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VorbemerKung

auf dem höhepunkt seiner Karriere, in der Vorrede zu den Metaphysischen 
Anfangsgründen der Rechtslehre, erklärte Kant, dass es vor dem erscheinen 
seiner Kritik der reinen Vernunft im Jahre 1781 überhaupt keine Philoso-
phie gegeben habe: „es klingt arrogant, selbstsüchtig und für die, welche 
ihrem alten system noch nicht entsagt haben, verkleinerlich, zu behaupten: 
daß vor dem entstehen der kritischen Philosophie es noch gar keine gegeben 
habe“ (6:206)1. und doch hatte er keinen Zweifel an der richtigkeit dieser 
aussage, die er dem druck und damit der nachwelt übergab. damit aber 
nicht genug: die Kritik der reinen Vernunft, mit welcher Philosophie begon-
nen haben soll, hatte Kant mit der Voraussage beendet, dass die Philosophie 
nun vor ihrer absehbaren Vollendung stehe und „dasjenige, was viele Jahr-
hunderte nicht leisten konnten, noch vor ablauf des gegenwärtigen erreicht 
werden möge“ (a856) – also in weniger als 19 Jahren!

Zwar ist es dazu nicht ganz gekommen. dennoch waren es nur noch 
phantastisch wenige Jahre, bevor hegel im Frühjahr 1806 den hörern seiner 
Vorlesung über die geschichte der Philosophie deren ende verkündete: 
„hiermit ist diese geschichte der Philosophie beschlossen“ (tW 20:461).

hätten beide, Kant und hegel, recht gehabt mit ihren aussagen, dann 
würde sich die geschichte der Philosophie auf 25 Jahre reduzieren! ange-
sichts der historischen tatsachen, die eine hundertmal so lange geschichte 
bezeugen, mag es nahe liegen, beide behauptungen als ausdruck beispiel-
loser selbstüberschätzung und maßlosigkeit abzutun. dennoch ist es nicht 
leicht, Kant und hegel derartige Fehler zuzuschreiben.

einerseits wusste Kant natürlich so gut wie jeder andere, dass es Phi-
losophie schon vor ihm gegeben hatte. bekannt sind die biographischen 
Zeugnisse, in denen er seine abhängigkeit bekundet von denen, die vor ihm 
kamen: hume habe ihn aus seinem dogmatischen schlummer ‚geweckt‘, 
rousseau habe ihn ‚zurechtgerückt‘, und die Kritik selbst wollte er als 
‚apologie für leibniz‘ verstanden wissen. seine ethik ist zudem ohne die 
Vorgabe der stoa ganz undenkbar. aber auch der Zusammenhang der oben 
zitierten stelle aus den Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre 
lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass Kant nichts ferner lag als die 
Verkleinerung der leistungen seiner Vorgänger.

andererseits kam auch hegel, davon kann man sich schnell überzeugen, 

1 Zur Zitierweise siehe das siglenverzeichnis am ende des buchs.
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zu seinem ergebnis nicht aufgrund maßloser selbstüberschätzung. das 
ende der Philosophie wird in besagter Vorlesung von ihm zwar konstatiert, 
aber nicht als leistung seiner eigenen Person dargestellt. im gegenteil. 
unmittelbar im anschluss an die Verkündung des endes der Philosophie 
heißt es: „die letzte Philosophie enthält daher die vorhergehenden, faßt alle 
stufen in sich, ist Produkt und resultat aller vorhergehenden … [m]an muß 
sich erheben … über seine eigene eitelkeit, als ob man etwas besonderes 
gedacht habe“ (ibid.). Zu dieser Zeit waren außerdem Fichte, schelling und 
andere bedeutende Philosophen auf dem höhepunkt ihres ruhms, und 
hegel hat sicher nicht geglaubt, dass diese sich nun zur ruhe setzen oder 
ihren beruf wechseln würden.

Wie sind also die behauptungen Kants und hegels zu verstehen? dieser 
Frage will ich im Folgenden nachgehen. das vorliegende buch ist der Ver-
such, den einen gedanken – dass die Philosophie 1781 beginnt und 1806 
beschlossen ist – nachzuvollziehen und zu verstehen. in der Fülle der geis-
tigen erscheinungen, welche diese Zeit zu einer so überaus reichen machen, 
tritt die diesem gedanken zugrunde liegende Idee allerdings nicht leicht in 
den blick. damit sie sichtbar werden konnte, musste zuerst alles, was nicht 
direkt dazu gehört, abgesondert und beiseite gelassen werden. Die 25 Jahre 
der Philosophie ist folglich kein beitrag zu dem populären philosophie-
geschichtlichen genre ‚Von Kant bis hegel‘; einen Überblick über diese 
epoche strebe ich nicht an. Viele der autoren, die in einem solchen Über-
blick nicht fehlen dürften, finden hier keine oder kaum erwähnung; von 
denen, die erwähnt werden, bleibt die mehrzahl ihrer schriften unberück-
sichtigt.

Weil mir darüber hinaus alles darauf ankam, die zugrunde liegende idee 
zunächst in ihrer eigendynamik zu begreifen und ihre immanente entwick-
lung mitzuvollziehen, habe ich mich schließlich auch entschlossen, auf eine 
auseinandersetzung mit der sekundärliteratur zum thema zu verzichten. 
dieser schritt fiel am schwersten, da er so leicht missverstanden werden 
kann. allerdings: wer den stand heutiger debatten z. b. in der Kantfor-
schung, in der hegelforschung, kennt, der weiß, wie kontrovers hier alles 
diskutiert wird – und wie leicht sich die Kontroversen verselbständigen. 
die gelegenheiten zu solchen digressionen wollte ich nach möglichkeit 
vermeiden, um die aufmerksamkeit ganz an die eigendynamik der hier in 
Frage stehenden idee zu binden. dafür muss ich das risiko in Kauf nehmen, 
gelegentlich uninformiert oder dogmatisch zu erscheinen.

Von dieser entscheidung ganz unberührt ist natürlich die tatsache, dass 
das vorliegende buch unmöglich gewesen wäre ohne die zum teil groß-
artigen leistungen zahlloser interpreten und idealismusforscher. auf deren 
erkenntnissen baut es auf und setzt sie dankbar voraus. darum habe ich 
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diejenigen arbeiten, denen ich mich besonders verpflichtet weiß, im li-
teraturverzeichnis aufgeführt. ich hoffe, nicht zu viele übersehen zu haben.

mein dank gilt außerdem der John simon guggenheim memorial Foun-
dation, deren Fellowship mich für ein Jahr von allen akademischen Pflichten 
befreite. Von den vielen Personen, die in der einen oder anderen Weise 
zum gelingen dieses buches beigetragen haben, möchte ich hier dankend 
erwähnen: michael Williams, robert b. Pippin, charles l. griswold, J. b. 
schneewind, adam Falk, Jürgen stolzenberg, Katharina mommsen, nikola 
Wolther und Yitzhak melamed. Johannes haag hat alle Kapitel gelesen und 
mit wertvollen Kommentaren versehen. mit rolf-Peter horstmann habe ich 
zudem die hier entwickelten gedanken seit vielen Jahren diskutieren und in 
gemeinsamen seminaren erproben dürfen. ihm gilt dafür mein besonderer 
dank. Für verbleibende Fehler oder irrtümer bin selbstverständlich ich 
allein verantwortlich.

baltimore, im august 2010 eckart Förster
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Prolog: ein anFang der PhilosoPhie

Warum hat es Kant zufolge vor der Kritik der reinen Vernunft keine Phi-
losophie gegeben?

eine erste, noch vorläufige antwort auf diese Frage ergibt sich aus einem 
brief Kants an seinen ehemaligen schüler marcus herz aus dem Jahr 1772 – 
also neun Jahre vor dem erscheinen der Kritik. nach einer kurzen beschrei-
bung eines buches, an dem er zu arbeiten begonnen hatte und das den titel 
„die grentzen der sinnlichkeit und der Vernunft“ tragen sollte, schreibt 
Kant, dass er sich gestehen musste, „daß mir noch etwas wesentliches man-
gele, welches ich bey meinen langen metaphysischen untersuchungen, sowie 
andre, aus der acht gelassen hatte und welches in der that den schlüßel 
zu dem gantzen geheimnisse, der bis dahin sich selbst noch verborgenen 
metaphys:, ausmacht. ich frug mich nemlich selbst: auf welchem grunde 
beruht die beziehung desienigen, was man in uns Vorstellung nennt, auf den 
gegenstand?“ (10:130)

Philosophieren wir über einen bestimmten gegenstand, so gehen wir 
im allgemeinen davon aus, darüber etwas Wahres aussagen zu können. 
doch worauf genau beruht diese annahme? die beziehung zwischen 
Vorstellung und gegenstand ist im Prinzip unproblematisch, wenn der 
gegenstand ein gegenstand der sinnlichen Wahrnehmung ist, oder wenn 
er durch sittliches handeln hervorgebracht wird. im ersten Fall werde 
ich nämlich vom gegenstand affiziert, die Vorstellung in mir wird also 
in einer gewissen, näher zu beschreibenden Weise durch den gegenstand 
hervorgebracht. im zweiten Fall verändere ich durch meine sittliche hand-
lung den gegenwärtigen Zustand der Welt, der gegenstand meiner hand-
lung wird also durch die Vorstellung von dem, was sein soll, selbst erst 
realisiert. ganz anders ist es aber bei den gegenständen der klassischen 
metaphysik, die ja gerade dadurch charakterisiert sind, dass sie nicht-em-
pirisch und auch nicht von uns verursacht sind. nehmen wir z. b. die me-
taphysische behauptung, dass die seele unsterblich sei. Wie kann ich das 
wissen? Weder ist die seele die ursache meiner Vorstellung, noch ist diese 
Vorstellung die ursache meiner seele. Wie kann ich mich dann aber mit-
tels einer Vorstellung überhaupt wahrheitsfähig auf meine seele beziehen? 
diese Frage lässt sich natürlich leicht auf alle metaphysischen gegenstände 
ausdehnen: Wie ist es möglich, sich mittels Vorstellungen auf nicht-sinn-
liche gegenstände so zu beziehen, dass wahrheitsfähige aussagen über 
derartige gegenstände möglich sind? anders gesagt: wie ist metaphysik 
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überhaupt möglich, wenn sie mehr als ein spiel bloßer meinungen sein 
soll? dazu schreibt Kant im brief an herz:

ich hatte mich in der dissertation [De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et 
principiis von 1770] damit begnügt die natur der intellectual Vorstellungen blos 
negativ auszudrüken: daß sie nemlich nicht modificationen der seele durch den 
gegenstand wären. Wie aber denn sonst eine Vorstellung die sich auf einen gegen-
stand bezieht ohne von ihm auf einige Weise afficirt zu seyn möglich überging ich 
mit stillschweigen. ich hatte gesagt: die sinnliche Vorstellungen stellen die dinge 
vor, wie sie erscheinen, die intellectuale wie sie sind. Wodurch aber werden uns 
denn diese dinge gegeben, wenn sie es nicht durch die art werden, womit sie uns 
afficiren und wenn solche intellectuale Vorstellungen auf unsrer innern thätigkeit 
beruhen, woher komt die Übereinstimmung die sie mit gegenständen haben sollen, 
die doch dadurch nicht etwa hervorgebracht werden (10:130 – 1).

damit hat Kant in der tat das Problem formuliert, von dessen lösung die 
möglichkeit philosophischer erkenntnis im traditionellen sinne abhängt: 
das Problem nicht-empirischer, wahrheitsfähiger referenz. natürlich hat es 
in einem trivialen, umgangssprachlichen sinn Philosophie schon seit vielen 
Jahrhunderten gegeben, gewissermaßen als „naturanlage“1; aber eine Phi-
losophie, die wirklich mit einem Wahrheitsanspruch auftreten kann und 
mehr ist als ein „bloßes herumtappen unter begriffen“ (bxv), muss einsicht 
in die bedingungen ihrer eigenen möglichkeit mitbringen und die Kriterien 
angeben können, wie sich wirkliche philosophische erkenntnis von schein-
wissen und bloßer meinung unterscheiden lässt. da dies bisher nie der Fall 
gewesen ist, kann Kant mit gutem grund sagen, dass es noch gar keine 
wirkliche (d. h. wahrheitsfähige und damit wissenschaftliche) Philosophie 
nicht-sinnlicher gegenstände gegeben hat. mehr noch, bevor dieses Pro-
blem gelöst ist, lohnt es sich gar nicht, sich weiterhin mit metaphysik zu be-
schäftigen. ist Philosophie in diesem sinne, ist metaphysik also überhaupt 
möglich? Kann ich durch bloßes denken etwas über die Welt erkennen, das 
nicht tautologisch ist, sondern mein Wissen tatsächlich erweitert?

ist Kants ausgangsfrage leicht zu bestimmen, so ist die antwort auf diese 
Frage alles andere als leicht. Kants ankündigung im brief an herz, dass 
er „eine critick der reinen Vernunft“ zur lösung dieses Problems „binnen 
etwa 3 monathen“ (10:132) publizieren werde, hat sich dann auch als allzu 
optimistisch erwiesen – es wurden neun Jahre daraus. als sie schließlich 
fertig war, war Kant sich bewusst, dass, da sie eine gänzliche Veränderung 
der denkungsart verlange, ihrem Verständnis erhebliche schwierigkeiten 
im Wege stehen würden. schon zu diesem Zeitpunkt hatte er deshalb in 

1 „metaphysik als naturanlage der Vernunft ist wirklich, aber sie ist auch für sich allein … 
dialektisch und trüglich“ (4:365).
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gedanken einen Plan zu einem anderen Werk entworfen, „nach welchem sie 
auch Popularität bekommen kan“ (10:269).

Was ist so schwierig an der antwort? soll die möglichkeit metaphysischer 
erkenntnis geprüft werden, dann kann die untersuchung selbst natürlich 
nicht metaphysisch sein, wenn nicht das ganze unternehmen von anfang an 
eine petitio principii sein soll. denn dasjenige, dessen möglichkeit in Frage 
steht, darf bei der untersuchung nicht selbst bereits vorausgesetzt werden. 
Kant kann also in keiner Weise auf die tradition zurückgreifen.2

dieser Punkt verdient besondere aufmerksamkeit. ein flüchtiger leser 
der Kritik der reinen Vernunft könnte den eindruck bekommen, als knüpfe 
Kant mit diesem Werk durchaus an die philosophische tradition an. die 
traditionellen metaphysischen themenbereiche sind nämlich: rationale 
theologie, rationale Kosmologie, rationale Psychologie und ontologie. so 
hatte etwa Kants Vorgänger christian Wolff ein klassisches textbuch der 
metaphysik geschrieben mit dem titel Metaphysik, oder Vernünftige Ge-
danken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen 
überhaupt.3 der eindruck könnte entstehen, als ginge Kant, seiner aus-
gangsfrage entsprechend, so vor, dass er für jeden dieser durch die klassische 
metaphysik vorgegebenen begriffe frage, wie sie sich auf ihre gegenstände 
beziehen. man könnte vermuten, dass die analytik der Kritik erst einmal 
untersucht, wie sich generell ‚vernünftige gedanken‘ von ‚dingen über-
haupt‘ bilden lassen, also das thema der klassischen ontologie aufnimmt, 
um dann in der dialektik zu fragen, wie sich die begriffe von ‚gott‘ (trans-
zendentales ideal), von ‚Welt‘ (antinomienkapitel) und der ‚menschlichen 
seele‘ (Paralogismuskapitel) auf ihre gegenstände beziehen. damit wären 
auch die traditionellen gebiete der rationalen theologie, der rationalen 
Kosmologie und der rationalen seelenlehre zu ihrem recht gekommen.

Wenn dem so wäre, dann wäre die Kritik der reinen Vernunft kein so 
großes Werk der Philosophie, wie sie es tatsächlich ist. Kant hätte sich den 
Plan zur untersuchung der möglichkeit der metaphysik von der  metaphysik 
selbst vorgeben lassen. Zum glück tut er das nicht. in einer Vorlesung 
(„metaphysik mrongovius“) unmittelbar nach Veröffentlichung der Kritik 
erklärt er seinen hörern, dass dazu eine ganz neue art Philosophie von-
nöten war, der er den namen ‚transzendentalphilosophie‘ gab:

die transcendentalphilosophie ist die propaedeutic der eigentlichen metaphysik. 
die Vernunft bestimmt hier nichts, sondern redt nur immer von ihrem eigenen 

2 „und was noch das schlimmste dabei ist,“ schrieb Kant später, „so konnte mir metaphy-
sik, so viel davon nur irgendwo vorhanden ist, hiebei auch nicht die mindeste hülfe leisten“ 
(4:260).

3 halle 1720; bis 1752 waren bereits zwölf auflagen dieses Werkes erschienen.
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Vermögen … Wahre transcendental Philosophie hat man nicht gehabt. man hat 
das Wort gebraucht und darunter ontologie verstanden; so nehmen wir es aber 
(wie leicht zu ersehen) nicht. in der ontologie redt man von dingen überhaupt … 
man handelte gleich von dingen überhaupt – ohne zu untersuchen, ob gar solche 
reine Verstandes- oder reine Vernunft- oder reine Wissenschaftliche erkenntniße 
möglich wären … Aber in der Critic kann ich so nicht reden …Wir erwägen in der 
transcendentalen Philosophie nicht obiecte, sondern die Vernunft selbst … man 
könnte also die transcendentale Philosophie auch transcendentale logic nennen. 
sie beschäftigt sich mit den Quellen, dem umfang und den gränzen der reinen Ver-
nunft, ohne sich mit den objecten abzugeben. daher ist es falsch, sie ontologiam zu 
nennen. da betrachten wir die dinge schon nach ihren allgemeinen eigenschaften. 
transcendentale logic abstrahirt von alle dem, sie ist eine art von selbst erkennt-
niß (29:752, 756, herv. eF).

es musste der untersuchung also eine ganz neue art Philosophie zugrunde 
gelegt werden: eine ‚transzendentalphilosophie‘. sie ist tatsächlich von der 
metaphysik, die apriorische erkenntnis von gegenständen zu sein vorgibt, 
dadurch unterschieden, dass sie selbst gar nicht auf gegenstände geht, nicht 
einmal, wie die ontologie, auf ‚dinge überhaupt‘, sondern die möglichkeit 
eines solchen nicht-empirischen gegenstandsbezugs – und damit die Mög-
lichkeit von metaphysik – untersucht. ihr thema ist nicht eine bestimmte 
Klasse von gegenständen bzw. deren seinsart, sondern die möglichkeit 
apriorischer referenz – eben die Frage des briefs an herz, „auf welchem 
grunde beruht die beziehung desjenigen, was man in uns Vorstellungen 
nennt, auf den gegenstand?“

ist die apriorische referenzrelation das eigentliche thema der transzen-
dentalphilosophie, dann bedarf es eines begriffs, der den akkusativ dieser 
relation (des gedankens), das, worauf ein denkender sich zu beziehen 
glaubt, bezeichnet, ohne dass damit bereits ein bestimmter gegenstand als 
wirklich oder auch nur als möglich vorausgesetzt wird: der begriff eines 
Platzhalters, auf den folglich auch gar keine Prädikate angewandt werden 
können. Kant prägt dafür einen terminus technicus, um ihn von den bereits 
als möglich vorausgesetzten ‚dingen überhaupt‘ der klassischen ontologie 
zu unterscheiden: den begriff vom Gegenstand überhaupt. auch dazu äu-
ßert sich Kant ausführlich in der gerade erwähnten Vorlesung (vgl. 29:811), 
etwas kürzer und kryptischer in der Kritik der reinen Vernunft selbst, wo es 
heißt: „der höchste begriff, von dem man [vor Kant] eine transcendental-
philosophie anzufangen pflegt, ist gemeiniglich die eintheilung in das mög-
liche und unmögliche. da aber alle eintheilung einen eingetheilten begriff 
voraussetzt, so muß noch ein höherer angegeben werden, und dieser ist der 
begriff von einem Gegenstande überhaupt (problematisch genommen und 
unausgemacht, ob er etwas oder nichts sei)“ (a290). und entsprechend de-
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finiert Kant das thema einer transzendentalen untersuchung: „ich nenne 
alle erkenntnis transcendental, die sich nicht sowohl mit gegenständen 
[denn dann wäre sie metaphysisch], sondern mit unsern begriffen a priori 
von Gegenständen überhaupt beschäftigt“ (a11 – 2, zweite herv. eF).

damit ist aber lediglich das Problem genauer bezeichnet. Wie soll die 
untersuchung nun vorgehen? nach welchem Plan soll sie ausgeführt 
werden? denn ein Plan oder eine idee des ganzen muss der untersuchung 
natürlich zugrunde liegen: genauso wenig, wie ein haus dadurch zustande 
kommt, dass man steine planlos aufeinander türmt, genauso wenig kann 
eine wissenschaftliche untersuchung dadurch zustande kommen, dass 
begriffe ohne Plan aneinandergereiht werden: „niemand versucht es, eine 
Wissenschaft zu stande zu bringen, ohne daß ihm eine idee zum grunde 
liege“ (a834).

damit erweist sich Kants ausgangsproblem genau genommen als ein 
dreifaches: (a) es soll die möglichkeit der metaphysik untersucht werden; 
dazu muss (b) eine neue philosophische disziplin, eine transzendentalphi-
losophie bzw. eine Kritik der reinen Vernunft, inauguriert werden; dieser 
muss (c) ein Plan, eine idee, zugrunde liegen.

unser Verständnis von Kants Verfahren ist nun dadurch kompliziert, 
dass er diesen Plan in der Kritik selbst nirgends erwähnt.4 er war nämlich 
davon überzeugt, dass sich dessen angemessenheit nur aus dem ganzen, 
also im nachhinein, würde beurteilen lassen.5 dazu schrieb er später, in den 
Prolegomena: „ob aber gleich ein bloßer Plan, der vor der Kritik der reinen 
Vernunft vorhergehen möchte, unverständlich, unzuverlässig und unnütz 
sein würde, so ist er dagegen um desto nützlicher, wenn er darauf folgt. 
denn dadurch wird man in den stand gesetzt, das ganze zu übersehen, die 
hauptpunkte, worauf es bei dieser Wissenschaft ankommt, stückweise zu 
prüfen und manches dem Vortrage nach besser einzurichten, als es in der 
ersten ausfertigung des Werkes geschehen konnte“ (4:263).

der Plan, den die Prolegomena im nachhinein entwerfen, ist allerdings 
ein anderer als der, welcher der Kritik zugrunde liegt. er ist ebenfalls „vor 
aller künftigen metaphysik vorangeschickt“ (4:263) und somit eine Alterna-
tive zu dem Plan der Kritik, und zwar eine alternative, von der sich Kant 

4 das zusätzliche Problem, dass die Kritik der reinen Vernunft nicht die ganze transzen-
dentalphilosophie ist, wohl aber deren „vollständige idee“ (vgl. a12 – 4), kann ich im gegen-
wärtigen Zusammenhang übergehen.

5 in der Kritik schreibt er lediglich in deren einleitung: „Wenn man nun die eintheilung 
dieser Wissenschaft aus dem allgemeinen gesichtspunkte eines systems überhaupt anstellen 
will, so muß die, welche wir jetzt vortragen, erstlich eine elementar-lehre, zweitens eine 
methoden-lehre der reinen Vernunft enthalten. Jeder dieser haupttheile würde seine unter-
abtheilung haben, deren Gründe sich gleichwohl hier noch nicht vortragen lassen“ (a15, herv. 
eF). 
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vor allem „Popularität“ für seine resultate verspricht. er kann uns also 
nicht davon suspendieren, den der Kritik selbst zugrunde liegenden Plan zu 
rekonstruieren.

dazu gehen wir am besten wieder von der grundfrage aus, wie aprio-
rische Vorstellungen sich wahrheitsfähig auf ihre gegenstände beziehen 
können. um diese Frage zu beantworten, müssen wir zuerst einmal be-
stimmen, ob und wie viele solche Vorstellungen wir überhaupt haben, und 
welcher art sie sind. also müssen in einem ersten schritt unsere erkennt-
nisvermögen daraufhin untersucht werden, ob sie Vorstellungen a priori 
enthalten. da wir nach Kant drei solcher Vermögen haben – nämlich sinn-
lichkeit, Verstand und Vernunft – ergibt sich eine erste, grobe einteilung 
der untersuchung in drei abschnitten: transzendentale Ästhetik (für die 
anschauung), transzendentale analytik (für den Verstand), transzenden-
tale dialektik (für die Vernunft). in jedem dieser abschnitte wird es also 
im Prinzip eine untersuchung geben müssen, welche die diesem Vermögen 
eigenen ‚reinen‘ oder apriorischen Vorstellungen aufsucht; nennen wir sie 
die ‚metaphysische deduktion‘. bekanntlich ergibt sich dabei, dass die an-
schauung zwei solcher Vorstellungen hat (die Vorstellungen von raum und 
Zeit), der Verstand zwölf (die Kategorien), die Vernunft drei (die ideen).

Zugleich wäre, zweitens, jeweils zu zeigen, dass es hierüber hinaus für 
uns keine weiteren apriorischen Vorstellungen gibt, dass die metaphysischen 
deduktionen also jeweils vollständig sind. da, anders als bei empirischen 
untersuchungen, nichts von außen hinzukommen kann, was das ergebnis 
später korrigieren könnte, so kann ein allgemeingültiges (abschließendes) 
urteil über unsere erkenntnisfähigkeit gefällt werden, aber nur, wenn alle 
ihre elemente untersucht, abgeleitet und in gegenseitiges Verhältnis gesetzt 
sind, so dass mit den teilen zugleich das ganze als Ganzes erkennbar wird. 
nur dann ist ausgeschlossen, dass später zusätzliche elemente auftauchen, 
die das ergebnis in Frage stellen. der nachweis der Vollständigkeit ihrer 
elemente ist somit zugleich ein Kriterium für die richtigkeit der unter-
suchung: „daher kann man von einer solchen Kritik sagen, daß sie niemals 
zuverlässig sei, wenn sie nicht ganz und bis auf die mindesten elemente der 
reinen Vernunft vollendet ist, und daß man von der sphäre dieses Vermö-
gens entweder alles, oder nichts bestimmen und ausmachen müsse“ (4:263, 
vgl. a762). (dieser Punkt wird uns später noch beschäftigen.)

in einem dritten schritt, den Kant die ‚transzendentale deduktion‘ 
nennt, wird dann jeweils untersucht werden müssen, ob und wie sich diese 
Vorstellungen auf ihre entsprechenden gegenstände beziehen, ob eine 
apriorische erkenntnis derselben also überhaupt möglich ist.

damit ist der Plan der untersuchung in groben Zügen ersichtlich und 
die architektonik der Kritik aus der zugrunde liegenden Frage bestimmt. 
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allerdings stellt sich sogleich die weitere Frage, mit welchem recht Kant 
gerade drei erkenntnisvermögen annimmt. dass wir über Verstand und 
Vernunft verfügen, also über ein Vermögen, begriffe zu bilden, und über ein 
Vermögen, schlüsse zu ziehen, kann als unproblematisch gelten. anders ist 
es aber mit der behauptung, dass die anschauung ein eigenes erkenntnis-
vermögen sei. schließlich weist Kant selbst mehrfach darauf hin, dass z. b. 
locke und leibniz nur einen graduellen unterschied zwischen begriffen 
und Wahrnehmungen annahmen (vgl. z. b. a44, 270 – 1), und die behaup-
tung, dass die sinnlichkeit ein von begriffen grundsätzlich unterschiedenes 
erkenntnisvermögen sei, ist Kants eigene und originelle behauptung. mit 
welchem recht behauptet er das? da Kant diese Position in der Kritik be-
reits voraussetzt, ohne sie zu erklären, müssen wir zunächst seine gründe 
dafür kennen lernen.

Während seiner studienzeit war Kant durch seinen lehrer martin 
Knutzen mit dem Werk newtons bekannt geworden, und in vieler hinsicht 
blieb er Zeit seines lebens ein dezidierter newtonianer. allerdings gilt dies 
nicht für newtons auffassung vom absoluten raum und der absoluten Zeit. 
schon in seiner ersten Publikation vertritt Kant die these leibniz‘, wonach 
raum und Zeit relational sind. Vermutlich ist dies dem einfluss eines buchs 
zuzuschreiben, das auf den jungen Kant einen tiefen eindruck machte, 
nämlich des briefwechsels zwischen leibniz und clarke, in dem leibniz 
verschiedene annahmen newtons einer grundsätzlichen Kritik unterzog.

bekanntlich setzt schon newtons erstes bewegungsgesetz, wonach 
„every body continues in its state of rest, or of uniform motion in a straight 
line, unless it is compelled to change that state by forces impressed thereon“, 
einen absoluten raum als bezugssystem voraus. dieser raum ist unend-
lich und existiert notwendig, d. h. ihm werden Prädikate zugeschrieben, die 
traditionell nur einem göttlichen Wesen zukommen. newton versucht dies 
Problem dadurch abzuschwächen, dass er den absoluten raum als sensorium 
dei, als göttliches sinnesorgan deutet. so heisst es z. b. in den Optics, Query 
28: „there is a being incorporeal, living, intelligent, omnipresent, who in 
infinite space, as it were in his sensory, sees the things themselves intima-
tely, and thoroughly perceives them, and comprehends them wholly by their 
immediate presence to himself“. leibniz fand die annahmen, dass gott ein 
,sinnesorgan‘ brauche, um geschaffene dinge wahrzunehmen, oder dass der 
raum notwendig existiere, auch wenn keine dinge in ihm seien, philoso-
phisch unhaltbar. im vierten brief an clarke schrieb er: „Wenn der raum 
eine absolute Wirklichkeit ist, so wird er, gegenüber der substanz weit mehr 
als eine eigenschaft oder ein zufälliges merkmal, realer sein als alle sub-
stanzen, und gott könnte ihn nicht zerstören, noch auch im geringsten ver-
ändern. er ist dann nicht nur als ganzer unermeßlich, sondern auch in jedem 
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seiner teile unwandelbar und ewig. es gibt dann eine unendliche anzahl 
ewiger dinge außer gott.“6

Für leibniz selbst ist der raum nichts anderes als die relationen zwi-
schen dingen, so dass es gar keinen raum gibt, wenn keine dinge existie-
ren. Kant akzeptierte diese auffassung bis 1768, als er deren unhaltbarkeit 
in einem gedankenexperiment glaubte zeigen zu können. in seinem auf-
satz „Von dem ersten grunde des unterschiedes der gegenden im raum“ 
erörtert er das Problem anhand von inkongruenten gegenstücken, d. h. 
solchen gegenständen, die hinsichtlich größe, Proportion sowie lage der 
teile untereinander völlig gleich sind, aber keine gemeinsamen grenzen 
haben können, also verschieden sind. das bekannteste beispiel solch in-
kongruenter gegenstücke sind die hände des menschen: „die rechte hand 
ist der linken ähnlich und gleich, und wenn man bloß auf eine derselben 
allein sieht, auf die Proportion und lage der theile unter einander und auf 
die größe des ganzen, so muß eine vollständige beschreibung der einen in 
allen stücken auch von der andern gelten“ (2:381).

angenommen nun, es sei noch keine Welt geschaffen, und das erste 
schöpfungsstück sei eine menschliche hand. sie muss entweder eine rechte 
oder eine linke sein. ob sie das eine oder das andere ist, kann aber nicht 
mit leibniz durch die beziehung auf andere gegenstände bestimmt werden, 
denn per annahme ist die hand der bisher einzige gegenstand: der von 
ihr eingenommene raum müsste nach leibniz der einzige bisher wirkliche 
raum sein. auch kann eine vollständige beschreibung der teile der hand 
nicht helfen, denn in dieser hinsicht sind linke und rechte hand ununter-
scheidbar. und natürlich spielt es keine rolle, ob wir erkennen können, um 
welche art hand es sich handelt. tatsache ist, dass sie entweder eine linke 
oder eine rechte ist: würde als nächstes ein menschlicher torso geschaffen, 
dann passte sie nur auf einen der arme, nicht auf den anderen. die Ver-
schiedenheit muss also, wie Kant hier sagt, auf einem „inneren grunde“ 
beruhen, und das kann, da bisher nichts anderes existiert, nur der von der 
hand unterschiedene raum sein. ein solcher raum muss folglich angenom-
men werden, obwohl, wie er sogleich hinzufügt, „es nicht an schwierigkei-
ten fehlt, die diesen begriff umgeben, wenn man seine realität, welche dem 
innern sinn anschauend gnug ist, durch Vernunftideen fassen will“ (2:383, 
herv. eF).

allerdings ist Kant nicht lange bei der annahme eines absoluten raumes 
geblieben. denn unklar blieb bei seiner reductio der leibnizschen Position, 
wie der absolute raum einen inneren grund für die bestimmtheit der hand 
liefern könnte. schon bald wurde ihm klar, dass die Positionen von leib-

6 clarke 1715/1716, 43.
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niz und newton nicht die einzig möglichen alternativen sind: der raum 
(und die Zeit) könnten auch Formen der menschlichen anschauung sein. 
ob er hierzu allein durch das beispiel inkongruenter gegenstücke geführt 
wurde, oder ob die lektüre von leonhard eulers 1769 in deutscher sprache 
erschienenen buches Briefe an eine deutsche Prinzessin7dazu einen weiteren 
anstoß gab, wie Klaus reich vermutete, mag hier unentschieden bleiben.8 
im 92. und 93. brief weist euler darauf hin, dass die gegenwart der seele 
im Körper wegen ihrer Wirkung in demselben zwar gedacht, aber nicht 
anschaulich dargestellt werden könne, da die seele als etwas geistiges un-
ausgedehnt ist und keine räumlichen Koordinaten haben kann. Wir haben 
also ein Pendant zu dem von Kant erwähnten sachverhalt: während die ge-
genwart der seele im Körper zwar gedacht, aber nicht anschaulich gemacht 
werden kann, ist die Verschiedenheit kongruenter gegenstücke anschaulich 
klar, aber nicht deskriptiv-begrifflich. daraus folgt, dass sich anschauung 
und denken nicht nur graduell unterscheiden können; vielmehr müssen sie 
als zwei grundsätzlich verschiedene erkenntnisquellen mit jeweils eigenen 
strukturen und gesetzmäßigkeiten angesehen werden. oder, wie Kant 
in der Kritik der reinen Vernunft schreiben wird: „nur soviel scheint zur 
einleitung oder Vorerinnerung nöthig zu sein, daß es zwei stämme der 
menschlichen erkenntniß gebe, die vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, 
aber uns unbekannten Wurzel entspringen, nämlich Sinnlichkeit und Ver-
stand, durch deren ersteren uns gegenstände gegeben, durch den zweiten 
aber gedacht werden. sofern nun die sinnlichkeit Vorstellungen a priori ent-
halten sollte, welche die bedingung ausmachen, unter der uns gegenstände 
gegeben werden, so würde sie zur transcendental-Philosophie gehören“ 
(a15).

aus der einsicht in die eigenständigkeit der sinnlichkeit als erkenntnis-
quelle folgt allerdings noch nicht, dass raum und Zeit deren Formen sind. 
dazu bedarf es eines zusätzlichen arguments, das Kant erstmals 1770 in 
der inauguraldissertation De mundi sensibilis entwickelt und dessen ergeb-
nis ebenfalls in der Kritik übernommen ist, ohne ausführlich expliziert zu 
werden. das argument lässt sich kurz wie folgt rekonstruieren.

„Sinnlichkeit ist die Empfänglichkeit eines subjekts, durch die es möglich 
ist, dass sein Vorstellungszustand durch die gegenwart irgendeines objekts 
auf bestimmte Weise betroffen wird“ (2:392, §3). nicht alle unsere Vorstel-
lungen sind von uns selbst erzeugt; wir sind grundsätzlich dafür offen, von 

7 euler 1769.
8 Vgl. Klaus reichs einleitung zu seiner ausgabe von Kants De mundi sensibilis atque in-

telligibilis forma et principiis (1958), xiv. Kant selbst bezieht sich in dieser schrift explizit auf 
euler und das hier angesprochene Problem in § 27 und § 30. allerdings ist ihm das Problem 
als solches natürlich schon vorher bekannt, vgl. z. b. 2:293.
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anderen dingen sinnlich affiziert zu werden und dadurch eine modifikation 
unseres Zustandes zu erfahren. der mechanismus dieser affektion kann 
hier zunächst unbestimmt bleiben; entscheidend ist, dass wir dadurch eine 
Wirkung erfahren, die in einer Vorstellung (Wahrnehmung) resultiert, die 
als ein subjektiver Zustand bezeichnet werden muss: alle Vorstellungen sind 
lediglich in uns.

Wenn alle meine Vorstellungen ‚in mir‘ sind, wie kann ich dann überhaupt 
erkenntnis von äußeren gegenständen haben? offensichtlich nur, wenn ich 
die Vorstellungen nicht nur als modifikation meines eigenen Zustandes be-
trachte, sondern sie auf etwas von mir unterschiedenes (einen Gegenstand) 
beziehe. nun habe ich aber keine andere möglichkeit, etwas von mir zu 
unterscheiden, als dass ich es an einem anderen Ort vorstelle. Folglich kann 
der raum keine empirische Vorstellung oder von äußeren gegenständen 
abstrahiert sein; vielmehr macht er erst die Vorstellung von etwas von mir 
unterschiedenem, Äußeren, möglich: „die möglichkeit also der äußeren 
Wahrnehmung als solcher setzt den begriff des raumes voraus und erzeugt 
ihn nicht“ (2:402, §15 a). und entsprechendes gilt von der Zeit. auch sie 
kann nicht empirischen ursprungs bzw. von der Folge sinnlicher eindrücke 
abstrahiert sein. denn dass etwas auf etwas zeitlich folgt, ergibt sich erst da-
durch, dass ich das jetzt empfundene auf ein jetzt nicht mehr gegenwärtiges 
beziehe. erst dadurch entsteht die Vorstellung von etwas, das folgt. denn an 
sich und ohne, dass er mit etwas anderem verbunden wird, ist jeder gegen-
wärtige eindruck ein einzelner und erster, dessen sein in seinem Wahr-
genommenwerden besteht: zum zweiten, folgenden, wird er erst durch die 
von mir hergestellte rückbeziehung auf etwas, das war, aber nicht mehr ist: 
„daher wird der begriff der Zeit, gleich als ob er durch erfahrung erworben 
wäre, sehr unrichtig definiert als die reihe der nacheinander existierenden 
wirklichen gegenstände; denn was das Wort nacheinander bedeutet, ver-
stehe ich nicht, es sei denn, dass der begriff der Zeit vorausgeschickt sei. es 
ist nämlich nacheinander, was zu verschiedenen Zeiten existiert, ebenso wie 
zugleich ist, was zur selben Zeit existiert“ (2:399, §14.1).

Wie Kant in der inauguraldissertation betont, können raum und Zeit also 
weder substanzen, noch bestimmungen von substanzen (akzidenzien), noch 
objektive relationen sein. sie können gar nichts reales sein, sondern nur 
„etwas Subjektives und ideales, das aus der natur des geistes [genauer: aus 
der natur des menschlichen anschauungsvermögens] nach einem unwandel-
baren gesetz hervorgeht“ (2:403, §15d) – nämlich die art und Weise, wie 
das in der sinnlichkeit empfangene material geordnet werden kann.9 diese 

9 den naheliegenden einwand (zuerst formuliert von trendelenburg, Historische Beiträge 
zur Philosophie, band 3, berlin 1867, 215 – 76), dass daraus, dass raum und Zeit subjektive 
anschauungsformen sind, nicht folgt, dass raum und Zeit nicht auch wirkliche und subjekt-
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anordnung führt die sinnlichkeit nicht selbst aus, denn sie ist als ein rein 
rezeptives Vermögen eben passiv, eine reine Empfänglichkeit für eindrücke.10 
die anordnung ist vielmehr aufgabe der einbildungskraft. dass raum und 
Zeit Formen der anschauung sind, bedeutet darum nur, dass jede Verbindung 
des in der sinnlichkeit gegebenen materials mittels der einbildungskraft 
durch diese Formen eingeschränkt und genötigt ist: jede Verbindung von er-
scheinungen zu etwas von mir unterschiedenem ist unweigerlich eine raum-
zeitliche.

damit hat Kant diejenige auffassung von raum und Zeit gewonnen, die 
er auch in der Kritik der reinen Vernunft zugrunde legt: die 1770 in der in-
auguraldissertation erstmals vorgelegten argumente für die transzendentale 
idealität von raum und Zeit als menschlicher anschauungsformen hat er 
1781 mit nur geringfügigen modifikationen übernommen.

*

damit haben wir die grundlage geschaffen für eine erste beurteilung von 
Kants lösung des Problems der möglichkeit von metaphysik. bevor ich 
mich dieser lösung zuwende, muss ich aber noch auf ein allgemein metho-
dologisches Problem hinweisen, das uns im Folgenden wiederholt begegnen 
wird.

ich war von Kants behauptung in den Metaphysischen Anfangsgründen 
der Rechtslehre ausgegangen, wonach es vor dem advent der kritischen Phi-
losophie überhaupt keine Philosophie gegeben habe, und habe den grund 
hierfür in einer ersten annäherung zu bestimmen versucht. obwohl damit 
die behauptung Kants einen ersten verständlichen sinn bekommen hat, 
scheint sie zugleich auch unverständlicher geworden zu sein. denn nach 
dem, was sich bisher ergeben hat, hätte Kant eigentlich nur sagen können, 
dass es vor der Kritik gar keine theoretische Philosophie gegeben habe, 
denn die moralphilosophie ist von den bisherigen Überlegungen gar nicht 
betroffen. im gegenteil, in dem brief an herz, von dem wir ausgingen, ist 
das Problem der transzendentalphilosophie ja gerade in abgrenzung von 
der moral (und der empirischen Wahrnehmung) eingeführt worden: in der 
moral macht die Vorstellung den gegenstand mittels handlung möglich, in 

unabhängige dinge „an sich“ sein können, wird Kant in dem antinomiekapitel der ersten 
Kritik widerlegen, in dem er zeigt, dass eine solche annahme unweigerlich zu Widersprüchen 
führt (vgl. a506 – 7).

10 „die Anschauung nämlich unseres geistes ist immer passiv und daher nur insofern 
möglich, als etwas unsere sinne treffen kann. die göttliche anschauung aber, die der grund 
und nicht die Folge der objekte ist, ist, da sie unabhängig ist, ursprüngliches anschauen und 
deswegen vollkommen intellektuell“ (2:396 – 7, §10).
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der Wahrnehmung der gegenstand die Vorstellung durch affektion. nur 
für nicht-empirische theoretische erkenntnis stellt sich das Problem, wie 
ein gegenstandsbezug überhaupt möglich sein soll. hören wir noch einmal, 
wie Kant seine situation gegenüber herz charakterisiert: „[n]un machte 
ich mir den Plan zu einem Werke welches etwa den titel haben könte: die 
grentzen der sinnlichkeit und der Vernunft. ich dachte mir darinn zwey 
theile, einen theoretischen und [einen] pracktischen … indem ich den theo-
retischen Theil in seinem gantzen umfange und mit den wechselseitigen 
beziehungen aller theile durchdachte, so bemerkte ich: daß mir noch etwas 
wesentliches mangele, welches ich bey meinen langen metaphysischen un-
tersuchungen, sowie andre, aus der acht gelassen hatte und welches in der 
that den schlüßel zu dem gantzen geheimnisse, der bis dahin sich selbst 
noch verborgenen metaphys:, ausmacht. ich frug mich nemlich selbst: auf 
welchem grunde beruhet die beziehung desienigen, was man in uns Vor-
stellung nennt, auf den gegenstand?“ (10:129 – 30, herv. eF)

nur dieses Problem sollte die Kritik der reinen Vernunft lösen und damit 
die möglichkeit theoretischer metaphysik erweisen. entsprechend heißt es 
1781 am ende der Vorrede zu diesem Werke: „ein solches system der reinen 
(speculativen) Vernunft hoffe ich unter dem titel metaphysik der natur 
selbst zu liefern“ (a xxi). die möglichkeit einer metaphysik der sitten wird 
von Kant hier für unproblematisch gehalten (vgl. a797 ff.); eine weitere 
Kritik ist zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht ins auge gefasst. Weil es ein 
Problem apriorischer referenz für die moral gar nicht gibt, gehört sie folg-
lich auch nicht zur transzendentalphilosophie: alle praktischen Fragen sind 
„nicht transzendental, sondern moralisch“ (a805), heißt es ausdrücklich, 
die moral ist deshalb „der transzendentalen Philosophie fremd“ (a801).

Wollen wir Kants bemerkung in den Metaphysischen Anfangsgründen 
der Rechtslehre also wirklich verstehen, so müssen wir besonders darauf 
acht haben, wie sich die ursprüngliche Konzeption der transzendentalphi-
losophie in der Zwischenzeit geändert hat, so dass sie schließlich auch die 
moral mit umschloss. denn schon bald nach Veröffentlichung der ersten 
Kritik wird die moral in einer 1781 noch nicht geplanten Weise thema: 
1785 veröffentlicht Kant eine Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, der 
drei Jahre später eine Kritik der praktischen Vernunft folgt. letztere sollte 
ursprünglich der zweiten auflage der Kritik der reinen Vernunft von 1787 
eingegliedert werden (vgl. 3:556), und wir werden später zu klären haben, 
warum Kant von diesem Plan schließlich abstand nahm. Wichtig ist es also, 
auf diese Veränderungen in Kants systemkonzeption besondere aufmerk-
samkeit zu verwenden, und wir müssen uns folglich zuerst nur auf die erste 
auflage der Kritik konzentrieren, um die späteren Veränderungen richtig 
einschätzen zu können. unser ausgangspunkt muss der historisch tatsäch-
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liche sein, d. h. wir müssen die erste Kritik erst einmal so lesen, als ob es 
noch keine zweite auflage und vor allem keine weiteren kritischen Werke 
Kants gäbe.

das ist auch aus einem anderen grund angeraten. die Kritik erschien 
1781 in einer auflage von 1000 exemplaren, die bereits nach wenigen Jahren 
vergriffen war. anfang 1786 ist Kant bereits damit beschäftigt, die vom Ver-
leger geforderte neuauflage vorzubereiten (vgl. 10:441). Für diese auflage 
hat er bekanntlich schlüsselpassagen ganz umgeschrieben, die seiner neuen 
situation rechnung trugen. das wird uns später beschäftigen. Zu beachten 
ist aber, dass die an Kant anschließenden denker, denen wir uns im Folgen-
den zuwenden werden, mit ausnahme Jacobis nur diese zweite bzw. eine 
spätere auflage kannten. erst 1838 wurde die erste auflage im rahmen der 
ersten gesamtausgabe von Kants Werken wieder zugänglich – sieben Jahre 
nach hegels tod! die heute übliche Praxis, erste und zweite auflage auf ge-
genüberliegenden seiten oder wenigstens im selben band abzudrucken, gab 
es damals noch nicht. Weder Fichte, noch schelling, noch hegel kannten 
die erste auflage der Kritik. dass dies Konsequenzen für die art und Weise 
haben könnte, wie sie an Kant anschlossen, ist eine möglichkeit, für die wir 
uns also ebenfalls offen halten müssen.





teil i:

„Kant hat die Resultate gegeben …“





erstes KaPitel:
Kants „umÄnderung der denKart“

Wenden wir uns nun also Kants lösung des Problems der metaphysik zu. 
dabei kann ich die zahlreichen detail- und nebenprobleme, welche die 
Kritik aufgibt, beiseite lassen und mich auf die drei erwähnten aufgaben 
konzentrieren, von denen eine erfolgreiche lösung abhängen muss und die 
ich oben mit den namen ‚metaphysische deduktion‘, ‚Vollständigkeitsnach-
weis‘ und ‚transzendentale deduktion‘ bezeichnet habe. Zuerst muss Kant 
also jeweils für alle drei erkenntnisvermögen, für sinnlichkeit, Verstand 
und Vernunft, untersuchen, ob und wie viele apriorische Vorstellungen 
ihnen eigen sind. dazu müssen diese für sich betrachtet und jede ein-
wirkung anderer Quellen ausgeschlossen werden. „in der transcendentalen 
Ästhetik also werden wir zuerst die sinnlichkeit isoliren …“ (a22).

1. Transzendentale Ästhetik

obwohl Kant von der Frage ausgeht: „Was sind nun raum und Zeit? sind es 
wirkliche Wesen? sind es zwar nur bestimmungen oder auch Verhältnisse 
der dinge, aber doch solche, welche ihnen auch an sich zukommen würden, 
wenn sie auch nicht angeschaut würden“? (a23), so wird doch schnell klar, 
dass er es als bereits entschieden betrachtet, dass diese möglichkeiten aus-
geschlossen sind. so finden sich im Folgenden auch nur noch vereinzelte, 
indirekte hinweise auf die im Prolog besprochene Kontroverse leibniz‘ 
mit dem newtonianer clarke (z. b. a39). statt dessen wiederholt Kant im 
Wesentlichen die argumente aus der inauguraldissertation für die idealität 
von raum und Zeit. sie seien für den raum noch einmal kurz zusammen-
gefasst: der raum ist kein von äußeren erfahrungen abstrahierter begriff, 
da er schon vorausgesetzt ist, wenn ich etwas von mir unterscheide. er ist 
eine notwendige Vorstellung a priori, da ich mir nichts außer mir vorstellen 
kann, das nicht im raum wäre, wohl aber, dass der raum selbst leer sei. der 
raum ist eine reine anschauung, kein allgemeiner begriff, denn der raum 
enthält seine teile in sich, während ein begriff seine teilbegriffe unter sich 
enthält.1 der raum wird als eine unendliche größe gegeben vorgestellt, da 
dem Fortgang der anschauung keine grenzen gesetzt sind.

1 Zur Verdeutlichung: wir haben zwar begriffe von raum und Zeit, aber raum und Zeit 
sind selbst keine begriffe, sondern reine anschauungen.
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der raum ist demnach nichts anderes als die subjektive bedingung der 
menschlichen sinnlichkeit, unter der allein eine anschauung von etwas von 
mir unterschiedenem möglich ist. sie macht es ursprünglich möglich, dass 
ich Vorstellungen, die als solche lediglich subjektive bewusstseinszustände 
‚in mir‘ sind (wie z. b. die gegenwärtige Farbempfindung ‚rot‘), scheinbar 
von mir trennen und sie auf einen von mir unterschiedenen gegenstand 
beziehen kann, als dessen eigenschaften ich sie dann betrachte (‚ein roter 
gegenstand‘). gehen wir von dieser subjektiven anschauungsbedingung 
ab, dann wird die rede vom raum Kant zufolge unverständlich. allerdings 
ist es auch nicht logisch ausgeschlossen, dass andersgeartete Wesen, als wir 
es sind, sich auf eine andere art als räumlich auf von ihnen unterschiedene 
dinge beziehen; nur ist diese möglichkeit, da wir uns darunter nichts be-
stimmtes vorstellen können2, für uns gehaltlos: „Wir können demnach nur 
aus dem standpunkte eines menschen vom raum, von ausgedehnten Wesen 
usw. reden … Wir kennen nichts als unsere art, sie wahrzunehmen, die uns 
eigenthümlich ist, die auch nicht nothwendig jedem Wesen, obzwar jedem 
menschen zukommen muß“ (a26, 42). entsprechendes gilt von der Zeit.

damit haben wir das, was Kant in der zweiten auflage eine metaphysi-
sche erörterung nennen wird und was ich eine metaphysische deduktion 
nennen möchte: den nachweis, dass die sinnlichkeit tatsächlich zwei aprio-
rische Vorstellungen hat, nämlich raum und Zeit. und er liefert auch ein 
argument, dass diese aufzählung vollständig ist und es nicht mehr als diese 
zwei sind: alle anderen zur sinnlichkeit gehörenden begriffe, selbst die von 
bewegung oder Veränderung, setzen bereits etwas empirisches voraus, das 
sich bewegt bzw. verändert, sie sind also nicht apriori.

Wie verhält es sich nun mit der transzendentalen deduktion, oder dem 
nachweis, dass sich diese begriffe wahrheitsfähig auf ihre gegenstände 
beziehen? offensichtlich stellt sich das Problem für die sinnlichkeit nur 
begrenzt: da ihre Formen sich nur auf solche dinge beziehen, die in ihr 
gegeben sind, ist der gegenstandsbezug hier unproblematisch3:

Wir haben oben an den begriffen des raumes und der Zeit mit leichter mühe be-
greiflich machen können, wie diese als erkenntnisse a priori sich gleichwohl auf 
gegenstände nothwendig beziehen müssen und eine synthetische erkenntniß der-
selben, unabhängig von aller erfahrung, möglich machten. denn da nur vermittelst 
solcher reinen Formen der sinnlichkeit uns ein gegenstand erscheinen, d. i. ein ob-
ject der empirischen anschauung sein kann, so sind raum und Zeit reine anschau-

2 einen interessanten, aber letztlich erfolglosen Versuch, eine nicht-räumliche unterschei-
dungsmöglichkeit zu veranschaulichen, hat P. F. strawson unternommen in strawson 1959, 
59 – 86. Vgl. dazu auch evans 1980, 76 – 116. 

3 bezeichnenderweise kommt der terminus „transzendentale deduktion“ in der Ästhetik 
auch gar nicht vor.



 Erstes Kapitel: Kants „Umänderung der Denkart“ 31

ungen, welche die bedingung der möglichkeit der gegenstände als erscheinungen 
a priori enthalten, und die synthesis in denselben hat objective gültigkeit (a89).4

dies kann uns zugleich einen hinweis darauf liefern, warum Kant glaubte, 
dass der Plan, welcher der Kritik zugrunde liegt, erst im nachhinein ver-
ständlich werden kann und den leser, wäre er vorausgeschickt, nur ver-
wirren würde. das eigentliche Problem der transzendentalphilosophie, die 
Frage nämlich, wie sich apriorische Vorstellungen auf einen Gegenstand 
überhaupt beziehen können, stellt sich bei der sinnlichkeit noch nicht wirk-
lich. ihre reinen Vorstellungen beziehen sich nur auf gegenstände mögli-
cher erfahrung. die eigentliche Problematik wird erst im Zusammenhang 
mit dem zweiten erkenntnisvermögen, dem Verstand, deutlich. deshalb 
schreibt Kant im gleichen Zusammenhang:

dagegen fängt mit den reinen Verstandesbegriffen das unumgängliche bedürfniß an, 
nicht allein von ihnen selbst, sondern auch vom raum die transcendentale deduction 
zu suchen: weil, da sie von gegenständen nicht durch Prädicate der anschauung und 
der sinnlichkeit, sondern des reinen denkens a priori reden, sie sich auf gegenstände 
ohne alle bedingungen der sinnlichkeit allgemein beziehen, und die, da sie nicht auf 
erfahrung gegründet sind, auch in der anschauung a priori kein object vorzeigen 
können, worauf sie vor aller erfahrung ihre synthesis gründeten; und daher nicht 
allein wegen der objectiven gültigkeit und schranken ihres gebrauchs Verdacht er-
regen, sondern auch jenen Begriff des Raumes zweideutig machen, dadurch daß sie 
ihn über die bedingungen der sinnlichen anschauung zu gebrauchen geneigt sind, 
weshalb auch oben von ihm eine transcendentale deduction von nöthen war (a88).

da ich mittels der Verstandesbegriffe denken kann, was ich will (z. b. 
‚gott‘), ohne dabei auf eine mögliche anschauung rücksicht nehmen 
zu müssen, so entsteht die gefahr, dass ich auch räumliche Prädikate mit 
solchem begriff verbinde (z. b. ‚allgegenwärtig‘), ohne an deren empirische 
realisierbarkeit zu denken. damit würde auch der „begriff des raumes 
zweideutig“ gemacht, indem ich ihn so über die grenzen der sinnlichkeit 
hinaus erweitere. das thema der anschauung wird deshalb im Zusammen-
hang mit dem Verstand noch einmal aufgenommen werden müssen. Weil es 
in der transzendentalen Ästhetik zunächst darum geht, die sinnlichkeit zu 
isolieren und für sich zu untersuchen, d. h. aber von allen denkbestimmun-
gen zu abstrahieren, bleibt dieses Problem hier noch ausgeschlossen.

4 darum erörtert Kant in der transzendentalen Ästhetik selbst diese Frage auch nur für 
den einzigen Fall, wo der bezug auf gegenstände problematisch sein könnte, nämlich in der 
geometrie (vgl. a46 – 7). Wären der raum und die gegenstände in ihm dinge an sich, dann 
ließe sich nach Kant kein grund angeben, warum die sätze der geometrie mit apodiktischer 
gültigkeit auf äußere gegenstände zutreffen; sie könnten bestenfalls induktiv und empirisch 
sein. 
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auch aus einem zweiten grund ist das thema ‚anschauung‘ mit der 
transzendentalen Ästhetik noch nicht abgeschlossen. es ließe sich nämlich 
denken, dass, falls der Verstand ebenfalls „apriorische Vorstellungen“ 
(Kategorien) hat, deren objektive gültigkeit analog zu den apriorischen 
Vorstellungen der sinnlichkeit bewiesen werden kann: der beweis würde 
dann zeigen, dass so, wie uns nichts in der sinnlichkeit erscheinen kann, das 
nicht unter den bedingungen von raum und Zeit steht, ebenso wenig etwas 
ein gegenstand der erfahrung für uns sein kann, das nicht unter den Ka-
tegorien steht. tatsächlich ist Kant zunächst so vorgegangen.5 doch schon 
bald (um 1775, vgl. den sog. Duisburg’schen Nachlass, 17:643 – 73) wurden 
ihm die grenzen dieser Vorgehensweise deutlich. es besteht nämlich eine 
disanalogie zwischen den beiden erkenntnisstämmen sinnlichkeit und 
Verstand dergestalt, dass es zwar undenkbar ist, dass uns etwas erscheint, 
das nicht in raum und/oder Zeit wäre, aber es ist nicht undenkbar, dass 
etwas in raum und Zeit erscheint, das wir nicht unter Kategorien bringen 
können und das deshalb kein gegenstand der erfahrung werden kann. das 
ergebnis der deduktion der Verstandesbegriffe, falls gültig, wäre dann nur 
von bedingter oder hypothetischer gültigkeit – unter der Voraussetzung 
nämlich, dass wir tatsächlich gegenständliche erfahrung haben. es wird 
bei dieser beweisstrategie erfahrung und damit erkenntnis im kantischen 
sinne bereits vorausgesetzt, und ein skeptiker z. b. der apriorischen gültig-
keit des Kausalprinzips wie hume braucht diese Voraussetzung nicht zu 
teilen. dazu schreibt Kant in der Kritik:

ich nehme z. b. den begriff der ursache, welcher eine besondere art der synthesis 
bedeutet, da auf etwas a was ganz Verschiedenes b nach einer regel gesetzt wird. 
es ist a priori nicht klar, warum erscheinungen etwas dergleichen enthalten sollten 
(denn erfahrungen kann man nicht zum beweise anführen, weil die objective 
gültigkeit dieses begriffs a priori muß dargethan werden können), und es ist daher 
a priori zweifelhaft, ob ein solcher begriff nicht etwa gar leer sei und überall unter 
den erscheinungen keinen gegenstand anträfe … denn es könnten wohl allenfalls 
erscheinungen so beschaffen sein, daß der Verstand sie den bedingungen seiner 
einheit gar nicht gemäß fände, und alles so in Verwirrung läge, daß z. b. in der 
reihenfolge der erscheinungen sich nichts darböte, was eine regel der synthesis an 
die hand gäbe und also dem begriffe der ursache und Wirkung entspräche (a90, 
vgl. 100 – 1).

um einen solchen Zweifel zu entkräften, musste Kant also darüber hinaus 
noch ein wesentlich stärkeres beweisziel für die deduktion der Verstandes-
begriffe ins auge fassen. er musste zu zeigen versuchen, dass uns gar nichts 
in der sinnlichkeit erscheinen kann, das nicht schon unter den Kategorien 

5 das hat Wolfgang carl gezeigt in carl 1989, 3 – 20. 
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steht, dass die Kategorien folglich nicht nur gültigkeit haben für gegen-
stände der erfahrung, sondern bereits für alle uns möglichen erscheinun-
gen. mit diesem argument, das von der apperzeption oder der möglichkeit 
des denkens ausgeht, wird die sinnlichkeit aber selbst noch einmal thema 
werden müssen.

unser Verständnis der deduktion der reinen Verstandesbegriffe wird 
nun dadurch erheblich erschwert, dass Kant beide argumente in der 
Kritik verwendet, worauf er selbst in der Vorrede ausdrücklich hinweist. 
der grund dafür wird ebenfalls in der Vorrede gegeben. die bisherige 
geschichte der Philosophie ist kein kontinuierlicher Fortschritt, sondern 
eine Folge von dogmatischen behauptungen und skeptischen Zurückwei-
sungen, kurz: ein Kampfplatz endloser streitigkeiten. darum wird ja die 
Kritik als „gerichtshof“ eingesetzt, um erst einmal über die möglichkeit 
von metaphysik zu entscheiden. dabei müssen alle ihre gerechtfertigten 
ansprüche (gegen die skeptiker) gesichert, alle grundlosen anmaßungen 
(der dogmatiker) ein für alle male abgewiesen werden, und zwar durch die 
„bestimmung der Quellen, als des umfangs und der gränzen derselben, 
alles aber aus Principien“ (axii). Kant wendet sich zunächst gegen die 
dogmatiker: ein primäres anliegen der Kritik ist es, der metaphysik, falls 
sich ihre möglichkeit erweisen lassen sollte, zugleich die grenzen zu be-
stimmen. dazu reicht aber das schwächere, gerade genannte argument, 
wonach Kategorien nur für gegenstände möglicher erfahrung objektive 
gültigkeit haben. dies bezeichnet Kant als den eigentlichen „hauptzweck“ 
seines buches. der skeptiker kann aber nur mittels des stärkeren, aber auch 
wesentlich schwierigeren arguments aus der möglichkeit des denkens zur 
ruhe gebracht werden. da Kant Verständnisprobleme beim leser antizi-
piert, schreibt er dazu:

ich kenne keine untersuchungen, die zu ergründung des Vermögens, welches wir 
Verstand nennen, und zugleich zu bestimmung der regeln und gränzen seines 
gebrauchs wichtiger wären, als die, welche ich in dem zweiten hauptstücke der 
transcendentalen analytik unter dem titel der Deduction der reinen Verstandes-
begriffe angestellt habe … diese betrachtung, die etwas tief angelegt ist, hat aber 
zwei seiten. die eine bezieht sich auf die gegenstände des reinen Verstandes und 
soll die objective gültigkeit seiner begriffe a priori darthun und begreiflich machen; 
eben darum ist sie auch wesentlich zu meinen Zwecken gehörig. die andere geht 
darauf aus, den reinen Verstand selbst nach seiner möglichkeit und den erkennt-
nißkräften, auf denen er selbst beruht, mithin ihn in seiner subjektiven beziehung 
zu betrachten; und obgleich diese erörterung in ansehung meines hauptzwecks 
von großer Wichtigkeit ist, so gehört sie doch nicht wesentlich zu demselben, weil 
die hauptfrage immer bleibt: was und wie viel kann Verstand und Vernunft, frei 
von aller erfahrung, erkennen? und nicht: wie ist das Vermögen zu denken selbst 
möglich? (axvi – xvii)
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Wir werden also beide seiten im text selbst antreffen. bevor ich mich aber 
der transzendentalen deduktion zuwenden kann, müssen wir zuerst die 
Frage betrachten, ob der Verstand überhaupt reine Vorstellungen a priori 
hat, und wie viele – d. h. der metaphysischen deduktion. hierzu „isoliren 
wir den Verstand (so wie oben in der transcendentalen Ästhetik die sinn-
lichkeit) und heben blos den theil des denkens aus unserm erkenntnisse 
heraus, der lediglich seinen ursprung in dem Verstande hat“ (a62). Wie 
Kant ausdrücklich betont, muss die untersuchung von vier gesichtspunk-
ten geleitet sein: 1. dass die begriffe reine und nicht empirische begriffe 
seien. 2. dass sie nicht zur anschauung und zur sinnlichkeit, sondern zum 
denken und Verstande gehören. 3. dass sie elementarbegriffe seien und 
von den abgeleiteten oder daraus zusammengesetzten wohl unterschieden 
werden. 4. dass ihre tafel vollständig sei, und sie das ganze Feld des reinen 
Verstandes gänzlich ausfüllen (vgl. a64).

2. Transzendentale Analytik

Wie geht Kant nun vor? Zunächst wird der Verstand als das Vermögen der 
begriffe noch einmal deutlich von der sinnlichkeit abgegrenzt: während un-
sere anschauung, weil sie sinnlich, d. h. rezeptiv ist, auf affektionen beruht, 
so beruhen begriffe auf Funktionen, womit „die einheit der handlung, ver-
schiedene Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen zu ordnen“ (a68) 
gemeint ist. ein begriff ist eine regel der Zusammenfassung bestimmter 
Vorstellungen (und damit zugleich ein Prinzip des ausschlusses anderer 
Vorstellungen). so werden z. b. die Vorstellungen ‚weiß‘, ‚körnig‘, ‚bitter‘ 
unter dem begriff ‚salz‘ zusammengefasst und geordnet, nicht aber z. b. die 
Vorstellungen ‚farblos‘, ‚flüssig‘, ‚geschmacksneutral‘. ein begriff ist dem-
nach eine regel, die es mir erlaubt, gewisse Vorstellungen zu vereinigen und 
unter eine höhere Vorstellung, eben den begriff, zu bringen. unser denken 
ist folglich diskursiv.6

„Von diesen begriffen“, schreibt Kant weiter, „kann nun der Verstand kei-
nen andern gebrauch machen, als daß er dadurch urtheilt“ (a68). denn ein 
begriff als solcher bezieht sich noch auf gar nichts von mir unterschiedenes 
und ist keine erkenntnis. erst dadurch, dass ich ihn mit anderen begriffen 
in einem urteil verbinde (z. b. ‚meerwasser ist salzig‘; ‚alle menschen sind 
sterblich‘), wird ein gegenstandsbezug und damit eine erkenntnis möglich. 
da der Verstand nun das Vermögen der begriffe ist, begriffe aber nur durch 

6 „das menschliche erkennen ist von seiten des Verstandes discursiv, d. h. es geschieht 
durch Vorstellungen, die das, was mehreren dingen gemein ist, zum erkenntnisgrunde 
machen …“ (9:58).
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ihre Verbindung mit anderen begriffen in einem urteil erkenntnisse liefern 
können, so kann Kant auch sagen: „Wir können aber alle handlungen des 
Verstandes auf urtheile zurückführen, so daß der Verstand überhaupt als 
ein Vermögen zu urtheilen vorgestellt werden kann“ (a69).

Wohlgemerkt: Kant sagt „zurückführen“. nicht alle handlungen des 
Verstandes sind urteile, sie können aber darauf zurückgeführt werden: eine 
Frage ist ein urteil mit einem Frageoperator (ist es der Fall, dass) (s ist p), 
ein befehl ein urteil mit einem befehlsoperator (bring es zustande, dass) (s 
ist p), usw. die basale Form des urteils, auf die andere urteilsformen zu-
rückgeführt werden können, ist die subjekt-Prädikat-Form. durch sie wird 
ein gegenstandsbezug überhaupt erst hergestellt.

nun behauptet Kant weiterhin, dass, da urteile nichts anderes als Ver-
bindungen von begriffen bzw. Vorstellungen sind, sich die elementaren 
Funktionen des Verstandes insgesamt angeben lassen, wenn man die Funk-
tionen der einheit in den urteilen vollständig darstellen kann (vgl. a69). 
und er glaubt, dass dies im Wesentlichen schon durch die klassische logik 
geleistet worden ist.7 abstrahiert man nämlich von allem inhalt der ur-
teile und betrachtet nur deren Form, so ergeben sich nach Kant zwölf fun-
damentale (d. h. nicht von anderen urteilen abgeleitete oder daraus zusam-
mengesetzte) Formen: urteile sind hinsichtlich ihrer Quantität entweder 
allgemeine, besondere, oder einzelne urteile; hinsichtlich ihrer Qualität 
entweder bejahende, verneinende oder unendliche urteile; hinsichtlich ihrer 
Relation kategorische, hypothetische oder disjunktive urteile; hinsichtlich 
der Modalität entweder problematische, assertorische oder apodiktische 
urteile.

da die logik bei den bloßen urteilsformen von allem inhalt einer an-
schauung abstrahiert, die transzendentalphilosophie aber untersuchen 
muss, wie gegenstandsbezug überhaupt möglich sein soll, also wie eine 
mögliche anschauung hinsichtlich einer der urteilsformen bestimmt wer-
den kann, so sind die reinen Verstandesbegriffe oder Kategorien diejenigen 
regeln, die ein mannigfaltiges einer „anschauung überhaupt“ (a79) (denn 
wir isolieren den Verstand und abstrahieren von unserer sinnlichkeit) ur-
sprünglich so zusammenfassen, dass ein etwas gedacht werden kann, das 
durch eine urteilsform bestimmt werden kann.8 da aber der Verstand selbst 
kein mannigfaltiges einer anschauung hervorbringt, sondern darauf ange-

7 „hier lag nun schon fertige, obgleich noch nicht ganz von mängeln freie arbeit der 
logiker vor mir, dadurch ich in den stand gesetzt wurde, eine vollständige tafel reiner Ver-
standesfunctionen“ darzustellen (4:323). in wieweit das tatsächlich zutrifft, zeigt giorgio 
tonelli 1966, 134 – 58.

8 „die Form der urtheile (in einen begriff von der synthesis der anschauungen verwan-
delt) brachte Kategorien hervor“ (a321).




