansdiauung überhaupt ist insofern nur das transzendentale 
Objekt. Dieses bedeutet aber ein Etwas ~wovon wir gar nidits 
wissen, nod:i überhaupt {nadi der jetzigen Einriditung unser-es Ver
standes) wissen können, sondern, weldies nur als ein Correlatum. der 

.filg!!tjt der A_pperzeption zut Ejnh"' d&s M!Pnigfaltigen in der sinn
lidien Ans~ dienen kann, vermittelst deren der Verstand das
selbe in den Begriff eines Gegenstandes v~gt•m. 

Das X ist ein „Etwas", wovon wir überh~ar nidits wissen können. 
Es ist aber nidit deshalb nidit wißbar, weil dieses X als ein Seiendes 
.hinter" einer Sdiidit von Ersdieinungen versteckt liegt, sondern weil 
es sdiledithin kein möglidier Gegenstand eines Wissens, d. h. des Be
sitzes einer Erkenntnis von Seiendem, werden kann. Es kann der
gleidien nie werden, weil es ein Nidits ist. 

Nidits bedeutet: nidit ein Seleiidei: aber gleidiwohl ._füJY.a.s.". Es .dient 
nur als~relatum", d. h. es ist seinem Wesen nadi reiner Horizont. 
Kant nennt dieses X den .transzendentalen Gegenstwd", d. h. das in 
der Transzendenz und durdi sie als ihr Horizont erblickbare Dawider. 
Wenn nun aber das in der ontologisdien Erkenntnis erkannte X seinem 
Wesen nadi Horizont ist, dann muß dieses Erkennen audi so sein, daß 
es diesen Horizont in seinem Horizontdiarakter offenhält. Dann aber 

175 A 2!0; dies der von Kant selbst verbesserte Text. Vgl. Naditräge 
CXXXIV. 
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darf dieses Etwas gerade nidit als direkt und einzig Gemeintes im 
Thema eines Erfassens stehen. Der Horizont muß u1uhem;uiss:h, aber 
gleid:iwohl eben im Blick sein. Nur so kann er das in ibm llJ;&~ende 
als soldies in das Thema vordräll~. 
Das X ist .Gegenstand überhaupt•. Das bedeutet nidit: ein all
gemeines, unbestimmtes gegenstehendes Seiendes. Dieser Ausdruck 
meint vielmehr das, was im vorhinein den Obersdilag über alle mög
lidien Gegenstände als gegenstehende ausmadit, den Horizont eines 
Gegenstehens. Dieser Horizont ist freilid:i nidit Gegenstand, sondern 
ein Nidits, wenn Gegenstand so viel bedeutet wie thematisdi erfaßtes 
S-eiendes. Und die ontologisdie Erkenntnis ist keine Erkenntnis, wenn 
Erkenntnis heißt: Erfassen von Seienc;lem. 

-Ontologisdie Erkenntnis wird aber mit Redit Erkenntnis genannt, 
wenn ihr Wahrheit zukommt. Sie .hat• aber nidit nur Wahrheit, --sondern ist die ursprünglidie Wahrheit, die Kant deshalb .tran-
szendentale Wahrheit" nennt, deren Wesen durdi den transzendentalen 
Sdiematismus aufgehellt wird .• In dem Ganzen aller möglidieo Erfah
rung liegen aber alle unsere Erkenntnisse, und in der allgemeinen Be
ziehung auf dieselbe besteht die transzendentale Wahrheit, die vor 
aller empirisdien vorhergeht, und sie möglidi macht"178• 

Die ontologisdie Erkenntnis .bildet• die Transzendenz, welches Bilden -nidits anderes ist als das Offenhalten. des Horizontes, in dem d~ Sein 
~ienden vorgän&!& erblickbat wird. Wenn anders Wahrheit 
besagt: Unverborgenheit von .•. , dann ist die Transzendenz die 
ursprünglidie Wahrheit. Die Wahrheit selbst aber muß sidi gabeln in 
die Enthülltheit von Sein und die Offenbarkeit von Seiendem177• Wenn 
die ontologisdie Erkenntnis den Horizont enthüllt, dann liegt ihre 
Wahrheit gerade im Begegnenlassen des Seienden innerhalb des Hori
zontes. Kant sagt: die ontologisdie Erkenntnis hat nur .empirisdien 
Gebrauch", d. h. sie dient zur Ermöglid:iung der endlidien Erkenntnis 
im Sinne der Erfahrung des sidi zeigenden Seienden. 
Daher muß es zum mindesten offen bleiben, ob diese immer ntl! onto- "L. 

logisdi und nie ontisd:i .sd:iöpferisdie" Erkenntnis die Endlidikeit der ' 

178 A 146, B 185. 
177 Vgl. Vom Wesen des Grundes, a. a. 0. S. 75 ff. 3. Aufl. S. 11 ff. 
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Transzendenz sprengt, ob sie nidit gerade das endlidie .Subjekt• in 
seine eigentlidie Endlidikeit einsenkt. 
Nadi dieser Wesensbestimmung der ontologisdien Erkenntnis ist nua 
aber die Ontologie nidits anderes als die ausdrüdclidie Enthüllung des 
systematisdien Ganzen der reinen Erkenntnis, sofern es die Tran
szendenz bildet. 
Kant will jedodi .den stolzen Namen einer Ontologie"118 durdi den 
einer „ Transzendental-Philosophie", d. h. Wesensenthüllung der Tran
szendenz, ersetzen. Und das mit Redtt, solange der Titel „Ontologie• 
im Sinne der überlieferten Metaphysik genommen wird. Diese über
lieferte Ontologie „maßt sidi an, von Dingen überhaupt synthetische 
Erkenntnisse a priori zu geben." Sie übersteigert sidi zu einer ontisdien 
Erkenntnis a priori, die nur einem unendlidien Wesen zukommen 
kann. Legt diese Ontologie aber mit ihrer „Anmaßung" den „Stolz" 
ab, d. h. begreift sie sidi in ihrer Endlidikeit bzw. sidi als notwendige 
Wesensstruktur der Endlidikeit, dann wird dem Ausdrudc .Ontologie" 
sein edttes Wesen allererst gegeben und damit sein Gebraudi geredit
f ertigt. In dieser durdi die Grundlegung der Metaphysik erst ge
wonnenen und gesidierten Bedeutung gebraudit denn audi Kant selbst 
den Ausdrudc „Ontologie", und zwar an der entsdieidenden Stelle 
der Kritik der reinen Vernunft, die den Aufriß der Metaphysik im 
ganzen vorlegt111• 

Mit der Verwandlung der Metaphysica generalis kommt jedodi der 
Baugrund der überlieferten Metaphysik in Bewegung, und dadurdi 
gerät das eigentlidie Gebäude der Metaphysica specialis ins Wanken. 
Dodi diese weiterführende Problematik soll hier nidit angerührt 
werden; denn dazu bedarf es einer Vorbereitung, die sidi nur durdi 
eine ursprünglidiere Aneignung dessen gewinnen läßt, was Kant in der 
Einheit der transzendentalen J\sthetik und Logik als einer Grund
legung der Metaphysica generalis erreidit hat. 

ns A 247, B 303. 
111 A 845, B 87}„ Vgl. auch die Verwendung des Titels „Ontologie• in: 
Fonschritte der Metaphysik. 
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als .transzendentales Produkt•190 der transzendentalen Einbildungs
kraft. Sie bildet als ursprüngliche reine Synthcsis die Wesenseinheit von 
reiner Anschauung (Zeit) und reinem Denken (Apperzeption). 

Aber die transzendentale Einbildungskraft wurde nicht erst in der 
Lehre vom transzendentalen Schematismus, sondern bereits in dem 
vorangehenden Stadium der Grundlegung, in der transzendentalen 
Deduktion, :zentrales Thema. Weil sie die ursprüngliche Einigung 
übernehmen soll, muß sie bereits bei der ersten Kennzeichnung der 
Wesenseinheit der ontologischen Erkenntnis, im :zweiten Stadium, 
genannt werden. Die transzendentale Einbildungskraft ist demnach 
der Grund, auf den die innere Möglichkeit der ontologischen Erkennt
nis und damit die der Metaphysica generalis gebaut wird. 

Kant fühn die reine Einbildungskraft als eine .unentbehrliche Funk
tion der Seele• ein181• Den gelegten Grund der Metaphysik ausdrück
lich freilegen, heißt demnach: ein Seelenvermögen des Menschen näher 
bestimmen. Daß die Grundlegung der Metaphysik schließlich bei einer 
solchen Aufgabe anlangt, ist „selbstverständlich•, wenn anders die 
Metaphysik nach Kants eigenen Woncn :zur „Natur des Menschen• 
gehört. Somit muß die „Anthropologie•, die Kant ja viele Jalire hin
durch in seinen Vorlesungen behandelt hat, über den gelegten Grund 
der Metaphysik Aufschluß geben181• 

.Die Einbildungskraft (facultas imaginandi) ist ein Vermögen der An
schauung auch ohne Gcgenwan des Gegenstandes•1u. Die Einbildungs
kraft gehön demnach :zum Anschauungsvermögen. In der angefühnen 

1so A 1'42, B 181. 
181 A 78, B 103. 
182 Die Aufgabe einer monographischen Darstellung und Auslegung dessen, 
was K~nt über die Einbildungskraft in seiner Anthropologie, in der Kritik 
der reinen Vernunft., in der Kritik der Urteilskraft und in den übrigen 
Sdtriften und Vorlesungen lehrt, hat H. Mördien in seiner Marburger Disser
tation: Die Einbildungskraft bei Kant, 1928, übernommen. Die Arbeit wird 
in Bd. XI des Jahrbudies f. Philos. und phänomenolog. Fondiung endieinen. 
Die vorliegende Damellung besdiränkt sidi auf das Notwendigste, in aus-
1dtließlidier Orientierung auf das leitende Problem der Grundlegung der 
Metaphysik. 
181 1. Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsidit. WW (Cas1.) VIII, 
s 28, s. s•. 

118 

Definition wird unter Anschauung :zunächst die empirische Anschauung 
des Seienden verstanden. Als .sinnliches Vermögen• gehön die Ein
bildungskraft unter die Erkenntnisvermögen, die in Sinnlichkeit und 
Verstand geschieden sind, davon die erste das „untere• Erkenntnis
vermögen darstellt. Die Einbildungskraft ist eine Weise des sinnlichen 
Anschauens „auch ohne Gcgenwan des Gegenstandes•. Das angeschaute 
Seiende braucht nicht selbst anwesend :zu sein, mehr noch, die Ein
bildung schaut das in ihr als Anschauung Hingenommene nicht an als 
ein wirklich Vorhandenes, und nur als dieses, wie die Wahrnehmung, 
für welche das Objekt „als gegenwärtig vorgestellt werden muß•lM.Die 
Einbildungskraft .kann'" anschauen, einen Anblick hinnehmen, ohne 
daß das betreff ende Angeschaute sich selbst als Seiendes :zeigt und von 
sich her allein den Anblick verschafft. 
So liegt :zunächst in der Einbildungskraft eine eigentümliche Nicht
_gebundenheit an das Seiende. Sie ist freizügig im Hinnehmen von An
blicken, d. h. sie ist das Vermögen, solche sich in gewisser Weise selbst 
zu geben. Die Einbildungskraft kann demnach ein Vermögen des Bil
<iens in einem eigentümlichen Doppelsinne genannt werden. Als Ver
mögen anzuschauen ist sie bildend im Sinne des Bild- (Anblick-) Be
schaffens. Als ein auf Anwesenheit des Anschaubaren nicht angewie
senes Vermögen vollzieht sie selbst, d. h. schafft und bildet sie das 
Bild, Diese „bildende Kraft• ist :zumal ein hinnehmendes (rezeptives) 
und ein schaffendes (spontanes) „Bilden•. In diesem .:zumal• liegt das 
eigentfiche Wesen ihrer Struktur. Bedeutet aber Rezeptivität soviel wie 
Sinnlichkeit und Spontaneität soviel wie Verstand, dann fällt die Ein
bildu~s.luaft in einer eigentümlichen Weise :zwischen beide181• Das gibt 
ihr einen merkwürdig schillernden Charakter, der auch in den Kan
tischen Bestimmungen dieses Vermögens :zutage kommt. Bei der Ein
teilung in die beiden Grundklassen der Erkenntnisvermögen rechnet er 
sie trotz ihrer Spontaneität :zur Sinnlichkeit. Hierbei ist demnach das 
Bilden im Sinne der Bildbeschaffung (Anschauen) entscheidend, was sich 
auch in der Definition bekundet. 

184 Reidte, Lose Blätter aus Kants Nadilaß, 1889, S. 102. 
185 .Zwischen• a.latn,a" und "°'Ja" steht die 'l'a.'PJ:a.ala. sdion bei Aristoteles 
Ge anima r3. ' 
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Auf Grund ihrer Freizügigkeit aber ist sie für Kant ein Vermögen des 
Vergleichens, Gestaltens, Kombinierens, Unterscheidens, übernaupt 
dCs Verbindens (Syrithesis). „Ein&ilden• heißt so alles nicht wahr
neli.mungsmäßige Vorstellen im weitesten Sinne: das Sichdenken, Aus
denken, Erdenken, sich Gedanken machen, Einfälle haben und der
gleichen. Die „Bildungskraft• wird demgemäß zusammengebracht mit 
dem Vermögen des Witzes und der Unterscheidungskraft, mit dem 
Vergleichungsvcrmögen überhaupt. „Die Sinne geben die Materie zu 
allen unseren Vorste!_lungen. Daraus macht erstlich das Vermögen zu 
bilden, unabhängig von der Gegenwart der Gegenstände, Vorstellun
gen: Bildungskraft, imaginatio; zweitens das Vermögen zu vergleichen: 
Witz und Unterscheidungskraft, iudicium discretum; drittens das Ver
mögen, Vorstellungen nicht mit ihrem Gegenstande unmittelbar, son
dern mittelst einer stellvertretenden zu verknüpfen, d. i. zu be
zeichnen•1ss. 
Aber bei all dieser Zuordnung der Einbildungskraft zum Vermögen 
der Spontaneität behält sie doch ihren Anschauungscharakter. Sie ist 
subjcctio sub aspectum, d. h. ein Vermögen der anschaulichen Dar
stellung, des Gebens. Das anschauliche Vorstellen eines nicht anwesen
den Gegenstandes kann nun zweifach sein. 

Beschränkt es sich darauf, früher Wahrgenommenes lediglich in der 
Vergegenwärtigung zurüdtzubringen, dann ist dieser Anblidt in sich 
abhängig von dem früheren, den die vormalige Wahrnehmung ge
boten hat. Diese auf Früheres zurückgreifende Darstellung ist daher 
eine von dorther ihren Gehalt herleitende (exhibitio derivativa). 

Wird jedoch in der Einbildung das Aussehen eines Gegenstandes frei 
gedichtet, dann ist diese Darstellung seines Anblidtes eine „ursprüng
liche" (exhibitio originaria). Die Einbildungskraft heißt dann JtProduk
tive•187. Dieses ursprüngliche Darstellen ist aber nicht so „schöpferisch" 
wie der intuitus originarius, der im Anschauen das Seiende selbst 

l8' Erdmann, Reßexionen 1, 118. Kants handschrifUicher Nachlaß a. a. 0. 
Bd. II 1, Nr. 339. Vgl. auch Pölitz, 1. Kants Vorlesungen über die Meta
physik. 2. Auß. nach der Auagabe v. 1821 neu herausgegeben von K. H. 
Schmidt. 192•, S. 141. 
187 Anthropologie, a. a. 0. VIII, S 28. 
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schafft. Die produktive Einbildungskraft bildet nur den Anblidt eines 
möglichen und unter bestimmten Bedingungen vielleicht auch her
stellbaren, d. h. zur Anwesenheit zu bringenden Gegenstandes. Diese 
Herstellung leistet aber nie das Einbilden selbst. Das produktive Bilden 
der Einbildungskraft ist sogar nicht einmal „schöpferisch• in dem 
Sinne, daß es auch nur den Bildgehalt schlechthin aus dem Nichts, d. h. 
dem noch nie und nirgends Erfahrenen bilden könnte; denn sie ist 
„nicht vermögend, eine Sinnesvorstellung, die vorher unserem Sinnes
vermögen nie gegeben war, hervorzubringen, sondern man kann den 
Stoff zu derselben immer nachweisen•133• 

Das ist das Wesentliche der Auskunft, die uns die Anthropologie über 
die Einbildungskraft überhaupt und die produktive Einbildungskraft 
im besonderen gibt. Sie enthält nicht mehr, als was die Grundlegung 
in der Kritik der reinen Vernunft schon herausgestellt hat. Im Gegen
teil: daß die Einbildungskraft ein Zwischenvermögen zwischen Sinn
lichkeit und Verstand ist, haben die Erörterungen der transzenden
talen Deduktion und des Schematismus ungleich ursprünglicher ans 
Licht gebracht. 
Aber die Definition der Einbildungskraft, daß sie einen Gegenstand 
ohne dessen Anwesenheit anschaulich vorstellen kann, fand sich zum 
mindesten nicht in den Grundlegungsbetrachtungen der Kritik der 
reinen Vernunft. Doch abgesehen davon, daß diese Definition aus
drücklich in der transzendentalen Deduktion, allerdings erst in der 
zweiten Auflage189, vorkommt, hat denn nicht die Herausarbeitung 
des transzendentalen Schematismus gerade diesen in der Definition der 
Einbildungskraft genannten Charakter gezeigt? 
Die Einbildungskraft bildet im vorhinein den Anblidt des Horizontes 
von Gegenständlichkeit als solcher vor der Erfahrung des Seienden. 
Dieses Anblickbilden im reinen Bilde der Zeit ist aber nicht nur vor 
dieser oder jener Erfahrung von Seiendem, sondern im vorhinein 
jederzeit vor jeder möglichen. In diesem Anblidtbieten ist demnach die 
Einbildungskraft von vornherein und schlechthin nie angewiesen auf 
die Anwesenheit eines Seienden. Sie ist dieses so wenig, daß gerade 

188 a. a. 0. 
t8t B 151. 
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ihr Vor-bilden des reinen Schemas, z.B. der Substanz, d. h. der Be
harrlichkeit, überhaupt zuvor so etwas in den Blidc bringt wie ständige 
Anwesenheit, in deren Horizont allererst diese oder jene .Gegenwart 
eines Gegenstandes• als solche sich zeigen kann. Demnach wird im 
transzendentalen Schematismus das Wesen der Einbildungskraf\, ohne 
Gegenwart anschauen zu können, grundsätzlich ursprünglicher gefaßt. 
Schließlich zeigt auch gerade der Schematismus das „schöpferische• 
Wesen der Einbildungskraf\ in einem weit ursprünglicheren Sinne. 
Ontisch .schöpferisch" ist sie zwar überhaupt nicht, wohl aber als ein 
freies Bilden der Bilder. Die Anthropologie weist darauf bin, daß auch 
die produktive Einbildungskraft noch auf die Sinnesvorstellungen an
gewiesen sei. Im transzendentalen Schematismus dagegen ist die Ein
bildungskraft ursprünglich darstellend im reinen Bilde der Zeit. Sie ist 
schlechthin unbedürfl:ig einer empirisdten Anschauung. Die Kritik der 
reinen Vernunft zeigt demnach sowohl den Ansdiauungscharakter als 
auch die Spontaneität in einem ursprünglicheren Sinne. 
Der Versuch, von der Anthropologie Ursprünglicheres über die Einbil
dungskraft als den gelegten Grund der Ontologie zu erfahren, bleibt 
daher in jeder Weise erfolglos. Nicht nur das, er ist überhaupt ein 
Mißgriff, weil er den empirischen Charakter der Kantischen Anthro
pologie verkennt und andererseits der Eigentümlichkeit der Grund
legungsbetraditung und Ursprungsenthüllung in der Kritik der reinen 
Vernunft nicht Redinung trägt. 
Die Kantische Anthropologie ist in einem doppelten Sinne empirisch. 
Einmal bewegt sich die Charakteristik der Seelenvermögen im Rahmen 
der Kenntnisse, die die allgemeine Erfahrung vom Menschen dar
bietet. Sodann aber werden die Seelenvermögen selbst, z. B. die Ein
bildungskraft, im vorhinein und einzig daraufhin betrachtet, daß sie 
und wie sie sich auf das erfahrbare Seiende beziehen. Die produktive 
Einbildungskraft, von der die Anthropologie handelt, betrifft immer 
nur das Bilden von Anblidcen empirisch möglidier bzw. unmöglicher 
Gegenstände. 
Die produktive Einbildungskraft der Kritik der reinen Vernunft 
dagegen bezieht sich nie auf das Bilden von Gegenständen, sondern auf 
den reinen Anblidc von Gegenständlichkeit überhaupt. Sie ist erfah-
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wendigkeit, die weitere Auslegung unentwegt bei dem Phänomen zu 
halten, das sich als Grund der inneren Möglichkeit der ontologischen 
Synthcsis offenbarte, bei der transzendentalen Einbildungskraft. 

.J 27. Die transzendentale Einbildungslerafl als drittes Grund'fJermögen 

Die Vermögen „unseres Gemüts" als „transzendentale Vermögen• 
verstehen, heißt zunächst: sie daraufhin enthüllen, wie sie das Wesen 
der Transzendenz ermöglichen. Vermögen hat hierbei nicht die Be
deutung einer in der Seele vorhandenen „Grundkraft"; „ Vermögen" 
meint jetzt das, was ein solches Phänomen „ vermag", im Sinne der 
Ermöglichung der Wesensstruktur der ontologischen Transzendenz. 
Vermögen heißt jetzt soviel wie „Möglichkeit" in der oben1'° aus
einandergelegten Bedeutung. So verstanden ist die transzendentale 
Einbildungskraft nicht nur und erst ein Vermögen, das zwischen reiner 
Anschauung und reinem Denken vorkommt, sondern sie ist mit diesen 
ein „Grundvermögen" als Ermöglichung der ursprünglichen Einheit 
beider und damit der Wesenseinheit der Transzendenz im ganzen. 
„ Wir haben also eine reine Einbildungskraft, als ein Grundvermögen 
der menschlichen Seele, das aller Erkenntnis a priori zum Grunde 
liegt•m. 

„Grundvermögen" besagt zugleich, daß die reine Einbildungskraft auf 
die reinen Elemente, mit denen zusammen sie die Wesenseinheit der 
Transzendenz bildet, nicht zurüdtführbar ist. Daher zählt denn Kant 
auch bei der entscheidenden Kennzeichnung der Wesenseinheit der 
ontologischen Erkenntnis ausdrücklich drei Elemente auf: die reine 
Anschauung (Zeit), die reine Synthesis durch die Einbildungskraft und 
die reinen Begriffe der reinen Appcrzeption1tt. In demselben Zusam
menhang betont Kant, daß „wir künftig sehen werden", in welcher 
Weise die Einbildungskraft, „eine unentbehrliche Funktion der Seele, 
ohne die wir überall gar keine Erkenntnis haben würden", wirkt. 
Die genannte Dreiheit der Elemente wird in der transzendentalen 
Deduktion in ihrer möglichen Einheit erörtert und durch den Schema-

1eo Vgl. SM, S. 109 f. 
111 A 12•. 
111 A 78 f., B 104. 
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tismw begründet. Dieser bringt überdies bei der Einführung der Idee 
des reinen Schematismus wiederum die gleiche Aufzählung der drei 
reinen Elemente der ontologischen Erkenntnis. Und schließlich wird 
die Erörterung des obersten Grundsatzes aller synthetischen Urteile, 
d. h. die endgültige Bestimmung des vollen Wesens der Transzendenz, 
eingeleitet mit der Aufzählung der genannten drei Elemente „als der 
drei Quellen" zur „Möglichkeit reiner synthetischer ~rteile a p~~ri" • 
Gegen diese eindeutige, aus der inneren Problematik der Kr1t1k der 
reinen Vernunft selbst herauswachsende Kennzeichnung der tran
szendentalen Einbildungskraft als eines dritten Grundvermögens neben 
der reinen Sinnlichkeit und dem reinen V erstand spricht nun die von 
Kant ausdrücklich zu Anfang und am Ende seines Werkes gegebene 
Erklärung: 
Es sind aber nur „zwei Grundquellen des Gemüts, Sinnlichkeit und 
Verstand", es gibt nur diese .zwei Stämme unserer Erkenntniskraft"; 
„außer diesen beiden Erkenntnisquellen haben wir keine anderen" 193• 

Dieser These entspricht auch die Zweiteilung der ganzen tran
szendentalen Untersuchung in eine transzendentale Xstbetik und eine 
transzendentale Logik. Die transzendentale Einbildungskraft ist hei
matlos. Sie wird auch nicht in der transzendentalen 1\sthetik ab
gehandelt, wohin sie doch als ein „ Vermögen der Anschauung" eigent
lich gehörte. Dagegen ist sie in der transzendentalen Logik Thema, wo 
sie es, solange die Logik beim Denken als solchem bleibt, streng 
genommen nicht sein dürfte. Weil aber diese Xsthetik und Logik von 
Anfang an auf die Transzendenz orientiert sind, die nicht nur die 
Summe von reiner Anschauung und reinem Denken, sondern eine 
eigene ursprüngliche Einheit ist, darin diese nur als Elemente fungieren, 
muß ihr beiderseitiges Ergebnis über sie selbst hinausführen. 
Konnte dieses Ergebnis Kant entgehen, oder ist es im geringsten mit 
seiner Denkungsart vereinbar, daß er die genannte Dreiheit der Grund
vermögen zugunsten der Theorie von der Zweiheit der Stämme gleich
sam unterschlagen hätte? Das ist so wenig der Fall, daß Kant vielmehr 
mitten im Zuge seiner Grundlegung, sowohl am Schluß der Einleitung 
zur transzendentalen Deduktion als auch bei Beginn ihrer eigentlichen 
UI Vgl. § 6, s. 39 ff. 
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Durchführung, ausdrücklich von .drei ursprünglichen Quellen der 
Seele• spricht, gleich als hätte er nie die Zweiheit der Stämme fest
gelegt . 
• Es sind aber drei ursprüngliche Quellen (Fähigkeiten oder Vermögen 
der Seele), die die Bedingungen der Möglichkeit aller Erfahrung ent
halten, und selbst aus keinem anderen V crmögcn des Gemüts abgeleitet 
werden können, nämlich Sinn, Einbildungskraft und Apperzeption ... 
Alle diese Vermögen haben, außer dem empirischen Gcbrwchc, noch 
einen transzendentalen, der lediglich auf die Form geht, und a priori 
möglich ist•"'· 
.Es sind drei subjektive Erkenntnisquellen worauf dicMöglichkcit einer 
Erfahrung überhaupt, und Erkenntnis der Gegenstände derselben 
beruht: Sinn, Einbildungskraft und .Apperuption; jede derselben 
kann als empirisch, nämlich in der Anwendung auf gegebene Er
scheinungen betrachtet werden, alle aber sind auch Elemente oder 
Grundlagen a priori, welche selbst diesen empirischen Gebrauch mög
lich macben"186• An beiden Stellen wird ausdrücklich neben dem 
empirischen Gebrauch der transzendentale dieser V crmögen hervor
gehoben, womit sich aufs neue die Beziehung zur Anthropologie 
bekundet, auf die oben hingewiesen wurde. 
So stehen sich diese Dreiheit der Grundvermögen und die Zweiheit d~r 
Grundquellen und Stämme der Erkenntnis han entgegen. Doch was 
ist es um die zwei Stämme? Gebraucht Kant zufällig dieses Bild zur 
Kennzeichnung von Sinnlichkeit und V erstand oder gerade deshalb, 
um anzudeuten, daß sie einer „gemeinschaftlichen Wurzel• ent
wachsen? 
Nun zeigte aber die Interpretation der Grundlegung: die transzenden
tale Einbildungskraft ist nicht nur ein äußeres Band, das zwei Enden 
zusammenknüpft. Sie ist ursprünglich einigend, d. h. sie als eigenes 
Vermögen bildet die Einheit der beiden anderen, die selbst zu ihr einen 
wesenhaften strukturalen Bezug haben. 
Wenn diese ursprünglich bildende Mitte jene „unbekannte gemein
same Wurzel" der beiden Stämme wäre? Ist es Zufall, daß Kant bei 

JN A 9.f. 
1ea A tß. 
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ein Produkt der Einbildung und als solche nur etwas Eingebildetes. Die 
gekennzeichnete Ursprungsenthüllung bedeutet vielmehr: die Struktur 
dieser Vermögen ist in der Struktur der transzendentalen Einbildungs
kraft gewurzelt, so zwar, daß diese erst in der strukturalen Einheit mit 
jenen beiden etwas .einbilden• kann. 
Ob das aber in der transzendentalen Einbildungskraft Gebildete ein 
bloßer Schein ist im Sinne der „bloßen Einbildung•, muß zum 
mindesten offen bleiben. Als „bloß eingebildet• gilt zunächst solches, 
was nicht wirklich vorhanden ist. Aber das in der transzendentalen 
Einbildungskraft Gebildete ist ja seinem Wesen nach überhaupt nicht 
ein Vorhandenes, wenn anders die transzendentale Einbildungskraft 
nie ontisch schöpferisch sein kann. Das in ihr Gebildete wird deshalb 
auch wesensmäßig nie „bloße Einbildung" in dem genannten Sinne 
sein können. Vielmehr macht der in der transzendentalen Einbildungs
kraft gebildete Horizont der Gegenstände - das Seinsverständnis -
überhaupt erst so etwas möglich wie eine Unterscheidung zwischen 
ontischer Wahrheit und ontischem Schein („bloßer Einbildung"). 
Aber hat nicht die ontologische Erkenntnis, deren W csensgrund 
die transzendentale Einbildungskraft sein soll, als wesenhaft endliche 
in eins mit ihrer Wahrheit auch eine entsprechende Unwahrheit? In der 
Tat, die Idee der transzendentalen Unwahrheit birgt eines der zentral
sten Probleme der Endlichkeit in sich, das nicht nur nicht gelöst, sondern 
nicht einmal gestellt ist, weil die Basis für diese Problemstellung 
allererst erarbeitet werden muß. Das kann aber nur geschehen, wenn 
überhaupt das Wesen der endlichen Transzendenz und damit der tran
szendentalen Einbildungskraft hinreichend enthüllt ist. Niemals jedoch 
werden reine Anschauung und reines Denken dadurch für etwas Ein
gebildetes erklärt, daß ihre Wesensmöglichkeit eine Rückführung auf 
die Wesensstruktur der transzendentalen Einbildungskraft erfährt. Die 
transzendentale Einbildungskraft bildet sich dergleichen wie reine An
schauung nicht ein, sondern ermöglicht sie gerade in dem, was sie „ wirk
lich" sein kann. 
Aber so wenig die transzendentale Einbildungskraft deshalb, weil sie 
als W urzcl „bildet•, selbst ein nur Eingebildetes ist, so wenig wird sie 
auch als „Grundkraft• in der Seele gedacht werden können. Nichts 
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liegt diesem Rückgang in den Wesensursprung der Transzendenz 
ferner als die monistisch-empirische Erklärung der übrigen Seelen
vermögen aus der Einbildungskraft. Diese Absicht verbietet sich 
dadurch schon von selbst, daß am Ende die W csenscnthüllung der 
Transzendenz allererst entsdieidet, in welchem Sinne von „Seele• und 
„Gemüt" gesprochen werden darf, inwieweit diese Begriffe das onto
logisch-metaphysische Wesen des Menschen ursprünglich treffen. 
Der Rückgang zur transzendentalen Einbildungskraft als der Wurzel 
von Sinnlichkeit und Verstand bedeutet vielmehr einzig: im Blick auf 
die innerhalb der Grundlegungsproblemacik gewonnene Wesens
struktur der transzendentalen Einbildungskraft die Verfassung der 
Transzendenz erneut auf den Grund ihrer Möglidikeit entwerfen. Der 
grund-legende Rückgang bewegt sich in die Dimension der „Möglich
keiten", der möglichen Ermöglichungen, hinein. Darin liegt vor allem, 
daß sich am Ende das, was bisher noch als transzendentale Einbildungs
kraft bekannt ist, in ursprünglichere „Möglidikeiten" auflöst, so daß 
die Bezeichnung „Einbildungskraft" von selbst unangemessen wird. 
Die weitere Enthüllung der Ursprünglichkeit der Grundlegung wird 
daher noch weniger als die schon dargestellten Stadien der von Kant 
durchmessenen Freilegung des Grundes auf eine absolute Erklärungs
basis führen wollen. Die Befremdlichkeit des gelegten Grundes, die 
sich Kant aufdrängen mußte, kann nicht schwinden, sondern sie wird 
sich mit der wachsenden Ursprünglichkeit steigern, wenn anders dem 
Menschen als endlichem Wesen seine metaphysische Natur das Un
bekannteste und Wirklichste zugleich ist. 
Wenn sich die transzendentale Einbildungskraft als Wurzel der Tran
uendenz nachweisen läßt, dann gewinnt die Problematik der tran
uendentalen Deduktion und des Schematismus erst ihre Durchsichtig
keit. Die dort gestellte Frage nach der reinen Synthcsis zielt auf eine 
ursprüngliche Einigung, in der das Einigende den zu einigenden 
Elementen im vorhinein gewachsen sein muß. Dieses Bilden einer 
ursprünglichen Einheit ist aber nur so möglich, daß das Einigende 
seinem Wesen nach das zu Einigende entspringen läßt. Der Wurzel
charakter des gelegten Grundes·macht demnach erst die Ursprünglich
keit der reinen Synthesis, d. h. ihr Entspringenlassen, verständlich. 
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In der folgenden Interpretation bleibt zwar die Orientierung auf den 
durchlaufenen Weg der Grundlegung festgehalten, die einzelnen 
Stadien aber werden nicht mehr beschrieben. Der spczifi~e Zusammen
hang von reiner Einbildungskraft, reiner Anschauung und reinem Den
ken soll auch nur soweit ursprünglich enthüllt werden, wie die Kan
tische Grundlegung selbst dazu Vorweisungen enthält. 

j 28. Die transzendentale Einbildung1krafi Nnd die reine .AnschauNng 

Kant nennt die reinen Anschauungen Raum und Zeit „ursprüngliche 
Vorstellungen•. Das „ursprünglich• ist hier nicht ontisch psychologisch 
verstanden und betrifft nicht das Vorhandensein, etwa das Angeboren
sein dieser Anschauungen in der Seele, sondern charakterisiert die 
Weise, gemäß der diese Vorstellungen vorstellen. Der Ausdruck 
„ursprünglich" entspricht dem „originarius• in dem Titel intuitus 
ortginarius und besagt: entsprinien lassen. Nun können freilich die 
reinen Anschauungen, als zur Endlichkeit des Menschen gehörig, in 
ihrem Vorstellen kein Seiendes entspringen lassen. 
Und doch sind sie bildend in der eigentümlichen Weise, daß sie im 
vorhinein den Anblick von Raum und Zeit als in sich mannigfaltiger 
Ganzhciten vor-stellen. Sie nehmen den Anblick hin, aber dieses Hin
nehmen ist in sich gerade das bildende Sid1selbstgeben des sich Geben
den. Die reinen Anschauungen sind ihrem Wesen nach „ursprüngliche•, 
d. h. ents_pringenlassende Darstellung des Anschaubaren: exhibitio 
cri&,in~ia. In diesem Darstellen aber liegt das Wesen der reinen Ein
bildungskraft. Die reine Anschauung kann nur deshalb „ursprünglich• 
sein, weil sie selbst ihrem Wesen nach reine Einbildungskraft ist, die 
von sich aus Anblicke (Bilder) bildend gibt. 
Die Verwurzelung der reinen Anschauung in der reinen Einbildungs
kraft wird vollends deutlich, wenn wir dem Charakter des in der 
reinen Anschauung Angeschauten nachfragen. Zwar leugnen die Aus
leger meist allzu grob und schnell, daß iri. der reinen Anschauung über
hau..Pt etwas aQicschJ1UJ w~. da sie doch nur „Form der Anschau1:!ng• 
sei. Das in der reinen Anschauung Erblickte ist ein in sich einiges, 
obzwar nicht leeres Ganzes, dessen Teile immer nur Einschränkungen 
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seiner selbst sind. Dieses einige Ganze muß sich nun aber gerade im vor
hinein bezüglich dieses Zusammen seiner meist unabgehobcnen Man
nigfaltigkeit erblicken lassen. Die reine Anschauung muß ursprünglich 
einigend, d. h. Einheit gebend, die Einheit erblicken. Kant spricht 
daher mit Recht hier nicht von einer Synthcsis, sondern von der 

„Synopsis"197• 

Die Ganzheit des in der reinen Anschauung Angeschauten hat nicht 
die Einheit einer Allgemeinheit des Begriffes. Die Einheit der An
schauungsganzheit kann daher auch nicht der „Synthesis des V er
standes'" entspringen. Sie ist eine im Bild-gebenden Einbilden im vor
hinein erblickte Einheit. Das „Syn• der Ganzheit von Raum und Zeit 
gehört zu einem Vermögen der bildenden Anschauung. Die reine 
Synopsis ist, wenn sie das Wesen der reinen Anschauung ausmacht, nur 
in der transzendentalen Einbildungskraft möglich; das um so mehr, 
als diese überhaupt der Ursprung alles „Synthetischen• ist1111• „Syn
thesis• muß hier durchaus so weit g_efaßt werden, daß sie die Synopsis 
der Anschauung und die „Synthesis" des Verstandes um_greift. 
Kant sagt einmal in einer Reflexion plastisch und unmittelbar: „Raum 
und Zeit sind die Formen der Vorbildung in der Anschauung•m. Im 
voraus bilden sie den reinen An61ick, der als Horizont des empirisch 
Anschaubaren dient. Wenn nun aber die reine Anschauung in der 
Weise ihres Anschauens das spezifische Wesen der transzendentalen 
Einbildungskraft bekundet, ist dann nicht das in ihr Vorgebildete, als 
in der Einbildung (imaginatio) Gebildetes, selbst imaginativ? Diese 
Charakteristik des in der reinen Anschauung Angeschauten als solchen 
ist keine formale Konsequenz der bisherigen Analyse, sondern liegt 
im Wesensgehalt des in der reinen Anschauung Zugänglichen selbst be
schlossen. Dieser imaginative Charakter von Raum und Zeit hat dann 
nichts Unerhörtes und Befremdliches, wenn festgehalten wird, daß es 

111 A 94 f. Kant sagt hier ausdrücklich, daß er in der transzendentalen 
.l\sthetik von der transzendentalen Synopsis gehandelt habe. 
1ea A 78, B 103. 
199 Erdmann, Reflexionen II, 408. Kants handschriA:licher Nachlaß, a. a. 0. 
Bd. V, Nr. 5934. - .Adickes liest, unter Hinweis auf die Erdmannsdie Lesan 
-m. E. zu Unrecht - „ Verbindung• statt „ Vorbildung•. Vgl. unten § 32, 
s. 159. 
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sich um reine Anschauung und reine Einbildung handelt. Das in der 
Einbildung Gebildete ist ja, wie gezeigt, nicht notwendig ein ontischer 
Schein. 
Kant müßte nun wenig von der Wesensstruktur der reinen Anschauung 
gesehen haben, ja, er hätte sie überhaupt nicht fassen können, wenn ihm 
nicht der imaginative Charakter des in ihr Angeschauten sichtbar 
geworden wäre. Unzweideutig sagt Kant: .Die bloße Form der An
schauung, ohne Substanz, ist an sich kein Gegenstand, sondern die 
bloß formale Bedingung desselben (als Erscheinung), wie der reine 
Raum, und die reine Zeit, die zwar Etwas sind, als Formen an
zuschauen, aber selbst keine Gegenstände sind, die angeschaut werden 
(ens imaginarium)'"200• Das in der reinen Anschauung als solcher An
geschaute ist ein ens imaginarium. Also ist das reine Anschauen im 
Grunde seines Wesens reine Imagination. 
l>as ens !mag.inarium gehört zu den möglichen Formen des „_Nichts•, 
d. h. dessen, was nicht ein Seiendes ist im Sinne des Vorhandenen. 
Reiner Raum und reine Zeit sind „Etwas", freilich keine „Gegen
stände•. Sagt man kurzerhand, in der reinen Anschauung werde 
.nichts" angeschaut, ihr fehlen also die Gegenstände, dann ist diese 
Interpretation zunächst nur negativ und überdies zweideutig, solange 
nicht klargestellt wird, daß Kant hier den Ausdruck Gegenstand in 
der bestimmt eingeschränkten Bedeutung gebraucht, dergemäß das in 
der Erscheinung sich zeigende Seiende selbst gemeint ist. Danach ist 
also nicht schon jedes beliebige „Etwas• ein Gegenstand. 
Die reinen Anschauungen sind als „Formen anzuschauen•, zwar .An
schauungen ohne Dinge•IOt, haben aber gleichwohl ihr Angeschautes. 
Raum ist nldits Wirkliches, d. h. kein in der Wahrnehmung zugäng
liches Seiendes, sondern „die Vorstellung einer bloßen Möglichkeit des 
Beisammenseins"201• 

Freilich wird nun die Neigung, der reinen Anschauung überhaupt einen 
Gegenstand im Sinne eines Angeschauten abzusprechen, besonders 

100 A 291, B 347. R. Schmidt vermerkt, daß •cens imaginarium)• in A 
3 Zeilen oberhalb hinter .Zeit• steht. 
101 Reflexionen II, 402. Kants handschr. Nachlaß a. a. 0. Bd. V, Nr. 5315. 
!O! A 374. 
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dadurch verstärkt, daß man sich auf einen echten phänomenalen 
Charakter der reinen Anschauung berufen kann, ohne diesen allerdings 
hinreichend zu bestimmen. Im erkennenden Verhalten zu den vor
handenen .räumlich-zeitlich• geordneten Dingen sind wir nur auf 
diese gerichtet. Raum und Zeit aber lassen sich dabei doch nicht weg
leugnen. Die positive Frage muß jedoch lauten: wie sind denn dabei 
Raum und Zeit da? Wenn Kant sagt, sie seien Anschauungen, dann 
möchte man erwidern: aber gerade sie sind doch nicht angeschaut. 
Gewiß, nicht angeschaut im Sinne der thematischen Erfassung, sondern 
in der Weise einer ursprünglich bildenden Gebung. Gerade weil das 
rein Angeschaute ist, was und wie es ist, als wesenhaft zu Bildendes -
in der charakterisierten Doppelbedeutung des zu schaffenden reinen 
Anblickes - kann das reine Anschauen sein „Angeschautes• nicht an
schauen in der Weise des thematisch erfassenden Hinnehmens eines 
Vorhandenen. 
So gibt gerade erst die ursprüngliche Interpretation der reinen An
schauung als reiner Einbildungskraft die Möglichkeit, positiv auf
zuhellen, was das in der reinen Anschauung Angeschaute ist. Als vor
gängiges Bilden eines reinen unthematischen und im Kantischen Sinne 
ungegenständlichen Anblickes ermöglicht die reine Anschauung gerade, 
daß das in ihrem Horizont sich bewegende empirische Anschauen der 
räumlich-zeitlichen Dinge nicht erst den Raum und die Zeit an
zuschauen braucht im Sinne einer diese Mannigfaltigkeiten erst fest
stellenden Erfassung. 
Durch diese Interpretation der reinen Anschauung ist nun auch erst 
der transzendentale Charakter der transzendentalen Anschauung ver
deutlicht, wenn anders das innerste Wesen der Transzendenz in der 
reinen Einbildungskraft gründet. So, wie die transzendentale ~sthetik 
am Anfang der Kritik der reinen Vernunft steht, ist sie im Grunde 
unverständlich. Sie hat nur vorbereitenden Charakter und kann eigent
lich erst aus der Perspektive des transzendentalen Schematismus gelesen 
werden. 
So unhaltbar der Versuch der Marburger Kantintcrpretation ist, Raum 
und Zeit als „Kategorien• im logischen Sinne zu fassen und die tran
szendentale ~sthetik in die Logik aufzulösen, so echt ist doch ein Motiv, 
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das diesen Versuch nahegelegt hat: die, freilich nicht geklärte, Einsicht, 
daß die transzendentale Jtsthetik für sich genommen nicht das Ganze 
selbst sein kann, das in ihr der Möglichkeit nach beschlossen liegt. Aber 
aus dem eigentümlichen .syn•-Charakter der reinen Anschauung folgt 
nicht die Zugehörigkeit der reinen Anschauung zur Synthcsis des Ver
standes, sondern die Auslegung dieses .syn•-charakters führt auf den 
Ursprung der reinen Anschauung aus der transzendentalen Ein
bildungskraft. Die Auflösung der transzendentalen ltsthetik in die 
Logik wird aber noch fragwürdiger, wenn sich zeigt, daß auch der 
spezifische Gegenstand der transzendentalen Logik, das reine Denken, 
in der transzendentalen Einbildungskraft verwurzelt ist101• 

§ 29. Die transzendentale Einbild1mgskrafl 1md 

die theoretische Vermmfl 

Der Versuch, einen Ursprung des reinen Denkens und damit der 
theoretischen Vernunft überhaupt aus der transzendentalen Einbil
dungskraft nachzuweisen, erscheint zunächst schon deshalb als aus
sichtslos, weil ein solches Vorhaben in sich für widersinnig gehalten 
werden möchte. Kant sagt doch ausdrücklich, die Einbildungskraft 
sei a.kderzeit sinnlich"!04• Wie soll sie aber als wesenhaA: sinnliches, 
d. h. unteres und niederes Vermögen den Ursprung für das höhere 
und .obere• bilden können? Daß der V erstand im endlichen Erkennen 
Sinnlichkeit und damit Einbildungskraft als "Unterlage" voraussetzt, 
ist verständlich. Daß er aber selbst, dem Wesen nach, aus der Sinnlich
keit entspringen soll, diese Meinung kann den offenbaren Widersinn 
nicht verbergen. 
Doch vor jeder formalistischen Argumentation muß festgehalten wer
den, daß es sich hier nicht um die empirisch erklärende Ableitung eines 
höheren Seelenvermögens aus einem niederen handelt. Sofern in der 
Grundlegungsbetrachtung überhaupt nicht die Seelenvermögen zur 

!OI Nur bei einer klaren Sdteidung zwischen einer Synopsis der reinen An-
1diauung und der Synthesis des Ventandes ist der Unterschied zwischen 
.Form der Anschauung• und .formaler Anschauung• aufzuhellen, den Kant 
in B § 26, S. 160, Anm. einführt. 
!o4 A 12'4. 
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Erörterung stehen, kann auch die einer solchen Einstellung auf Seelen
vermögen erwachsende Rangordnung zwischen .unteren• und 
.oberen• nicht leitend sein - auch nicht für einen Einwand. Vor allem 
aber, was heißt .sinnlich•? 
Mit Absicht wurde schon bei der Kennzeichnung des Ansatzes der 
Grundlegung das Wesen der Sinnlichkeit, so wie es Kant erstmals 
bestimmte, umgrenzt"1• Danach heißt Sinnlichkeit soviel wie endliche 
Anschauung. Die Endlichkeit besteht im Hinnehmen des Sichgebenden. 
W ~ da gibt und wie es sich gibt, bleibt offen. Nicht jede sinnliche, 
d. h. hinnehmende Anschauung muß schon eine empfindende, 
empirische, sein. Das .Niedere" der leiblich bedingten Sinnesaffektion 
gehört nicht zum Wesen der Sinnlichkeit. So kann die transzendentale 
Einbildungskraft als reine endliche Anschauung nicht nur, sie muß 
sogar als Grundbestiminung der endlichen Transzendenz „sinnlich" 
sein. 
Diese Sinnlichkeit der transzendentalen Einbildungskraft kann jedoch 
gar nicht in Anspruch genommen werden für eine Zuweisung derselben 
in die Klasse der niederen Seelenvermögen, zumal dann nicht, wenn sie 
als transzendentale die Bedingung der Möglichkeit aller Vermögen 
sein sollte. Damit fällt aber das schwerste, weil zunächst .natürlichste" 
Bedenken gegen einen möglichen Ursprung des reinen Denkens aus der 
transzendentalen Einbildungskraft. 
Die Vernunft kann ktzt schon nicht mehr als „höher• in Anspruch 
genommen werden. Aber sofort meldet sich eine andere Schwierigkeit. 
Daß die reine Anschauung aus der transzendentalen Einbildungskraft 
als einem Vermögen der Anschauung entspringt, ist noch begreiflich. 
Daß aber das Denken, das doch von aller Anschauung scharf unter
schieden wird, in der transzendentalen Einbildungskraft seinen 
Ursprung haben soll, erscheint unmöglich, auch dann, wenn auf die 
Rangordnung von Sinnlichkeit und Verstand jetzt kein Gewicht mehr 
gelegt werden darf. 
Allein Denken und Anschauen sind, obzwar unterschieden, doch nicht 
voneinander geschieden, wie zwei völlig ungleichartige Dinge. Beide 
gehören vielmehr als Arten des Vorstellens zu derselben Gattung des 
205 Vgl. oben§ 5, S. 31 ff. 
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Vor-stcllcns überhaupt. Beide sind Weisen des Vorstellens von ... 
Die Einsicht in den primären Vomcllun~araktcr des Denkens ist 
nicht minder entscheidend für die folgende Interpretation als das 
rechte Verständnis des sinnlichen Charakters der Einbildungskraft. 
Bei einer ursprünglichen W cscnscnthüllung des V crstandcs muß sein 
innerstes W csen in den Blick genommen wcrdcO: die Angcwiescnheit 
auf die Anschauupg. Dieses sein Angcwiesensein ist das Verstandsein 
<ICs Verstandes. Und dieses .Sein• ist, was und wie es ist, in der reinen 
Synthesis der reinen Einbildungskraft. Hierauf möchte man c.rwidem: 
gewiß, der Verstand ist „durch'" die reine Einbildungskraft auf die 
reine Ansd:iauung bezogen. Aber das heißt doch in aller W clt nicht, 
der reine Verstand sei selbst transzendentale Einbildungskraft und 
nichts Eigenständiges. 
Daß er aber das letztere ist, bezeugt doch die Logik, die nicht von der 
Einbildungskraft zu handeln braucht. Und gerade Kant führt den Ver
stand immer in der Gestalt ein, die ihm die scheinbar „absolut" vor
handene Logik bestimmt hat. Von dieser Selbständigkeit des Denkens 
muß die Analyse doch ausgehen, wenn der Ursprung des Denkens aus 
der Einbildungskraft auf gewiesen werden will. 
Daß die überlieferte Logik nicht von der reinen Einbildungskraft han
delt, ist unbestreitbar. Ob die Lo_g!_k von ihr überhaupt nicht zu han
deln braucht, wenn sie sich selbst versteht, muß aber zum mindesten 
offen bleiben. Daß Kant den Ausgang seiner Fragestellungen immer 
wieder von der Logik her nimmt, läßt sich glcichf alls nicht leugnen. 
Aber ebenso fraglich ist, ob dadurch, daß die Logik das Denken in 
einem bestimmten Sinne zu ihrem einzigen Thema macht, auch schon 
verbürgt wird, daß diese Logik das volle W csen des Denkens um
grenzen oder auch nur treffen kann. 
Zeigt nicht gerade Kants Auslegung des reinen Denkens in der tran
szendentalen Deduktion und in der Schematismuslehrc, daß nicht nur 
die Urteilsfunktionen, sondern auch die reinen Begriffe als Notionen 
lediglidt künstlich isolierte Elemente der reinen Synthesis darstellen, 
die ihrerseits eine wcsensnotwendigc „ Voraussetzung• für die .syn
thetische Einheit der Apperzeption• ist? Löst nicht gerade Kant die 
formale Logik, an der er sich zwar ständig wie an einem „Absoluten• 
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sam in das Zuwenden-zu •.. hinausgenommen. In solchem Zuwenden
zu •.• , bzw. in dem mit ihm „geäußerten" .Sich•, ist notwendig das 
.Ich• dieses „Sich" offenbar. In solcher Weise .begleitet• das „ich 
stelle vor'" alles Vorstellen. Nicht aber handelt es sich um einen neben
bei vollzogenen Akt des auf das Denken selbst gerichteten Wissens. 
Das .Ich'" .geht• im reinen Sich-Zuwenden .mit•. Insofern es selbst 
nur ist, was es ist; in diesem „ich denke", liegt das Wesen des reinen 
Denkens sowohl wie das des Ich im .reinen Selbstbewußtsein". Dieses 
„Bewußtsein" des Selbst aber kann nur aus dem Sein des Selbst, nicht 
umgekehrt dieses aus jenem aufgehellt, bzw. durch jenes sogar über
flüssig gemacht werden. 
Das „ich denke" ist nun aber jeweils immer ein „ich denke Substanz", 
„ich denke Kausalität", bzw. „in• diesen reinen Einheiten (Kategorien) 
„heißt es••os immer schon: „ich denke Substanz'", „ich denke Kausa
lität" usf. Das Ich ist das „ Vehikel" der Kategorien, sofern es diese in 
seinem vorgängigen Sich-Zuwenden-zu ... dahin bringt, von wo aus 
sie als vorgestellte regelnde Einheiten einigen können. 
Der reine Verstand ist demnach ein „von sich aus'" vorstellendes Vor
bilden des Einheithorizontes, eine vorstellend bildende Spontaneität, 
deren Geschehen im „transzendentalen Schematismus'" liegt. Diesen 
nennt Kant ausdrücklich „das Verfahren des Verstandes mit den 
Schematen•Ht und spricht vom „Schematismus unseres Verstandes"118• 

Nun sind aber doch die reinen Schemata .ein transzendentales Produkt 
der Einbildungskraft'"211• Wie läßt sich das vereinigen? Der Verstand 
bringt die Schemata nicht hervor, sondern „verfährt mit ihnen". Dieses 
sein Verfahren aber ist nicht eine Betätigungsweise, die er gelegentlich 
auch vollzieht, sondern dieser reine Schematismus, der in der tran
szendentalen Einbildungskraft gründet, macht das ursprüngliche Ver
standsein, das „ich denke Substanz" usf„ gerade aus. Die scheinbare 
Eigenleistung des reinen Verstandes im Denken der Einheiten ist als 
spontan bildendes Vorstellen ein reiner Grundakt der transzenden-

288 A 3-0, B 401. 
m A 140, B 179. 
!to A 141, B 180. 
m A 142, B 181. 
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talen Einbildungskraft. Das um so mehr, als ja gerade dieses vor
stellende Sich-zuwenden-zu ..• kein thematisches Meinen der Einheit 
ist, sondern das schon mehrfach auf gezeigte unthematische Sich-vor
halten des Vorgestellten. Dieses aber geschieht in einem bildenden 
(hervorbringenden) Vorstellen. 
Wenn nun Kant dieses reine sich zuwendende Sich-beziehen-auf ... 
„unseren Gedanken" nennt, dann heißt jetzt „Denken" dieses Ge
dankens nicht Urteilen, sondern es ist das Denken im Sinne des frei 
bildenden und entwerfenden, obzwar nicht willkürlichen .Sich
denkens" von etwas. Dieses ursprüngliche „Denken'" ist reines Ein
bilden. 
Der Einbildungscharakter des reinen Denkens wird noch deutlicher, 
wenn wir versuchen, von der jetzt erreichten W csensbestimmung des 
Verstandes aus, dem reinen Selbstbewußtsein, seinem Wesen noch 
näher zu kommen, um ihn als Vernunft zu fassen. Auch hier darf frei
lich nicht der aus der formalen Logik entlehnte Unterschied von urtei
lendem V erstand und schließender Vernunft maßgebend sein, sondern 
das, was sich in der transzendentalen Interpretation des Verstandes 
ergibt. 
Kant nennt den reinen Verstand eine „geschlossene Einheit". Woher 
nimmt aber das entworfene Ganze der Affinität seine Ganzheit? 
Sofern es sich um die Ganzheit eines Vorstellens als eines solchen 
handelt, muß das die Ganzheit Gebende selbst ein Vorstellen sein. 
Dies geschieht im Bilden der Idee. Weil der reine Verstand das „ich 
denke" ist, muß er im Grunde seines Wesens den Charakter eines „ Ver
mögens der Ideen", d. h. einer Vernunft, haben; denn „ohne Vernunft 
haben wir keinen zusammenhängenden Verstandesgebrauch'"111• Ideen 
„enthalten eine gewisse Vollständigkeit'"111, sie stellen die „Form eines 
Ganzen vor•m. und sind daher in einem ursprünglicheren Sinne Regel 
gebend. 
Nun könnte man einwenden, daß Kant gerade bei der Auseinander
legung des transzendentalen Ideals, das „zur Regel und Urbilde . . . 

!U A 651, B 679. 
m A 567 f, B 595 f. 
it4 A 832, B 860. Vgl. hierzu: Vom Wesen des Grundes. 3. Aufl. S. 28 f. 
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J 30. Die transzendentale Einbild1mgskrafl 
1md die praktische V ermm/l 

Kant sagt schon in der Kritik der reinen Vernunft: .Praktisdt ist alles, 
was durch Freiheit möglich ist•111• Sofern aber zur Möglichkeit der 
theoretischen Vernunft Freiheit gehört, ist sie in sich selbst als theo
retische praktisch. Wenn aber die endliche Vernunft als Spontaneität 
rezeptiv ist und deshalb der transzendentalen Einbildungskraft ent
springt, dann gründet auch die praktisdte Vernunft notwendig in 
dieser. Doch der Ursprung der praktisdten Vernunft darf nicht durch 
eine, wenn vielleicht auch noch so berechtigte Argumentation .ersdtlos
sen" werden, sondern er bedarf der ausdrücklichen Enthüllung durch 
eine Aufhellung des Wesens des .praktischen Selbst". 
Gemäß dem über das „Ich" der reinen Apperzeption Gesagten liegt 
das Wesen des Selbst im „Selbstbewußtsein". Als was aber und wie 
in diesem „Bewußtsein" das Selbst ist, bestimmt sich aus de~ Sein des 
Selbst, zu dem die Offenbarkeit seiner gehört. Diese ist nur, was sie ist, 
sofern sie das Sein des Selbst mitbestimmt. Wenn jetzt das praktisdte 
Selbst hinsichtlich des Grundes seiner Möglichkeit befragt wird, dann 
gilt es zunächst dasjenige Selbstbewußtsein zu umgrenzen, das dieses 
Selbst als Selbst ermöglicht. Mit dem Blick auf dieses praktisdte, d. h. 
moralische Selbstbewußtsein müssen wir dann nachforsdten, inwiefern 
seine Wesensstruktur in die transzendentale Einbildungskraft als ihren 
Ursprung zurückweist. 
Das moralische Ich, das eigentliche Selbst und Wesen des Menschen, 
nennt Kant auch die Person. Worin besteht das Wesen der Persönlich
keit der Person? „Die Persönlichkeit selbst ist ... die Idee des mora
lischen Gesetzes mit der davon unzertrennlichen Achtung"1IO. Die 
Achtung ist die „Empfänglichkeit" für das moralische Gesetz, d. h. das 
Ermöglichende eines Empfangens dieses Gesetzes als eines moralisdten. 
Wenn aber die Achtung das Wesen der Person als des moralischen 
Selbst konstituiert, dann muß sie nach dem Gesagten eine Weise des 
Selbstbewußtseins darstellen. Inwiefern ist sie ein solches? 
21e A 800, B 828. 
220 Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. WW {Cass.) 
VI, S. 166 .. 
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Gcscu dient auch, wie Kant sich awdrüc:kt, nicht zur .Gründung• des 
Gcscttcs. Das Gesetz ist nicht, was es ist, weil wir Achtung davor 
haben, sondern umgekehrt: dieses achtende Gcfühlhaben für das Gesetz 
und damit diese bestimmte Art des Offcnbarmachens des Gesetzes ist 
die Weise, in der uns das Gesetz als ein solches überhaupt entgegen· 
kommen kann. 
Gefühl ist Gefühlhabcn für •.• , so zwar, daß hierin zugleich das füh
lende Ich sich selbst fühlt. In der Achtung vor dem Gesetz muß dem
nach das achtende Ich sich selbst zugleich in bestimmter Weise offenbar 
werden, und dies nicht nachträglich und zuweilen, sondern die Achtung 
vor dem Gesetz - diese bestimmte Art des Off cnbarmachcns des Ge
setzes als des Bestimmungsgrundes des Handelns - ist in sich ein 
Offcnbarmachen meiner selbst als des handelnden Selbst. Das, wovor 
die Achtung Achtung ist, das moralische Gesetz, gibt die V ernunfl: als 
freie sich selbst. Achtung vor dem Gesetz ist Achtung vor sich selbst 
als demjenigen Selbst, das nicht durch Eigendünkel und Eigenliebe 
bestimmt wird. Die Achtung bezieht sich also in ihrem spezifischen 
Offenbarmachen auf die Person •• Achtung geht jederzeit nur auf Per
sonen, niemals auf Sachen"10• 

In der Achtung vor dem Gesetz unterstelle idt mich dem Gesetz.. Das 
spezifische Gefühlhaben für .•• , das in der Achtung liegt, ist ein Sich
unterwerfen. In der Achtung vor dem Gesetz unterwerfe idi .mid1 mir 
selbst. In diesem Mlcli-mir-unterwcrfCA .bm .idl. ~Hit ~ Als wai 
oder genauer als wer bin ich mir im Gefühl der Achtung offenbar? 
Dem Gesetz mich unterwerfend, untcrwerf e ich mich mir selbst als 
reiner Vernunft. In diesem Mich-mir-selbst-unterwerfen erhebe ich 
mich zu mir selbst als dem sich selbt bestimmenden freien Wesen. 
Dieses eigentümliche unterwerfende Sich-erheben seiner selbst zu sidt 
selbst offenbart das Ic'h in seiner „ Würde•. Negativ gesprodtcn: in der 
Achtung vor dem Gesctt, das ich mir als freies Wesen selbst gebe, 
kann ich mich nidtt selbst verachten. Die Achtung ist demnach die 
Weise des Selbstseins des Ich, auf Grund deren es den „Helden in seiner 
Seele nicht wegwirft•. Die Achtung ist die Weise des Verantwortlich
seins des Seins sieb selbst gegenüber, das eigentliche Selbstsein. 
!23 a. a. O. S. 84. 
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Das unterwerfende Sich-entwerfen auf die ganze Grundmöglichkeit 
des eigentlichen Existierens, die das Gesetz gibt, ist das Wesen des 
handelnden Selbstseins, d. i. der praktischen Vernunft. 
Die vorstehende Interpretation des Gefühls der Achtung zeigt nicht 
nur, inwiefern diese die praktische Vernunft konstituiert, sondern 
macht zugleich deutlich, daß der Begriff des Gefühls im Sinne eines 
empirisch gemeinten Seelenvermögens verschwunden und an seine 
Stelle eine transzendentale Grundstruktur der Transzendenz des mora
lischen Selbst getreten ist. In diesem ontologisch-metaphysischen Sinne 
muß der Ausdruck .Gefühl• verstanden werden, wenn sich aus
schöpfen lassen soll, was Kant mit der Kennzeichnung der Achtung 
als .moralisches Gefühl• und als „Gefühl meiner Existenz• meint. Es 
bedarf jetzt gar keines weiteren Schrittes mehr, um zu sehen, daß 
diese Wesensstruktlll'. der .Adu:ung in sich die ursprüngliche Verfassung 
der transzendentalen EinhllduogskraQ: hervortreten läßt. 
Die sich unterwerfende unmittelbare Hingabe an . . • ist die reine 
Rezeptivität, das freie Sich-vorgeben des Gesetzes aber ist die reine 
Spontaneität; beide sind in sich ursprünglich einig. Und wiederum 
läßt nur dieser Ursprung der praktischen Vernunft aus der tran
szendentalen Einbildungskraft verstehen, inwiefern in der Achtung das 
Gesetz sowohl wie das handelnde Selbst nicht gegenständlich erfaßt, 
aber gerade in einer ursprünglicheren, ungegenständlichen und un
thematischen Weise als Sollen und Handeln offenbar sind und das 
unreflektierte, handelnde Selbst-sein bilden. 

J 31. Die Urspriinglichkeit des gelegten Grundes und Kants 

Zurückweichen vor der transzendentalen Einbildungskraft 

Der .oberste Grundsatz aller synthetischen Urteile• umgrenzte das 
volle Wesen der Transzendenz der reinen Erkenntnis. Die tran
szendentale Einbildungskraft offenbarte sich als W csensgrund dieses 
Wesens. Die vorstehende ursprünglichere Auslegung des Wesens dieses 
Wesensgrundes zeigt aber erst die Tragweite des obersten Grundsatzes. 
Dieser spricht von der W cscnsverf assung des Menschenwesens über
haupt, sofern es als endliche reine Vernunft bestimmt ist. 
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Diese ursprüngliche, in der transzendentalen Einbildungskraft .ge
wurzelte" Wesensverfassung des Menschen ist das .Unbekannte•, in 
das Kant hineingeblickt haben muß, wenn er von der .uns unbekann
ten Wurzel" sprach. Denn das Unbekannte ist ja nicht das, wovon wir 
schlechthin nichts wissen, sondern was uns im Erkannten als das 
Beunruhigende entgegcndrängt. Doch Kant hat die ursprünglichere 
Auslegung der transzendentalen Einbildungskraft nicht durchgeführt, 
ja nicht einmal dazu angesetzt, trotz der deutlichen, von ihm selbst 
erstmals erkannten Vorzeichnungen zu einer solchen Analytik. Im 
Gegenteil: 

Kant ist vor dieser unbekannten Wurzel zurückgewichen. 

In der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft wird die tran
szendentale Einbildungskraft, so wie sie im leidenschaftlichen Zuge des 
ersten Entwurfs22' ans Licht kam, abgedrängt und umgedeutet - zu
gunsten des Verstandes. Dabei mußte freilich all das erhalten bleiben, 
was nach der ersten Auflage ihre transzendentale Begründungsleistung 
war, wenn nicht die ganze Grundlegung in sich zusammenbrechen 
sollte. 

In welchem Sinne die reine Einbildungskraft in der Kritik der Urteils
kraft wiederkehrt, ob vor allem noch in der aufgezeigten ausdrück
lichen Bezogenheit auf die Grundlegung der Metaphysik als solche, 
kann hier nicht erörtert werden. 

Zunächst hat Kant in der zweiten Auflage die beiden Hauptstellen 
gestrichen, an denen er früher ausdrücklich die Einbildungskraft als 
ein drittes Grundvermögen neben Sinnlichkeit und Verstand aufführte. 
Die erste Stellem wird durch eine kritische Erörterung über Locke's 
und Hume's Analyse des Verstandes ersetzt, gleich als sähe Kant sein 
eigenes Verfahren in der ersten Auflage - obzwar zu Unrecht - noch 
in der Nähe des Empirismus. 

Die zweitem Stelle aber fällt weg durch die Umarbeitung der tran
szendentalen Deduktion im ganzen. 

m Vgl. oben die§§ 24 und 25. 
125 A 94. 
228 A 115. 
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Ja, sogar die Stelle, an der Kant überhaupt zum erstenmal in der 
Kritik der reinen Vernunft die Einbildungskraft als eine .unentbehr
liche Funktion der Seele•n7 einführt, hat er nachträglich, freilich nur 
in seinem Handexemplar, in einer vielsagenden Weise geändert"'· 
Statt .Funktion der Seele• will er jetzt geschrieben haben: .Funktion 
des Verstandes". Damit ist die reine Svnthesis dem reinen Verstand 
zugewiesen. Die reine Einbildungskraft ist als eigenes Vermögen ent
behrlich geworden und so die Möglichkeit scheinbar abgeschnitten, daß 
gerade sie der Wesensgrund der ontologischen Erkenntnis sein könnte, 
was doch das Schematismuskapitel, das auch in der zweiten Auflage 
unverändert geblieben ist, deutlich genug zeigt. 
Nun offenbarte sich aber die transzendentale Einbildungskraft nicht 
erst im Schematismuskapitel (viertes Stadium), sondern gerade schon 
in der transzendentalen Deduktion (drittes Stadium) als die bildende 
Mitte der reinen Erkenntnis. Wenn demnach in der zweiten Auflage 
die transzendentale Einbildungskraft hinsichtlich ihrer zentralen 
Funktion als eines Grundvermögens beseitigt werden sollte, dann 
mußte vor allem die transzendentale Deduktion eine völlige Um
arbeitung erfahren. Die transzendentale Einbildungskraft ist das be
unruhigende Unbekannte, was der Beweggrund für die neue Fassung 
der transzendentalen Deduktion wurde. Aus diesem Beweggrund aber 
wird auch erst das Ziel der Neubearbeitung der transzendentalen 
Deduktion sichtbar!•. Dieses Ziel gibt erst den rechten Leitfaden für 
eine eindringlichere Interpretation dieser Umarbeitung. Eine solche 
kann freilich hier nicht vorgelegt werden. Es muß genügen, die ver
änderte Stellung zur transzendentalen Einbildungskraft kenntlich zu 
machen. 
Die oben angef ühne 1\nderung von .Funktion der Seele• in „Funktion 
des Verstandes" kennzeichnet die neue Stellung Kants zur transzenden
talen Einbildungskraft. Sie ist nicht mehr „Funktion• als ein eigenes 
Vermögen, sondern sie ist jetzt nur noch „Funktion• als Leistung des 
Verstandesvermögens. Während in der ersten Auflage alle Synthesis, 

111 A 78, B 103. 
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Die Gegenständlichkeit bildet sich aber im sich zuwendenden Gegen
stehenlassen, das im reinen Subjekt als solchem geschieht. Die Frage 
nach den in dieser Zuwendung wesenhaft beteiligten Vermögen und 
der~ Möglichkeit ist die Frage nach der Subjektivität des transzendie
renden Subjektes als eines solchen. Sie ist die .subjektive• Seite der 
Deduktion. 
Weil es nun Kant zunächst vor allem darauf ankam, überhaupt ein
mal die Transzendenz sichtbar zu machen, um aus ihr das Wesen der 
transzendentalen (ontologischen) Erkenntnis aufzuhellen, deshalb ist 
die objektive Deduktion .auch wesentlich zu meinen Zwe<ken ge
hörig. Die andere geht darauf aus, den reinen Verstand selbst, nach 
seiner Möglidikeit und den Erkenntniskräften, auf denen er selbst 
beruht, mithin ihn in subjektiver Beziehung zu betrachten und, obgleich 
diese Erörterung in Ansehung meines Hauptzwecks von großer Wich
tigkeit ist, so gehört sie doch nicht wesentlich zu demselben; weil die 
!;!auptf_!age immer bleibt: was und wie Yicl kann Vema11d und Ver
nunft, frei von aller Erfahrung, erkennen und _!licht,. wie ist das Ver
mö~n zu denken selbst mö_g!ich?"140 

Die transzendentale Deduktion ist in sich notwendig objektiv-subjek
tiv zugleich. Denn sie ist Enthüllung der Transzendenz, die ja die für 
eine endliche Subjektivität wesenhafte Zuwendung zu einer Objek
tivität überhaupt erst bildet. Die subjektive Seite der transzendentalen 
Deduktion kann daher nie fehlen; wohl aber läßt sich die ausdrü<kliche 
Ausarbeitung derselben zurü<kstellen. Wenn sich Kant dazu entschlos
sen hat, dann konnte er es nur aus einer klaren Einsicht in das Wesen 
einer solchen Ausarbeitung der subjektiven Seite der Grundlegung 
der Metaphysik. 
In der angeführten Kennzeichnung der subjektiven Deduktion wird 
überdies deutlich gesagt, daß sie auf .Erkenntniskräfte• zurü<kgehen 
müsse, .auf denen der Verstand selbst beruht•. Kant sieht ferner völlig 
klar, daß dieser Rü<kgang in den Ursprung keine empirisch-erklärendt 
psychologische Betrachtung sein kann, die nur .hypothetisch'" einen 
Grund ansetzt. Diese Aufgabe einer transzendentalen Enthüllung des 
Wesens der Subjektivität des Subjektes (die .subjektive Deduktion") 
240 a. a. 0. 
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wird jedoch nicht erst nachträglich in der Vorrede gestellt, sondern 
Kant spricht schon in der Vorbereitung der Deduktion von diesem 
.noch ganz unbetretenen Wege•, der notwendig eine „Dunkelheit• bei 
sich führt. Er will keine „ weitläufige• Theorie der Subjektivität 
geben, obzwar die „Deduktion der Kategorien• .nötige•, • tief in die 
ersten Gründe der Möglichkeit unserer Erkenntnis überhaupt ein
zudringen •tu. 

Kant wußte demnach um die Möglidikeit und Notwendigkeit einer 
ursprünglicheren Grundlegung, aber sie stand nicht in seiner nächsten 
Absicht. Das konnte jedoch nicht der Grund sein, die transzendentale 
Einbildungskr~ auszustreichen, wo sie doch gerade die Einheit der 
Transzendenz und ihrer Gegenständlichkeit bildet. Die transzenden
tale Einbildungskraft muß selbst die Veranlassung geben, daß sich 
Kant von ihr als einem eigenen transzendentalen Grundvermögen 
abkehrt. 
Weil Kant die subjektive Deduktion nicht ausführte, blieb ihm die 
Subjektivität des Subjektes in der Verfassung und der Charakteristik 
leitend, die sich ihm durch die überlieferte Anthropologie und Psycho
logie anbot. Für diese war die Einbildungskraft: eben ein niederes Ver
mögen innerhalb der Sinnlichkeit. In der Tat, das Ergebnis der tran
szendentalen Deduktion und des Schematismus, d. h. der Einblidc in 
das transzendentale W csen der reinen Einbildungskraft:, war für sich 
nicht stark genug, um die Subjektivität des Subjektes im ganzen in 
einem neuen Lichte sehen zu lassen. 
Wie soll auch das niedere Vermögen der Sinnlichkeit das Wesen 
der Vernunft: awmachen können? Gerät nicht alles in Verwirrung, 
wenn das unterste zu oberst gestellt wird? Was soll mit der ehr
würdigen Tradition geschehen, nach der die Ratio und der Logos in 
der Geschichte der Metaphysik die zentrale Funktion beanspruchen? 
Kann der Primat der Logik fallen? Läßt sich überhaupt noch die 
Ardütektonik der Grundlegung der Metaphysik, die Gliederung in 
transzendentale Ästhetik und Logik, aufrechterhalten, wenn das, was 
sie zum Thema haben, im Grunde transzendentale Einbildungskraft 
sein soll? 
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ursprünglich, d. h. einheitlich und im ganzen, zu bestimmen, oder wird 
das Problem einer menschlichen reinen Vernunft durch die Ausschaltung 
der transzendentalen Einbildungskraft schon als Problem faßbarer 
gestaltet und so einer möglichen Lösung näher gebracht? Solange diese 
Frage nicht entschieden ist, bleibt auch die versuchte ursprünglichere 
Interpretation der transzendentalen Einbildungskraft notwendig un
vollständig. 

C. Die transzendentale Einbildungskraft und das Problem 
der menschlichen reinen V rrnunft 

Daß es sich in der Kritik der reinen Vernunft als einer Grundlegung 
der Metaphysik von vornherein und nur um die menschliche reine 
Vernunft handelt, soll zuvor durch einen charakteristischen Beleg ver
deutlicht werden. Die Formel für das Problem der Möglichkeit der 
Metaphysica gcneralis lautet: „ Wie sind synthetische Urteile a priori 
möglich?" Kant sagt über die Auflösung dieser Aufgabe folgendes: 
„Die obige Aufgabe läßt sich nicht anders auflösen, als so: daß wir sie 
vorher in Beziehung auf die Vermögen des Menschen, dadurch er der 
Erweiterung seiner Erkenntnis a priori fähig ist, betrachten, und welche 
dasjenige in ihm ausmachen, was man spezifisch seine reine Vernunft 
nennen kann. Denn, wenn unter einer reinen Vernunft eines Wesens 
überhaupt das V ermögcn, unabhängig von Erfahrung, mithin von 
Sinnenvorstellungen, Dinge zu erkennen, verstanden wird, so wird 
dadurch gar nicht bestimmt, auf welche Art überhaupt in ihm (z. B. in 
Gott oder einem andern höhcm Geiste) dergleichen Erkenntnis möglich 
sei, und die Aufgabe ist alsdcnn unbestimmt. Was dagegen den 
Menschen betrifft, so besteht ein jedes Erkenntnis desselben aus Begriff 
und Anschauung. • 14s 

Diese Sätze stehen in der Abhandlung „ Ober die Fortschritte der Meta
physik•, bei deren Ausarbeitung Kant gewiß die Problematik der 
Metaphysik als solcher unmittelbar und im ganzen vor Augen lag. In 
einer Grundlegung der Metaphysik ist demnach die „spezifische• End
lichkeit der menschlichen Subjektivität Problem. Sie kann nicht 

m Ober die Fortschritte der Metaphysik, a. a. O. VIII S. 312. 
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So zeigt sich: was in der Charakteristik der empirisch.eo Genesis 
der Begriffsbildung als dritte Synthcsis auftaucht, ist gerade die erste, 
d. h. die beiden vorher gck.ennzcidmeten allererst leitende Synthesis. 
Sie springt ihnen gleichsam voraus. Kant gibt dieser Synthesis der 
Identifizierung einen recht treffenden Namen: ihr Einigen ist ein 
Rekognoszieren. Sie erkundet im voraus und ist „hindurchspähend•Hl 
auf das, was im vorhinein als das Selbige vorgehalten sein muß, damit 
die apprehendierende und die reproduzierende Synthcsis überhaupt 
einen gesch.lossenen Umkreis von Seiendem vorfinden können, inner
halb dessen sie das, was sie beibringen und antreffen, als Seiendes 
gleichsam anbringen und hinnehmen können. 

Diese erkundend vordringende Synthesis der Identifizierung setzt aber 
als empirisch.e notwendig eine reine Identifizierung voraus. Das 
besagt: wie eine reine Reproduktion die Möglichkeit eines Wieder
bei-bringens bildet, so muß die reine Rekognition cntspred1end die 
Möglichkeit für so etwas wie das Identifizieren darbieten. Wenn aber 
diese reine Synthesis rekognosziert, dann sagt das zugleich: sie erkun
det nicht ein Seiendes, das sie sich als dasselbe vorhalten kann, sondern 
sie erkundet den Horizont von Vorhaltbarkeit überhaupt. Ihr Er
kunden ist als reines das ursprüngliche Bilden dieses Vorhaften, d. h. 
der Zukunft. So erweist sich auch der dritte Modus der Synthesis als ein 
wesenhaft zeitbildender. Insofern Kant die Modi der Ab-, Nach
und Vorbildung der crmpirischen Einbildung zuweist, ist das Bil
den des Vorhaften als solchen, die reine Vor-bildung, ein Aktus der 
reinen Einbildungskraft. 

Wenn es anfangs aussichtslos, ja widersinnig erschien, die innere Bil
dung des reinen Begriffes als wesenhaft zcitbestimmte aufzuhellen, so 
ist jetzt nicht nur der Zeitcharakter des dritten Modus der reinen 
Synthesis ans Licht gekommen, sondern dieser Modus der reinen Vor
bildung zeigt sogar seiner inneren Struktur nach einen Vorrang vor 
den beiden anderen, mit denen er gleichwohl wesentlich zusammen
gehört. Wenn in dieser scheinbar ganz zeitabgewandten Kantischen 
Analyse der reinen Synthesis im Begriffe gerade das ursprünglichste 
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Wesen der Zeit zum Vorsdiein käme: daß sie sidi primär aus der 
Zukunft zeitigt? 
Wie dem auch sein mag, die sdiwebende Aufgabe eines Nachweises des 
inneren Zeitcharakters der transzendentalen Einbildungskraft ist 
gelöst. Wenn die transzendentale Einbildungskraft als das reine bil
dende Vermögen in sich die Zeit bildet, d. h. entspringen läßt, dann 
gibt es vor der oben ausgesprochenen These: die transzendentale Ein
bildungskraft ist die ursprüngliche Zeit, kein Awweichen mehr. 
Der universale Charakter der reinen Sinnlichkeit, d. h. der Zeit, ist 
nun aber gleichfalls gezeigt. Mithin kann die transzendentale Einbil
dungskraft die behauptete ursprüngliche Einheit und Ganzheit der 
spezifisdien Endlichkeit des menschlichen Subjektes als einer reinen 
sinnlichen Vernunft tragen und bilden. 

Aber bleiben nicht doch reine Sinnlichkeit (Zeit) und reine Vernunft 
schlechthin ungleichartig und der Begriff einer reinen sinnlichen Ver
nunft ein Unbegriff? Die Bedenken gegen den V ersudi, die Selbstheit 
des Selbst als in sich zeitlich zu begreifen, nicht etwa nur das empirisdie 
Erfassen des empirischen Subjektes als zeitbestimmt zu kennzeichnen, 
scheinen unüberwindlich. 

Aber wenn es nicht gelingen will, das Selbst als zeitliches darzutun, 
hat vielleicht der umgekehne W cg eine Aussicht auf Erfolg? Wie steht 
es mit dem Nachweis, daß die Zeit als solche den Charakter der 
Selbstheit hat? Er kann um so weniger mißlingen, als doch unbestritten 
ist, daß die Zeit „außer dem Subjekte nichts•zez, und das sagt doch, 
im Subjekt alles ist. 

Aber was heißt hier „im Subjekt•? Die Zeit ist doch nicht „im Subjekt• 
vorhanden so wie Zellen im Gehirn. Die ständige Berufung auf die 
Subjektivität der Zeit gibt wenig her. Hat nun Kant selbst nur dieses 
Negative gesehen, daß die Zeit „außer dem Subjekte nichts• ist? Hat 
Kant nicht in der transzendentalen Deduktion und im Schematismus
kapitel gezeigt, daß die Zeit am innersten Wesensbau der "rran
szendenz wesentlich beteiligt ist? Und bestimmt nicht die Tran
szendenz das Selbstsein des endlichen Selbst? Muß nicht dieses Wesen 
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gleichen wie Sein ventehcn, um das Was- und So-sein des Seienden 
uns kümmern, das Daß-sein erfahren und bestreiten, über das Wahr
sein des Seienden entscheiden und es verfehlen. In jedem Aussprechen 
eines Satzes, z. B.: „heute ist Feiertag•, verstehen wir das „ist• und 
damit dergleichen wie Sein. 

Im Ruf „Feuer!" liegt: „Feuer ist ausgebrochen, Hilfe ist nötig, rette 
sich - bringe sein eigenes Sein in Sicherheit - wer kann!• Aber auch 
wenn wir uns über das Seiende nicht eigens aussprechen, sondern uns 
schweigend zu ihm verhalten, verstehen wir seine aufeinander -
obzwar verhüllt - eingespielten Charaktere des W as-seins, Daß-seins 
und W ahr-seins. 

In jeder Stimmung, bei der „einem so oder so ist•, wird unser Da-sein 
uns offenbar. Wir verstehen also Sein und entbehren doch des Be
griffes. Dieses vorbegriffliche V erstehen des Seins ist, bei aller Ständig
keit und Weite, meist ganz unbestimmt. Die spezifische Seinsart, z.B. 
der materiellen Dinge, der Pflanzen, Tiere, Menschen, Zahlen, ist uns 
bekannt, aber dieses Bekannte ist als solches unerkannt. Noch mehr: 
das in seiner ganzen Weite, Ständigkeit und Unbestimmtheit vor
begrifflich verstandene Sein des Seienden gibt sich in einer völligen 
Fraglosigkcit. Das Sein als solches wird so wenig zur Frage, daß es 
aussieht, als „gäbe" es dergleichen nicht. 

Das so in knappen Zügen kenntlich gemachte Seinsverständnis hält sich 
in der ungestörten und ungefährdeten Ebene der reinsten Selbstver
ständlichkeit. Und doch, g e s c h ä h e d a s V e r s t ehe n v o n 
S e i n n i c h t , der Mensch vermöchte als das Seiende, das er ist, 
nie zu sein, und wäre er auch mit noch so wunderbaren VerRlÖgen aus
gestattet. Der Mensch ist ein Seiendes, das inmitten von Seiendem ist, 
so zwar, daß ihm dabei das Seiende, das er nicht ist, und das Seiende, 
das er selbst ist, zumal immer schon offenbar geworden ist. Diese Seins
art des Menschen nennen wir Existenz. Nur auf dem Grunde des Seins
verständnisses ist Existenz möglich. 

Im Verhalten zum Seienden, das der Mensch nicht selbst ist, findet er 
das Seiende schon vor als das, wovon er getragen wird, worauf er an
gewiesen ist, dessen er im Grunde bei aller Kultur und Technik nie 

205 



Herr werden kann. Angewiesen auf das Seiende, das er nicht ist, ist er 
zugleich des Seienden, das er je selbst ist, im Grunde nicht mächtig. 
Mit der Existenz des Menschen geschieht ein Einbruch in das Ganze 
des Seienden dergestalt, daß jetzt erst das Seiende in je verschiedener 
W citc, nach verschiedenen Stufen der Klarheit, in verschiedenen Gra
den der Sicherheit, an ihm selbst, d. h. a l s Seiendes offenbar wird. 
Dieser Vorzug aber, nicht nur unter anderem Seienden auch vorhan
den zu sein, ohne daß sich dieses Seiende unter sich je als solches off cn
bar wird, sondern inmitten des Seienden a n e s a l s e i n s o l c h e s 
ausgeliefert und sich selbst als einem Seienden 
ü b c r a n t w o r t e t z u s e i n , dieser V o r z u g , zu existieren, 
birgt die Not, des Seinsvcrständnisses zu bedürfen, in sich. 
Der Mensch vermöchte nicht, das geworfene Seiende als ein Selbst 
zu sein, wenn er nicht überhaupt Seiendes als ein solches s c i n -
l a s s e n k ö n n t c. Um aber Seiendes das, was und wie es ist, sein
lassen zu können, muß das existierende Seiende je schon das Be
gegnende daraufhin entworfen haben, daß es Seiendes ist. Existenz 
bedeutet Angcwiescnheit auf Seiendes als ein solches in der Ober
antwortung an das so angewiesene Seiende als ein solches. 
Existenz ist als Seinsart in sich Endlichkeit und als diese nur möglich 
auf dem Grunde des Seinsverständnisses. Dergleidien wie Sein gibt es 
nur und muß es geben, wo Endlichkeit existent geworden ist. So offen
bart sich das Scinsvcrständnis, das unerkannt in seiner W citc, Ständig
kcit, Unbestimmtheit und Fraglosigkcit die Existenz des Menschen 
durchherrscht, als der innerste Grund seiner Endlichkeit. Das Seins
vcrständnis hat nicht die harmlose Allgemeinheit einer häufig vor
kommenden Eigenschaft des Menschen neben vielen anderen, seine 
.Allgemeinheit• ist die Ursprünglichkeit des innersten Grundes der 
Endlichkeit des Daseins. Nur weil das Seinsvcrständnis das Endlichste 
im Endlieben ist, kann es auch die sogenannten .schöpferischen• Fähig
keiten des endlichen Menschenwesens ermöglichen. Und nur weil es 
im Grunde der Endlichkeit geschieht, hat es die gekennzeichnete W citc 
und Ständigkcit, aber auch Verborgenheit. 
Auf dem Grunde des Seinsverständnisses ist der Mensch das Da, mit 
dessen Sein der eröffnende Einbruch in das Seiende geschieht, so daß 
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dieses sich als solches für ein Selbst bekunden kann. U r s p r ü n g -
licher als der Mensch ist die Endlichkeit des 
D a s c i n s i n i h m. 

Die Ausarbeitung der Grundfrage der Mctaphysica gcncralis, des 
-rl -ro &t; wurde auf die ursprünglichere Idee nach dem inneren Wesen 
des Scinsvcrständnisses zurÜ<xgcworfen, das allercrst das ausdrüdt
lichc Fragen nach dem Begriff des Seins trägt, treibt und lenkt. Die 
ursprünglichere Fassung des Grundproblems der Metaphysik wurde 
aber in der Absicht angestrebt, den Zusammenhang des Grundlegungs
problcms mit der Frage nach der Endlichkeit im Menschen sichtbar zu 
machen. Jetzt zeigt sich: wir brauchen gar nicht erst nach einem 
Bezug des Scinsverständnisses zur Endlichkeit im Menschen zu fragen, 
es selbst ist das innerste Wesen der Endlichkeit. Damit haben wir 
aber denjenigen Begriff der Endlichkeit gewonnen, der einer Pro
blematik der Grundlegung der Metaphysik zugrunde liegt. Wenn diese 
Grundlegung auf der Frage fußt, was der Mensch sei, so ist jetzt die 
Fraglichkeit dieser Frage in einer ersten Stufe beseitigt, d. h. die Frage 
nach dem Menschen hat an Bestimmtheit gewonnen. 

W cnn der Mensch nur Mensch ist a u f d c m G r u n d c d c s D a -
sein s in ihm, dann kann die Frage nach dem, was ursprünglicher 
ist als der Mensch, grundsätzlich keine anthropologische sein. Alle 
Anthropologie, auch die philosophische, hat den Menschen schon als 
Menschen gesetzt. 

Das Problem der Grundlegung der Metaphysik findet seine Wurzel 
in der Frage nach dem Dasein im Menschen, d. h. nach dessen innerstem 
Grunde, nach dem Seinsverständnis als der wesenhaft existenten End
lidtkeit. Diese Frage nadt dem Dasein fragt, welchen Wesens das 
so bestimmte Seiende sei. Sofern dessen W escn in der Existenz liegt, ist 
die Frage nach dem Wesen des Daseins die existenziale. Jede Frage 
nach dem Sein eines Seienden und gar die Frage nach dem Sein des
jenigen Seienden, zu dessen Scinsvcrfassung die Endlichkeit als Scins
verständnis gehört, ist aber Metaphysik. 

Demnach gründet die Grundlegung der Metaphysik in einer Meta
physik des Daseins. Ist es da zu verwundern, daß eine Grundlegung 
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muß sich jederzeit unter Verwandlung ihrer Idee in der Ausarbeitung 
der Möglichkeit der Metaphysik erneut ausbilden. 
Sie bleibt in ihrem Schicksal dem verborgenen Geschehen der Meta
physik im Dasein selbst verbunden, kraft dessen der Mensch erst Tag 
und Stunde, Jahre und Jahrhundene seiner Versuche zählt oder 
vergißt. 
Die inneren Erfordernisse einer Metaphysik des Daseins und die 
Schwierigkeit ihrer Bestimmung hat der Kantische Versuch zur Genüge 
dargetan. Sein eigenstes, recht verstandenes Ergebnis liegt aber gerade 
in der Enthüllung des Problemzusammenhanges zwischen der Frage 
nach der Möglichkeit der ontologischen Synthesis und der Enthüllung 
der Endlichkeit im Menschen, d. h. in der Forderung einer Besinnung 
darüber, wie eine Metaphysik des Daseins sich konkret verwirk
lichen soll. 

§ 42. Die Idee einer Fundamentalontologie 

Die Grundlegung der Metaphysik muß in ihrer Aufgabestellung, im 
Einsatz, Gang und Ziel der Durchführung dieser Aufgabe einzig und 
in ständiger Verschärfung von der Grundfrage der Grundlegung der 
Metaphysik geleitet sein. Diese Grundfrage ist das Problem der 
inneren Möglichkeit des Seinsverst~ndJWtes, dem alles ausdrückliche 
Fragen nach dem Sein soll entwachsen können. Die von der Grund
legungsfrage geführte Metaphysik des Daseins soll dessen Seinsver
fassung in der Weise enthüllen, daß diese als die innere Ermöglichung 
des Seinsverständnisses sichtbar wird. 
Die Enthüllung der Seinsverfassung des Daseins ist Ontologie. Sofern 
in ihr der Grund der Möglichkeit der Metaphysik - die Endlichkeit 
des Daseins als deren Fundament - gelegt werden soll, heißt sie 
Fundamentalontologie. Im Gehalt dieses Titels ist das Problem der 
Endlichkeit im .Menschen in Absicht auf die Ermöglichung des Seins
verständnisses als das Entscheidende eingeschlossen. 
Die Fundamentalontologie ist aber nur die erste Stufe der Metaphysik 
des Daseins. Was zu dieser im ganzen gehört und wie sie jeweils 
geschichtlich im faktischen Dasein verwurzelt ist, kann hier nicht 
erörtert werden. Jetzt steht nur zur Aufgabe, die Idee der Fundamen-
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talontologie zu verdeutlichen, von der die vorstehende Interpretation 
der Kritik der reinen Vernunft geleitet ist. Die Charakteristik der 
Fundamentalontologie soll ferner nur in den Grundzügen gegeben 
werden, um erneut die einfache Schrittfolge vorzuzeigen, in der sich 
ein vorgelegter Versuch der Durchführung dieser Idee bewcgtl". 

Die Seinsverfassung jedes Seienden und die des Da~eins in einem aus
gezeichneten Sinne wird nur im Verstehen 2ugänglich, sof.:m dieses 
den Charakter des Entwurfs hat. Weil das V erstehen - das zeigt 
gerade die Fundamentalontologie - nicht nur eine Art des Erkennens, 
sondern primär ein Grundmoment des Existierens überhaupt ist, muß 
der ausdrückliche Vollzug des Entwerfens, und gar der im onto
logischen Begreifen, notwendig Konstruktion sein. 

Aber Konstruktion beißt hier nicht: freischwebendes Sichausdenken 
von etwas. Sie ist vielmehr ein Entwerfen, in dem gerade die vor
gängige Führung sowohl als auch der Absprung des Entwurfs vorher
bestimmt und gesichert sein müssen. Das Dasein soll in seiner Endlich
keit und zwar aus dem Hinblick auf die innere Ermöglichung des 
Seinsverständnisses konstruiert werden. Jede fundamentalontologische 
Konstruktion macht sidi in dem wahr, was ihr Entwurf sehen läßt, 
d. h. in dem, wie sie das Dasein zu seiner Offenbarkeit bringt und seine 
innere Metaphysik da-sein läßt. 
Die fundamcntalontologische Konstruktion bat ihr Auszeichnendes 
darin, daß sie die innere Möglichkeit von etwas freilegen soll, was 
gerade als das Bekannteste alles Dasein durc:hherrscht, aber gleichwohl 
unbestimmt und sogar allzu selbstverständlich ist. Diese Konstruktion 
kann als der im Dasein selbst erwachsende Angriff des Daacins auf 
das nietapbysische Ur{akrum in ihm verstanden werden, welches Fak
tum darin besteht, daß das Endlichste in seiner Endlichkeit zwar 
bekannt, aber gleichwohl nicht begriffen ist. 

Die Endlichkeit des Daseins - das Seinsverständnis - 1 i e g t i n 
d e r V e r g e s s e n b e i t. 

Diese ist keine zufällige und zeitweilige, sondern sie bildet sich not
wendig und ständig. Alle fundamentalontologische Konstruktion, die 

H! Vgl. Sein und Zeit. 
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Erkennmis nidn für „falsch• erklän. Aber es gilt zu zeigen, daß sie 
bei aller Richtigkeit nicht zulangt, von Anfang an und ständig das 
Problem der Existenz des Daseins - und d. h. seiner Endlichkeit -
im Blick zu halten, was durch die leitende Problematik der Scinsfrage 
geforden wird. 

Die existenziale Analytik der Alltäglichkeit will nicht beschreiben, wie 
wir mit Messer und Gabel umgehen. Sie soll zeigen, daß und wie 
allem Umgang mit dem Seienden, für den es gerade so aussieht, als 
gäbe es eben nur Seiendes, schon die Transzendenz des Daseins - das 
In-der-Welt-sein - zugrunde liegt. Mit ihr g es chi eh t der obzwar 
verborgen und zumeist unbestimmte E n t w u r f des Seins des 
Seienden überhaupt, so zwar, daß sich dieses zunächst und zumeist 
ungegliedert und doch im ganzen verständlich offenbart. Dabei bleibt 
der U n t e r s c b i e d von Sein und Seiendem a 1 s s o 1 c h e r ver
borgen. Der Mensch selbst kommt als ein Seiendes unter dem übrigen 
Seienden vor. 

Das In-der-W clt-sein ist aber nicht erst die Beziehung zwischen 
Subjekt und Objekt, sondern das, was eine solche Beziehung zuvor 
schon ermöglicht, sofern die Transzendenz den Entwurf des Seins von 
Seiendem vollzieht. Dieses Entwerfen (Verstehen) wird nun in der 
existenzialen Analytik zunächst nur in dem Umkreis sichtbar gemacht, 
den ihr Einsatz eröffnet. Es gilt nicht so sehr, das Verstehen sogleich 
bis in die innerste Verfassung der Transzendenz zu verfolgen, als viel
mehr seine wesenhafte Einheit mit der Befindlichkeit und Geworfenhcit 
des Daseins aufzuhellen. 

Aller Entwurf - und demzufolge auch alles „schöpferische'" Handeln 
des Menschen - ist g e w o r f e n e r , d. h. durch die ihrer selbst nicht 
mächtige Angewiesenheit des Daseins auf das schon Seiende im ganzen 
bestimmt. Die Geworfenheit aber beschränkt sich nicht auf das ver
borgene Geschehen des Zum-Dascin-kommens, sondern sie durch
berrscht gerade das Da-sein als ein solches. Das drückt sieb in dem 
Geschehen aus, das als Verfallen herausgestellt wird. Dieses meint nicht 
die allenfalls negativ und kulturkritisch abschätzbaren Vorkommnisse 
im Menschenleben, sondern einen mit dem geworf cnen Entwurf 
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Hieraus wird schon deutlidi, daß die Metaphysik des Daseins als 
Grundlegung der Metaphysik ihre eigene Wahrheit hat, die bislang in 
ihrem Wesen nodt allzu verhüllt ist. Eine weltanscbaulidte, d. h. immer 
populär ontisdie Stellungnahme und erst redit jede theologische 
kommt als soldie - sie mag zustimmen oder ablehnen - überhaupt 
nidtt in die Dimension des Problems einer Metaphysik des Daseins; 
denn, so sagt Kant, .die Kritik der Vernunft .. . kann niemals populär 
werden, hat aber audi nimt nötig, es zu sein •m. 
Wenn demnadi eine Kritik an der transzendentalen Interpretation 
der .Sorge• als der transzendentalen Einheit der Endlidtkeit einsetzen 
will - und wer wollte ihre Möglidikeit und Notwendigkeit leug
nen? - dann gilt es allererst zu zeigen, daß die Transzendenz des 
Daseins und somit das Seinsverständnis nidit die innerste Endlidikeit 
im Mensdien ist, sodann, daß die Begründung der Metaphysik über
haupt nidtt diesen innersten Bezug zur Endlidtkeit des Daseins hat, 
und schließlidi, daß die Grundfrage der Grundlegung der Metaphysik 
nidit in dem Problem der inneren Möglidtkeit des Seinsverständnisses 
besdilosscn liegt. 
Die fundamentalontologische Analytik des Daseins versudit mit Ab
sidit, unmittelbar vor der einheitlidien Interpretation der Tran
szendenz als .Sorge'" die .Angst• als eine .entsdieidende Grund
be6ndlidikeit• herauszuarbeiten, um so einen konkreten Hinweis dar
auf zu geben, daß die existenziale Analytik ständig ~on der sie er
wedtenden Frage nadt der Möglidikeit des Seinsverständnisses geleitet 
ist. Die Angst gilt als entscheidende Grundbefindlidikeit nidit in Ab
sidit auf irgendeine weltansdiaulidie Verkündigung eines konkreten 
Existenzideals, sondern sie hat ihren entsdieidenden Charakter 
lediglich aus dem Hinblick auf das Seins
problem als solches. 
Die Angst ist diejenige Grundbefindlidtkeit, die vor das Nidtts stellt. 
Das Sein des Seienden ist aber überhaupt nur verstehbar - und darin 
liegt die tiefste Endlidikeit der Transzendenz - wenn das Dasein im 
Grunde seines Wesens sich in das Nidtts hineinhält. Dieses Sidthinein
halten in das Nidtts ist kein beliebiges und zuweilen versudites .Den-

!H B XXXIV. 
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Vielmehr: wenn die Interpretation des Daseins als Zeitlichkeit das 
Ziel der Fundamentalontologie ist, dann muß sie einzig vom Seins
problcm als solchem motiviert sein. Damit aber eröffnet sich erst der 
fundarncntalontologische, d. h. der in .Sein und Zeit• e i n z i g lei
tende Sinn der F r a g e nach der Zeit. 

Die fundamcntalontologische Grundlegung der Metaphysik in .Sein 
und Zeit• muß sich als Wiederholung verstehen. Die Stelle aus Platons 
.Sophistcs•, die die Betrachtung eröffnet, dient nicht zur Dekoration, 
sondern als Hinweis darauf, daß in der antiken Metaphysik die 
Gigantomachie über das Sein des Seienden entbrannt ist. In diesem 
Kampf muß schon - mag die Seinsf rage dort noch so allgemein und 
vieldeutig gestellt sein - sichtbar werden, in welcher Weise hier das 
S e i n a l s s o l c h e s verstanden wird. Sofern aber in dieser 
Gigantomachie die Seinsfrage allererst als solche erkämpft und n o c h 
n i c h t in der gekennzcidmetcn Weise als Problem der inneren Mög
lichkeit des Scinsverständnisses ausgearbeitet wird, kann weder die 
Auslegung des Seins als solchen noch gar der hierzu notwendige Hori
zont der Auslegung als solcher ausdrücklich ans Licht kommen. Um so 
eindringlicher gilt es bei der Wiederholung des Problems hinein
zuhören in die Art und Weise, wie sich das Philosophieren in diesem 
ersten Kampf um das Sein gleichsam spontan über dieses ausspricht. 

Die vorliegende Untersuchung kann freilich keine thematische Dar
stellung, geschweige denn Interpretation der Grundbewegungen dieser 
Gigantomachie geben. Ein Hinweis auf Handgreifliches muß genügen. 

Was liegt darin, daß die antike Metaphysik das 81'Tw' 8v - das 
Seiende, das so seiend ist, wie Seiendes nur seiend sein kann - als 
del 8• bestimmt? Das Sein des Seienden wird hier offenbar als Be
ständigkeit und Ständigkeit verstanden. W clcher Entwurf liegt in 
diesem Seinsverständnis? Der Entwurf auf die Zeit; denn auch die 
.Ewigkeit'", etwa als das .nunc stans• genommen, ist als das .stän
dige• .Jetzt• durch und durch nur aus der Zeit begreiflich. 

Was liegt darin, daß d.u eigentlich Seiende als ~al11., nrx.eovalrx. ver
standen wird in einer Bedeutung, die im Grunde das DAnwesen'", den 
unmittelbar und jederzeit gegenwärtigen Besitz, die .Habe• bedeutet? 
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der Zeit vom „Jetzt• her bestimmt, d. h. von dem Charakter der Zeit 
aus, der in ihr je und ständig anwesend ist, d. h. im antiken Sinne 
eigentlidt i s t. 
Nun gilt zwar die Zeit audt für Aristoteles als etwas in der „Seele• 
im „Gemüt• Gesdtehendes. Aber weder ist die Bestimmung des Wesens 
der Seele, des Gemütes, des Geistes, des Bewußtseins des Mensdten 
primär und entsdteidend von der Grundlegungsproblcmatik der Meta
physik her geleitet, nodt ist die Zeit im Vorblick auf diese Problematik 
ausgelegt, noch ist gar die Auslegung der transzendentalen Grund
struktur des Daseins als Zeitlidtkeit im Sinne eines Problems begriffen 
und durchgeführt. 
Aw der philosophierenden „Erinnerung• an den verborgenen Ent
wurf des Seins auf die Zeit als das innerste Geschehen im Seins
verständnis der antiken und nachkommenden Metaphysik erwächst 
einer Wiederholung der Grundfrage der Metaphysik die Aufgabe, 
den von dieser Problematik gefordertenRückgang in die Endlichkeit im 
Menschen so durchzuführen, daß im Da-sein als solchem die Zeitlich
keit als transzendentale Urstruktur sichtbar wird. 
Auf dem Wege zu diesem Ziel der Fundamentalontologie, d.h. zugleich 
im Dienste der Herausarbeitung der Endlichkeit im Menschen, wird die 
existenziale Interpretation von Gewissen, Schuld und Tod notwendig. 
Die transzendentale Auslegung der Geschichtlichkeit auf dem Grunde 
der Zeitlichkeit soll zugleich einen Vorbegriff von der Seinsart des
jenigen Geschehens geben, das in der Wiederholung der Seinsf rage 
geschieht. Metaphysik ist nichts, was von Menschen nur „gesdtaffen" 
wird in Systemen und Lehren, sondern das Seinsverständnis, sein 
Entwurf und seine Verwerfung, g es chi eh tim Dasein als solchem. 
Die „Metaphysik• ist das Grundgesdtehen beim Einbruch in das 
Seiende, der mit der faktischen Existenz von so etwas wie Mensdt 
überhaupt geschieht. 
Die Metaphysik des Daseins, die sich in der Fundamentalontologie zur 
Ausbildung bringen soll, ist nicht als eine neue Disziplin im Rahmen 
der schon vorhandenen beansprucht, sondern in ihr bekundet sich der 
Wille zur Erweckung der Einsidtt, daß das Philosophieren als aus
drückliche Transzendenz des Daseins geschieht. 
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Wenn die Problematik der Metaphysik des Daseins als die von 
Sein und Zeit• benannt wird, so kann jetzt aus der V erdcutlidtung 

der Idee einer Fundamentalontologie klar geworden sein, daß in 
diesem Titel das „und• das zentrale Problem in sich birgt .• Sein• 
sowohl wie „Zeit" brauchen die bisherige Bedeutung nicht aufzugeben, 
wohl aber muß eine ursprünglichere Auslegung ihr Redtt und ihre 

Grenze begründen. 

§ 45. Die Idee der Fundamentalontologie und 
die Kritik der reinen Vemun/l 

Kants Grundlegung der Metaphysik mußte, als erstmaliges ent
schlossenes Fragen nach der inneren Möglichkeit der Offenbarkeit des 
Seins von Seiendem, auf die Zeit als Grundbestimmung der endlich~n 
Transzendenz stoßen, wenn anders das Seinsverständnis im Dasein 
gleichsam von selbst das Sein auf die Zeit entwirft. Seine Grundlegu~g 
der Metaphysik mußte aber auch zugleich über den vulgären Zeit
begriff zurückgetrieben werden zu dem transzendentalen Verständnis 
der Zeit als reiner Selbstaffektion, die in ihrem Wesen mit der reinen 
Apperzeption einig ist und in dieser Einheit die Ganzheit einer reinen 

sinnlichen V emunft ermöglidit. 
Nicht weil die Zeit als „Form der Anschauung" fungiert und eingangs 
in der Kritik der reinen V emunft als solche ausgelegt wird, sondern 
deshalb weil das Seinsverständnis aus dem Grunde der Endlichkeit . . 
des Daseins im Menschen sidi auf die Zeit entWerf en muß, gewinnt 
die Zeit in der wesenhaften Einheit mit der transzendentalen Einbil
dungskraft die zentrale metaphysische Funktion in der Kritik der 

reinen V emunft. 
Diese selbst ersdtüttert so die Herrschaft der Vernunft und des Ver
standes. Der „Logik" ist ihr von alters her ausgebildeter Vorrang in 
der Metaphysik genommen. Ihre Idee wird fraglidi. 
Wenn das Wesen der Transzendenz in der reinen Einbildungs
kraft bzw. ursprünglicher in der Zeitlichkeit gründet, dann ist gerade 
die Idee der „transzendentalen Logik" ein Unbegriff, zumal dann, 
wenn sie nodt, entgegen der ursprünglichen Absicht Kants, auf sich 

gestellt und absolut genommen wird. 
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~ant muß etwas von di~ Zusammenbruch der Herrschaft der Logik 
in der.Metaphysik geahnt haben, wenn er von den Grundcharakteren 
des Seins, der „Möglichkeit• (Was-sein) und der • Wirklichkeit• (von 
Kant .Dasein• genannt) sagen konnte: „Möglichkeit, Dasein und Not
wen~gkci~. hat noch niemand anders als durch offenbare Tautologie 
erklarcn konncn, wenn man ihre Definition lediglich aus dem reinen 
Verstande schöpfen wolltc"IH. 

Und doch! Hat Kant nicht in der zweiten Auflage der Kritik der rei
nen Vernunft dem Verstand die Herrschaft zurückgegeben? Ist nicht 
zufolge dieser die Metaphysik bei Hegel so radikal wie nie zuvor zur 
„Logik• geworden? 

Was bedeutet der im deutschen Idealismus anhebende Kampf gegen 
das .Ding an sich• anderes als das wachsende Vergessen dessen, was 
Kant crkämp~e: daß ~c innere Möglichkeit und die Notwendigkeit 
der Metaphysik, d. h. ihr Wesen, im Grunde getragen und erhalten 
werden durch die ursprünglichere Ausarbeitung und verschärfte Erhal
tung des Problems der Endlichkeit? 

Was ist a~s der Kantischcn Anstrengung geworden, wenn Hegel die 
Metaphysik als Logik also erläutert: .Die Logik ist sonach als das 
System der reinen Vernunft, als das Reich des reinen Gedankens zu 
fassen. Dieses Reich ist die Wahrheit, wie sie ohne Hülle an und für ' 
si.ch selbst ist. Man kann sich deswegen ausdrfü:ken, daß dieser Inhalt 
die Darstellung Gottes ist, wie er in seinem ewigen Wesen vor der 
Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist•IN. 

C:ibt es eindringlidicrc Beweise dafür, wie wenig selbstverständlich 
die zur Natur des Menschen gehörige Metaphysik und damit die 
„Natur des Menschen• selbst ist? 

Werden wir die vorgelegte fundamcntalontologischc Interpretation 
der. Kritik der reinen Vernunft so verstehen wollen, daß wir in ihrem 
Besitz uns. klüger dünken als die großen Vorfahren? Oder liegt in 
unserem eigenen Bemühen, wenn wir es überhaupt vergleidien dürfen 
am Ende nicht auch ein verborgenes Ausweichen vor etwas, was wi; 
- und zwar. nicht zufällig - nicht mehr sehen? 

m A 244, B 302. 
m Wissenschaft der Logik. Einleitung. WW Bd. III, S. 35 f 
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Vielleicht hat sich durch die fundamentalontologisch orientierte Inter
pretation der Kritik der reinen V crnunA: die Problematik einer Grund
legung der Metaphysik verschärft, wennglcidi nur so, daß sie vor dem 
Entscheidenden haltmacht. So bleibt nur das Eine, die Untersuchung 
durch Fragen offcnzuhaltcn. 
Folgt der transzendentalen Analytik im weiteren Sinne, auf deren 
Auslegung sich die Untersuchung beschränkte, nicht eine „transzenden
tale Dialektik•? Wenn diese zunächst auch nur die kritische Anwen
dung der gewonnenen Einsicht in das Wesen der Mctaphysica gcncra
lis auf die Zurückweisung der überlieferten Metaphysica specialis sein 
mag, liegt in dieser scheinbar nur negativen Charakteristik der tran
szendentalen Dialektik nicht auch eine positive Problematik? 
Und wenn sidi diese in derselben Frage konzentrierte, die, obzwar 
verborgen u~d nicht ausgearbeitet, alle bisherige Problematik der 
Metaphysik schon leitete, im Problem der Endlichkeit des Daseins? 
Kant sagt, der .transzendentale Schein•, dem die überlieferte Meta
physik ihre Möglichkeit verdanke, sei ein notwendiger. Muß diese 
tran~zendcntale Unwahrheit nicht hinsichtlich ihrer ursprünglichen 
Einheit mit der transzendentalen Wahrheit aus dem innersten Wesen 
der Endlichkeit im Dasein positiv begründet werden? Gehört zu 
diesem Wesen der Endlichkeit das Unwesen jenes Scheins? 
Bedarf dann aber das Problem des „transzendentalen Scheins• nicht 
einer Befreiung aus derjenigen Architektonik, in die es Kant - gemäß 
seiner Orientierung an d.!r überlieferten Logik - zwängt, zumal wenn 
die Logik überhaupt durch die Kantischc Grundlegung als möglicher 
Grund und Leitfaden für die Problematik der Metaphysik er
schüttert ist? 
Welches ist das transzendentale Wesen der Wahrheit überhaupt? Wie 
ist dieses und das Unwesen der Unwahrheit zumal im Grunde der 
Endlichkeit des Daseins ursprünglidi einig mit der Grundbedürftigkeit 
des Menschen, als ein in das Seiende geworfenes Seiendes, dergleichen 
wie Sein verstehen zu müssen? 
Hat es einen Sinn und besteht ein Recht, den Menschen auf Grund 
seiner innersten Endlichkeit - daß er der .Ontologie•, d. h. des 
Seinsvcrständnisses, bedarf - als „schöpferisch• und somit als „un-
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endlid1• zu begreifen, wo doch gerade die Idee des unendlichen 
Wesens nichts so radikal von sich stößt wie eine Ontologie? 
Läßt sich aber die Endlichkeit im Dasein auch nur als Problem ent
wickeln ohne eine „ vorausgesetzte• Unendlichkeit? Welcher Art ist 
überhaupt dieses • Voraus-setzen• im Dasein? Was bedeutet die so 
„gesetzte• Unendlichkeit? 
Wird sich die Seinsfrage aus all dieser Fraglichkeit wieder ih ihrer 
elementaren Wucht und Weite herausdrängen? Oder sind wir allzusehr 
schon zu Narren der Organisation, des Betriebes und der Schnelligkeit 
geworden, als daß wir die Freunde des Wesentlichen, Einfachen und 
Stetigen sein könnten, in welcher „Freundschaft"' (qi"110t) allein die 
Zuwendung zum Seienden als solchem sich vollzieht, aus der die 
Frage nach dem Begriff des Seins (aoqilot)- die Grundfrage der Philo
sophie - erwächst? 
Oder bedürfen wir auch dazu erst der Erinnerung? -
So sei denn Aristoteles das Wort gegeben: 
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