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0 Einleitung
„Be open-minded about possibilities. Follow C.S. Peirce´s advice never to adopt a methodology that would make
it in principle impossible to find out something that is in fact the case.” 1

Wie ist die kritische Philosophie selbst möglich? Was sind ihre Ermöglichungsbedingungen?
Lassen sich diese im Rahmen der kritischen Philosophie begründen? Stellt die theoretische
Fundierung dieser Ermöglichungsbedingungen selbst eine Erkenntnis dar? – Die vorliegende
Dissertationsschrift ist das Ergebnis dieser knappen Fragen zur theoretischen Philosophie
Kants, die aber eine längere Forschung nach sich zog. Begreift man die erste Kritik Kants als
das Projekt, die dem Menschen mögliche Erkenntnis auszuloten, dann kann eine
Problemstellung darin gesehen werden, auf welche Art und Weise sich die kantische Kritik
innerhalb der von Kant gezogenen Grenzen möglicher Erkenntnis bzw. möglichen Wissens
einordnen lässt. Eingangs schien es mir klar und offensichtlich, dass die kantische Philosophie
einen Informations- und Wissensgehalt aufweist, hingegen war mir unklar, wie sich dieser
innerhalb der kritischen Philosophie Kants stimmig fassen lassen sollte. Trotz der stetig
anwachsenden Sekundärliteratur zu Kant, war es mir nicht möglich, mit einer schlichten
Recherche meine anfängliche Frage zu klären, so dass diese zum Ausgangspunkt für meine
weitere Forschung wurde. Hierbei zeichnete sich zugleich die wesentliche Eigenart der
Philosophie ab, dass einer recht einfachen Fragestellung eine sehr komplexe Problemlage
unterliegen kann. Diese zog es nach sich, dass eine Reihe von Problemfeldern berührt und
beschritten werden musste, die zwar allesamt für meine Fragestellung relevant sind, aber nicht
in gebührendem Maße hier behandelt werden können. Auf die Frage, wie sich die kantische
„kritische Erkenntnis“, so nenne ich hier in aller Kürze den Erkenntnisgehalt der Kritik der
reinen Vernunft, zu der von Kant umrissenen Transzendentalphilosophie verhält, ergeben sich
schnell komplexe Folgefragen. So beispielsweise die Frage danach, welchen Erkenntnisstatus
diese kritische Erkenntnis, innerhalb der kantischen Philosophie, hat: Handelt es sich bei ihr
um synthetisch-apriorische oder analytisch-apriorische Erkenntnis? Ganz gleich welchen Status
man dieser kritischen Erkenntnis beimessen will, erscheint sogleich die Frage nach der
philosophischen Methode Kants von Belang, um den Erkenntnisstatus der philosophischen
Erkenntnis klären zu können. Auf welche Art und Weise wird diese kritische Erkenntnis
gewonnen oder generiert? Man kann der ersten Kritik Kants entnehmen, dass synthetischapriorische Erkenntnis in der Philosophie bzw. Metaphysik möglich ist. Ausdruck dieser
transzendentalen Erkenntnis sind die Grundsätze des reinen Verstandes. Bei ihnen handelt es
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Rescher (2014), S. 230.
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sich um synthetisch-apriorische Erkenntnis, weil sie einen Bezug zur empirisch möglichen
Anschauung aufweisen. Dieser Anschauungsbezug ist von zentraler Stellung und radikaler
Wesenszug der Synthetizität. Im Falle der kritischen bzw. philosophischen Erkenntnis erscheint
dieser mögliche Anschauungsbezug auf den ersten Blick zweifelhaft. So erscheint es zunächst
abwegig, davon auszugehen, dass es sich im Fall kritischer Erkenntnis um eine Art der
Verstandeserkenntnis handeln könnte, denn welcher (empirisch mögliche) Anschauungsbezug
sollte auf welche Verstandeskategorie bezogen werden können, um diese kritische Erkenntnis
zu gewinnen? Welches Vermögen oder welcher Wechselverbund von Vermögen ist überhaupt
an der Generierung kritischer Erkenntnis beteiligt bzw. für selbige verantwortlich? Wie ich bald
zeigen werde, ist die Beantwortung dieser Frage letztlich damit verbunden, den fortführenden
Fragen nachzugehen, welchen Erkenntniswert Kant der Philosophie beimisst. All diese Fragen,
und ich habe lediglich eine Auswahl vorgestellt, nehmen eine Schlüsselrolle ein, will man die
einfache Frage beantworten, in welchem Verhältnis kritische und transzendentalphilosophische
Erkenntnis anzusiedeln sind.
Um eine Linie in diese Arbeit zu bringen, wende ich mich zunächst der wenigen relevanten
Sekundärliteratur zu. Wenngleich meine erste Recherche unbefriedigend verlief, verhält es sich
nicht so, dass sich gar keine Literatur zu dem hier betreffenden Problemkomplex finden ließe.
Vielmehr finden sich Forschungsbeiträge hierzu, deren Länge von kurzen Bemerkungen bis hin
zu seitenstarken Untersuchungen reichen – eine Monographie wurde bis zur Niederschrift
dieser Arbeit vergebens gesucht.2 Eine umfangreiche und kantisch zentrierte Untersuchung ist
mir im Rahmen meiner Forschung nicht bekannt geworden. Ursache hierfür scheint zu sein,
dass der Problemkomplex, rund um „kritische Erkenntnis“, für die Kantforschung (noch) nicht
zum Repertoire der Standardprobleme der kantischen Theorie gerechnet wird – die vorliegende
Arbeit hofft hierfür einen Anreiz liefern zu können. So begegnet jedem in der Sekundärliteratur
eine Bandbreite von Haltungen bzgl. der kritischen Erkenntnis von 1) Ignoranz, 2) dem Wissen,
dass eine theoretische Lücke in der Theorie diesbezüglich besteht und weitere Forschung hierzu
nötig ist, bis hin zu 3) ausgearbeiteten Positionen und Lösungsstrategien, wie mit dieser
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Eine Ausnahme bildet Liebert (21923), der die hier relevante Thematik, zumindest im Ansatz, monographisch
thematisiert – wenngleich er eine theoretische Inkorporierung der kantischen Philosophie anstrebt. Siehe hierzu
Kapitel 0.2.
In neuerer Zeit sind Arbeiten zur Methode und Konzeption der ersten Kritik von Merritt (2004), (2006), (2007),
(2009), (2010), (2015) und McQuillian (2016) erschienen. Bereits Merritts Dissertation (2004) sowie die jüngst
veröffentlichte Dissertation von McQuillian (2016) greifen die hier relevante Problematik zumindest indirekt auf
bzw. schließen thematisch zu selbiger auf. Diese Arbeiten, wie auch die zukünftig erscheinende Arbeit von Gava
(i. E.), konnten nicht hinreichende Berücksichtigung erfahren, weil sie bei der Abfassung (noch) nicht vorlagen.
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Problematik umzugehen ist.3 Auf den eingangs noch uninformierten Leser wirkt diese
Konfrontation mit dem Forschungsstatus verwirrend, denn selten wird das unterliegende
Problem überhaupt gesehen. Im Gegenteil, es hat oft den Anschein, dass es sich um ein
esoterisches Problem handelt, um das man weiß – es sich selbst erschlossen hat – oder nicht; in
dem letzteren Falle erscheinen diese Untersuchungen fernab des kantischen Textes, weil es
unbekannt ist, worauf sie reagieren. Ich merke nun gleich an, dass sich diese verknappende
Darstellung der Sekundärliteratur auf die Sekundärliteratur zu Kant bezieht. Die
Sekundärliteratur des Deutschen Idealismus greift auf andere theoretische Ansätze zurück und
ist, durch deren klassische Kritik an Kant, auch mit dem hier relevanten Problemkomplex
zumindest im Ansatz vertraut. Allerdings greifen die dortigen Ansätze, vertrauend auf die
Überlegenheit der theoretischen Konzeptionen des Deutschen Idealismus, diese postkantischen Philosophien auf, und bemühen sich oftmals, die erhaltenswürdigen Elemente der
kantischen Philosophie, sofern nicht bereits in genügendem Maße geschehen, in diese
Philosophien zu inkorporieren.4 Sofern hinter diesen Bemühungen die einfache Strategie steht,
die theoretische Mangelhaftigkeit der kantischen Philosophie herauszustellen und dafür zu
plädieren, aus diesem Grund lieber den theoretischen Ansatz Fichtes, Schellings oder Hegels
fortzuführen, scheint mir für die kantische Philosophie und Forschung nichts gewonnen.
Deswegen habe ich größten Teils auf diese Literatur verzichtet, da sie weder hilft, den hier
relevanten Problemkomplex klar und deutlich aufzuklären, noch hilft, einen – sofern überhaupt
nötig – kantischen, theorieimmanenten Lösungsansatz aufzuzeigen. Aus diesem Grund habe
ich mich auf die kantische Sekundärliteratur konzentriert, und vor allen Dingen auf diejenigen
Ansätze, die auf eine kantisch immanente oder zumindest dem Text Kants nahe
Lösungsstrategie fokussiert sind. Gebündelt sind diese Untersuchungen und Ansätze der
kantischen Sekundärliteratur unter dem sog. Problemkomplex der „Irreflexivität“ oder, wenn
dieser Problemkomplex gegen die kantische Philosophie in Anschlag gebracht wird, als sog.
„Irreflexivitätseinwand“.
Mit dieser Themenfindung geht auch eine negative Abgrenzung dieser Arbeit einher. So widme
ich mich hier nicht der Darstellung der Methode transzendentaler Erkenntnis. Hierunter wäre
bspw. die Untersuchung der Methode transzendentaler Erkenntnis zu begreifen, wie sie
innerhalb der metaphysischen oder transzendentalen Deduktion der reinen Verstandesbegriffe

3

Exemplarisch für die zweite Position, dass es sich um ein „Desiderat“ der kantischen Philosophie handelt, die
kritische Erkenntnis theorieimmanent zu beschreiben, siehe Funke (1991), S. 40; Martin (41969), S. 280. Ansätze
der dritten Position werden uns im Folgenden noch ausführlich begegnen, siehe Kapitel 1.3.
4
Bspw. Kuhne (2007), Liebert (21923); für diese Bestrebung im Generellen siehe Bristow (2007), zur Erschließung
eines neuen Problembewusstseins und einer Perspektive der Kantforschung siehe Lehmann (1980), S. 1–4.

3

zum Tragen kommt. Dieses Unterfangen würde den gesetzten Rahmen dieser Arbeit sprengen
oder wäre Thema einer eigenständigen Forschungsarbeit. Stattdessen beschränke ich mich
gänzlich auf die Herausarbeitung der Methode kritisch-philosophischer Erkenntnis. Im
gleichen Zuge ist auch die Abgrenzung von dem – zumeist auch a-kantisch verlaufenden –
Themengebiet rund um transzendentale Argumente und transzendentale Argumentation
deutlich zu machen. Dieses Themengebiet hat in den letzten Jahren eine ausufernde Literatur
produziert, die zwar – wie auch der zuvor genannte Themenkomplex um die transzendentale
Erkenntnis und transzendentale Deduktion – problemrelevante Berührungspunkte liefert, aber
hier nicht in stimmiger Art und Weise berücksichtigt und aufgearbeitet werden kann. Aus
diesem Grund sind beide großen Themenkomplexe hier ausgeklammert worden. Abschließend
füge ich bei der Abgrenzung dieser Arbeit zu anderen Themenkomplexen an, dass diese Arbeit
keiner historischen Aufarbeitung des Problemkomplexes der Irreflexivität der kantischen
Theorie, oder der Irreflexivität von (philosophischen) Theorien überhaupt, nachgeht. Vielmehr
wird eine theorieimmanente, systematische Entwicklung und Klärung dieser Problematik im
kritischen, kantischen Ansatz, mit dem Fokus auf die Kritik der reinen Vernunft, angestrebt.

0.1 Kurzer Aufriss der Untersuchung
Der Irreflexivitätseinwand und auch das ihm unterliegende Problem werden im ersten Kapitel
ausführlich Thema. Dieser Einwand besagt in seinem Kern, dass die kantische
Transzendentalphilosophie eine „defiziente“ – weil irreflexive – Transzendentalphilosophie sei.
Dies deshalb, weil Kant zwar die Möglichkeit transzendentalphilosophischer Erkenntnis
theoretisch beschreiben könnte, nicht aber die kritisch-philosophische Erkenntnis, die diese Art
der Erkenntnis herausstellt und legitimiert. Wie diese kritische Erkenntnis theorieimmanent in
der kantischen Transzendentalphilosophie zu veranschlagen ist, darüber ist man sich in der
Sekundärliteratur uneins. Hingegen ist man sich über weite Strecken darüber einig, dass die
gesuchte

und

zu

veranschlagende

„kritische“,

philosophische

Erkenntnis

aus

geltungstheoretischen Gründen synthetisch-apriorischen Erkenntnisstatus besitzt bzw. besitzen
muss. Liegt diese theoretische Sachlage vor, zeichnet sich ein massives Grundlagenproblem für
die kantische Transzendentalphilosophie ab. Sofern sie darauf aus ist, die Möglichkeit
synthetisch-apriorischer Erkenntnis innerhalb der Philosophie aufzuzeigen, demonstriert sie
diese Möglichkeit mithilfe synthetisch-apriorischer Erkenntnis. Was zu zeigen ist, wird somit
vorausgesetzt. Diese Sachlage wird umso prekärer, sofern man die kantische Grundeinsicht
berücksichtigt, dass nur ein (möglicher) Anschauungsbezug die Synthetizität einer Erkenntnis
verbürgen kann; die gesuchte kritische Erkenntnis weist diesen Anschauungsbezug jedoch nicht
auf – und kann ihn gar nicht aufweisen. Das unterliegende Problem der Proponenten des
4

Irreflexivitätseinwandes scheint sich als performativer Widerspruch in der kantischen
Philosophie in folgender, allgemeiner Form rekonstruieren zu lassen: „Das anschauungslose
Urteil beansprucht allgemeine Geltung, dass nur anschauungsbezogene Urteile allgemeine
Geltung beanspruchen können.“ Diese Art des Widerspruchs dient hier nur zur
Veranschaulichung von Gewicht und Dringlichkeit der attestierten Problematik. Diese besteht
allerdings lediglich dann, wenn die „kritische“, philosophische Erkenntnis synthetischapriorischen Erkenntnisstatus besitzt.
Dieses einleitende Kapitel unternimmt es, in die einschlägige Sekundärliteratur zu diesem
Problemkomplex einzuführen und diese kritisch zu hinterfragen. Die Problematik der
theoretischen Irreflexivität ist oftmals nicht in wünschenswerter Art und Weise erörtert und
zugänglich gemacht. So bleibt bspw. die Frage, weshalb eine theoretische Philosophie im
Allgemeinen, und die kantische Philosophie im Speziellen, die Auflage der Reflexivität
überhaupt erfüllen sollten, zu oft unberührt. Sofern der in der Sekundärliteratur begegnende
lose Verbund von Untersuchungen und Aufsätzen als „Debatte“ über die kantische Irreflexivität
bezeichnet werden kann, scheinen viele Interpreten der kantischen Theorie zumindest eine
zentrale Prämisse über die kritische Erkenntnis zu teilen, die schriftlich meist nicht explizit
fixiert ist. Diese zentrale Prämisse betrifft den Erkenntnisstatus der kritischen Erkenntnis und
lautet: Kritische Erkenntnis ist synthetisch-apriorische Erkenntnis. Sofern diese zentrale
Prämisse des Einwandes innerhalb der kantischen Philosophie eine tragende Rolle spielt,
scheint eine theoretische Widersprüchlichkeit aufdeck- bzw. konstruierbar. Diese betrifft das
Verhältnis von transzendentaler und kritisch-philosophischer Erkenntnis. Nicht alle Interpreten
teilen diese Prämisse vorbehaltslos, doch diejenigen, die dies tun, teilen sie aus
unterschiedlichen Motiven.5 Ein Hauptmotiv besteht darin, dass bei Annahme des Gegenteils –
kritische Erkenntnis ist analytisch-apriorischer Erkenntnisart – die kritische Erkenntnis
informationslos oder nicht als „Wissen“ im weitesten Sinne auszeichenbar wäre. Diese
Kernprämisse des Irreflexivitätseinwandes gilt es herauszuarbeiten und zu widerlegen.
Die Widerlegung der Kernprämisse des Irreflexivitätseinwandes ist der Beginn des zweiten
Teils der vorliegenden Dissertation. Wie ich anhand des kantischen Textes aufzeige, ist die
zuvor kennengelernte Einschätzung, es handele sich bei der kritisch-philosophischen
Erkenntnis um synthetisch-apriorische Erkenntnis, fehlgeleitet. Kant scheint die Möglichkeit
synthetisch-apriorischer Erkenntnis aus reiner Vernunft streng abzulehnen – hält sie gar für den

5

Die erwähnten Vorbehalte beziehen sich auf die im Hintergrund stehende Begründungsproblematik, auf diese
verweise ich an geeigneter Stelle in 1.2 und 1.3.2.
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Ursprung aller dogmati(sti)schen Erkenntnis in der Philosophie, die ihr mehr abträglich als
zuträglich war und ist. Zwar habe ich bisher bestimmt, dass die philosophische Erkenntnis bei
Kant nicht, wie von einigen vermutet, synthetisch-apriorisch ist, aber noch nicht bestimmt,
welchen Erkenntnisstatus sie hat. Theorieimmanent bleibt zunächst die Möglichkeit, dass sie
analytisch-apriorisch ist. Eine Option, die von einigen Interpreten in der Sekundärliteratur
ausgeschlossen wird, da sie die philosophische Erkenntnis zusammen mit Tautologien in den
Bereich von Trivialitäten verschiebt.
Mit der Zurückweisung der Kernprämisse des Irreflexivitätseinwandes ist lediglich eine
negative Bestimmung des Erkenntnisstatus kritischer Erkenntnis erreicht: sie ist nicht
synthetisch-apriorischer Art. Im dritten Kapitel soll die genaue Bestimmung des
Erkenntnisstatus unternommen werden. Hierzu werden neben zentralen auch weniger bekannte
und ausgewertete Stellen des kantischen Textkorpus herangezogen. Wenngleich Kant sich über
die Rolle und Art philosophischer Erkenntnis über weite Strecken ausschweigt, verhält es sich
nicht so, dass sich darüber keine Angaben finden lassen. Eine deutliche Stelle findet sich in der
Metaphysikvorlesung L2 von Pölitz. Dort lese ich: „Die ganze Philosophie ist voll von
analytischen Urtheilen, denn es muß hier alles analysirt werden.“6 Diese analytischen Urteile
drücken allerdings alles andere als triviale Einsichten aus, vielmehr haben sie einen für die
Philosophie essentiellen Zweck. In der gleichen Vorlesung lese ich hierüber etwas früher: „Der
Nutzen der analytischen Urtheile ist, daß sie die Sache erläutern. Sie sind von großer
Wichtigkeit; die ganze Philosophie ist von ihnen überhäuft. Die ganze Moral bestehet fast aus
lauter analytischen Urtheilen.“7 Dies sind Äußerungen Kants aus einer Vorlesungsmitschrift,
der Gehalt könnte durch Pölitz verfälscht sein. Findet sich diese Auffassung in Kants anderen
Schriften wieder? Um der Sache in wünschenswerter Klarheit nachzukommen, ist es nötig,
mehrere theoretische Elemente Kants aufzusuchen. Zunächst gilt es sich klarzumachen, wann
eine Erkenntnis bzw. ein Urteil analytischen und synthetischen Status nach Kant zugesprochen
bekommt. Aus diesem Grund unternehme ich eine detaillierte Analyse der unterschiedlichen
Bedeutung von „Analyse“ und „Synthese“ innerhalb des kantischen Ansatzes. Hierbei
unterscheide ich mehrere Kontexte, in denen ein analytisches und ein synthetisches Verfahren
in der kantischen Konzeption eine Rolle spielt. Zugleich untersuche ich, wann Kant eine
Erkenntnis synthetisch und analytisch nennt. Hierbei wird nicht nur deutlich, dass synthetische
Erkenntnis bzw. Urteile sich immer auf (mögliche) Anschauung beziehen müssen, sondern
auch, dass analytische Urteile sog. „Erläuterungsurteile“ darstellen. Außerdem finde ich bei
6
7

AA XXVIII/2, 545.
AA XXVIII/2, 545.
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Kant die Scheidung von „metaphysischer Erkenntnis“ und „zur Metaphysik gehörigen
Erkenntnis“, die für die Authentizität der Aussagen in der Metaphysikvorlesungsmitschrift von
Pölitz sprechen. Auf diesem Wege zeichnet sich ab, dass kritische Erkenntnis für Kant
theorieimmanent als analytisch-apriorische Erkenntnis zu bestimmen ist. Dass die kritische
Erkenntnis analytisch-apriorische Erkenntnis ist, erscheint demnach vielen Interpreten als
kontraintuitiv und als eine im Kern zu vermeidende Konsequenz. Denn nach gängiger
Konzeption von analytischer Erkenntnis erscheint die kritische Erkenntnis mit Tautologien die
gleiche epistemologische Kategorie zu teilen – kritischer Erkenntnis wird dann eine bestenfalls
nebengeordnete Rolle zugeschrieben oder sie wird gar zur Tautologie verklärt. Dies kann auf
den ersten Blick als eine desaströse Konsequenz der kantischen Theorie gelten, zumindest bis
am kantischen Text deutlich wird, dass die zeitgenössische und die kantische Konzeption
analytischer Erkenntnis nicht gänzlich deckungsgleich sind bzw. sein müssen. Sofern, laut
Kant, auch die Philosophie nur aus analytisch-apriorischen Erkenntnissen besteht, muss man
sich fragen, auf welche Art und Weise diese Erkenntnisse gewonnen werden – welche Methode
wird angewendet? Deswegen wird in einem nächsten Schritt dazu übergegangen, die kantische
Methode innerhalb der kritischen Philosophie zu bestimmen.
Bei der Klärung der kantischen Methode untersuche ich im vierten Kapitel das Begriffspaar
von analytischer und synthetischer Methode. Im Resultat finde ich die Methode des Vortrags
von der eigentlichen philosophischen Methode unterschieden. Für Kant besteht die
philosophische Methode in der Methode einer Begriffsanalyse bzw. der „Zergliederung der
Begriffe“, mit dem Ziel, diese klar und deutlich zu machen – der rationalistischen Tradition
gemäß. Diese Auffassung der philosophischen Methode lässt sich konsistent mit vielen
Belegstellen bestätigen und auch im Vergleich mit der Disziplin der Logik belegen.
Exemplarisch betrachte und vergleiche ich das Feld der Logik mit dem Feld der kritischen
Erkenntnis bzw. Philosophie, weil Kant beiden Feldern zuschreibt, analytisch-apriorische
Erkenntnis hervorbringen zu können. An insbesondere zwei Stellen, eine in der Logik von
Jäsche und eine in der Kritik der reinen Vernunft, finden sich Aussagen Kants bzgl. seines
methodischen Verfahrens, die die Möglichkeit bieten, eine spezifisch kritische Methode zu
konstruieren, die von der Methode der Begriffszergliederung abweicht.8 An dieser Stelle spalte
ich die Methodenbestimmung bei Kant in eine konservative und eine progressive Lesart der
beiden Passagen auf. In dem relevanten Passus in der ersten Kritik schreibt Kant:
„Ich verstehe unter der Analytik der Begriffe nicht die Analysis derselben, oder das gewöhnliche
Verfahren in philosophischen Untersuchungen, Begriffe, die sich darbieten, ihrem Inhalte nach zu
8
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zergliedern und zur Deutlichkeit zu bringen, sondern die noch wenig versuchte Zerg li ed eru n g d e s
Ver st an d e sv er m ö g en s s e lb s t , um die Möglichkeit der Begriffe a priori dadurch zu erforschen, daß
wir sie im Verstande allein, als ihrem Geburtsorte, aufsuchen und dessen reinen Gebrauch überhaupt
analysieren; denn dieses ist das eigentümliche Geschäfte einer Transzendental-Philosophie; das übrige ist
die logische Behandlung der Begriffe in der Philosophie überhaupt.“9

Während ich in der konservativen Lesart unter der „Zergliederung des Verstandesvermögens
selbst“

lediglich

eine

unglückliche

Ausdrucksweise

für

die

Analyse

des

„Verstandesvermögens“ lese, verhält es sich in der progressiven Lesart anders. Im Gegensatz
zur konservativen Lesart besteht die Zergliederung des menschlichen Erkenntnisvermögens
nicht in einer Begriffsanalyse von „Erkenntnißvermögen“, sondern in der Analyse des
Erkenntnisvermögens als solchem. In dieser Auslegungsart gibt Kant seiner kritischen Methode
eine Art phänomenologischen „Twist“, so dass die Zergliederung der Begriffe nun eine
Methode der Zergliederung des Erkenntnisvermögens wird – ein Versuch, das Phänomen oder
den Gegenstand hinter dem Begriff zu erreichen.
Letztlich kläre ich die Methodenbestimmung bei Kant nicht gänzlich – die meisten Schriften
Kants kann ich hier nicht heranziehen und gebührend systematisch auswerten –, hierzu fehlen
mir die Mittel. Ganz gleich welcher Lesart man den Vorzug geben will, muss man einsehen,
dass Vaihingers Forderung nach einer „exacten“ Bestimmung der kantischen Methode immer
noch eine Forderung an eine zukünftige Forschung ist. Ich kann nur feststellen, dass Kant das
philosophische Arbeiten in Begriffsanalysen aufgehen sieht und dieser Methode der
Begriffsanalyse eine eigene Prägung gibt – zumindest in einer progressiven Lesart.
Interpretationsansätze, die behaupten, dass Kant in seiner kritischen Phase die Methode der
Begriffsanalyse vollständig aufgebe und eine spezifisch kritische Methode einführe, erscheinen
als zu undifferenziert und gegen die textliche Sachlage Kants zu argumentieren. Schließlich gilt
es noch die ursprüngliche Frage zu klären: Ist die kantische Transzendentalphilosophie
irreflexiv und in einen performativen Widerspruch verwickelt?
Diese Bestimmung der Methode wird für mich insbesondere deshalb relevant, weil es darum
geht, eingängig nachzuvollziehen, wie innerhalb der Kritik der reinen Vernunft analytischapriorische und synthetisch-apriorische Erkenntnisse nicht nur nebeneinanderstehen, sondern
sogar Hand in Hand gehen können. Zu diesem Zweck wird eine Untersuchung und Darstellung
der kritischen kantischen Methode philosophischer Erkenntnis notwendig. Diese soll letztlich
verdeutlichen, wie Kant kritische Erkenntnis als analytisch-apriorische Erkenntnis, und eben

9

A65 f./B90 f.
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nicht als, wie oftmals in der Sekundärliteratur angenommen, synthetisch-apriorische
Erkenntnis, bestimmen kann.
Im fünften und abschließenden Teil unternehme ich es, das Ergebnis meiner Untersuchung der
Irreflexivitätsproblematik für die kantische Theorie sowie die offenen und liegengelassenen
Fragen und Probleme der Untersuchung aufzugreifen und zu bündeln. Mithilfe der
Untersuchung der kantischen Methode erhellt sich, dass Kant eine Möglichkeit anbietet,
philosophische Erkenntnis innerhalb seiner kritischen Philosophie einzuholen. Philosophische
Erkenntnis besteht, nach rationalistischer Schultradition, in der Analyse – der Klärung und
Verdeutlichung – von Begriffen. Mit diesem „philosophischen Tagesgeschäft“ verbindet sich
die Möglichkeit, Vernunfterkenntnis, hier begriffen als philosophische Erkenntnis, innerhalb
der kritischen Philosophie zu verorten. Demnach gilt es zunächst festzuhalten, dass die kritische
Philosophie in dieser Hinsicht nicht irreflexiv ist, sondern eine theoretische Möglichkeit bietet,
philosophische Erkenntnis und transzendentalphilosophische Erkenntnis

voneinander

abzugrenzen. Im selben Zuge hat sich ebenfalls gezeigt, dass die philosophische Erkenntnis von
der transzendentalphilosophischen Erkenntnis, hinsichtlich ihres Erkenntnisstatus, zu
unterscheiden ist. Philosophische Erkenntnis ist analytisch-apriorische Erkenntnis, hingegen
handelt es sich bei transzendentalphilosophischer Erkenntnis um synthetisch-apriorische
Erkenntnis. Behauptet sich diese theoretische Sachlage, dann ist der im ersten Kapitel
konstruierte Widerspruch der kantischen Theorie, den ich dort als wesenhaftes Problem der
theoretischen Irreflexivität identifiziert habe, als nicht stichhaltig zu erachten. Die kantische
Philosophie ist nicht auf die Behauptung verpflichtet, dass der Umstand, dass nur
anschauungsbezogene Urteile allgemeine Geltung beanspruchen können, in einem
anschauungslosen Urteil gefasst ist. Vielmehr handelt es sich bei transzendentalphilosophischer
Erkenntnis um eine besondere Instanz philosophischer Erkenntnis.

0.2 Begriffliche und thematische Anmerkungen
Bevor ich mit der eigentlichen Untersuchung beginne, möchte ich einige allgemeine und
begriffliche Anmerkungen und eine kurze systematische Erläuterung voranstellen. Bezüglich
der Begrifflichkeit gilt es den Erkenntnisbegriff klarzustellen. Kant unterscheidet die
empirische Erkenntnis bzw. synthetisch aposteriorische Erkenntnis und mindestens zwei
theoretische, nicht empirische Erkenntnisse. Die synthetisch aposteriorische Erkenntnis spielt
in meiner Untersuchung kaum eine Rolle. Vielmehr widme ich mich ausschließlich der
apriorischen Erkenntnis. Diese unterscheidet Kant in eine analytisch-apriorische Erkenntnis
und eine synthetisch-apriorische Erkenntnis. Diese beiden Arten theoretischer Erkenntnis
spielen eine tragende Rolle in dieser Arbeit. Allerdings betrachte ich diese theoretischen
9

Erkenntnisarten nicht in ihrer Allgemeinheit, d. h. nicht übergreifend über alle Disziplinen, wie
den Naturwissenschaften oder der Mathematik, sondern ausschließlich im Bereich der
Philosophie. Mein Fokus ist so eng, dass ich mich selbst innerhalb der Philosophie besonders
auf die theoretische Philosophie konzentriere und andere Felder, wie bspw. die Ethik, ausblende
– obgleich einige meiner Ergebnisse auch für diese Felder relevant sind.
Mit Hinblick auf die Bestimmung des Erkenntnisstatus verschiedener philosophischer Sätze,
die Kant innerhalb seiner ersten Kritik verwendet, erscheint es mir geboten, zwei grundlegend
verschiedene theoretische Erkenntnisse streng zu trennen. Im Folgenden unternehme ich es,
transzendentale Erkenntnis und kritisch-philosophische Erkenntnis im Werk Kants zu scheiden
und nicht zu vermengen – auf den Grund dieser Scheidung komme ich gleich zu sprechen.
Transzendentale Erkenntnis drückt in der ersten Kritik die synthetisch-apriorische Erkenntnis
aus, zu der die theoretische Philosophie fähig ist. Dies sind die Bedingungen der Möglichkeit
der Erkenntnis überhaupt, sie finden ihren konkreten Ausdruck in der „Systematische[n]
Vorstellung aller synthetischen Grundsätze [des reinen Verstandes]“.10 Im Weiteren geht es mir
um alle jene Erkenntnisse und Sätze der Kritik, die diese synthetisch-apriorische Erkenntnis
vorbereiten und darstellen, sie bilden den Inbegriff der kritisch-philosophischen Sätze – Kant
nennt sie „zur Metaphysik gehörige“.11 Diese philosophischen oder kritischen Sätze werden
genau dann relevant, wenn ich mich darum bemühe, die Kritik Kants en gros als
philosophischen und erkenntnisbereichernden Beitrag zu fassen. Kurz: Ich versuche die
transzendentale Erkenntnis als (Teil-) Ausdruck der kritischen Erkenntnis zu begreifen. Die
Bestimmung des Erkenntnisstatus dieser kritischen Erkenntnis wird das Hauptstück dieser
Arbeit ausmachen. In Ermangelung einer besseren Alternative und Vorarbeit aus der
Sekundärliteratur benenne ich diese Erkenntnis als „kritische Erkenntnis“, „philosophische
Erkenntnis“ oder „kritisch-philosophische Erkenntnis“. Alle drei Begrifflichkeiten verwende
ich synonym innerhalb dieser Untersuchung. Durchweg ist es geboten, die synthetischapriorische transzendentale Erkenntnis von der philosophischen Erkenntnis zu trennen. Dies
gilt insbesondere im Hinblick auf die sich an die Bestimmung des Erkenntnisstatus
anschließende Problematik der Klärung des Begründungsverhältnisses der unterschiedlichen
Arten theoretischer Erkenntnis. Allerdings ist die Scheidung von transzendentaler und
philosophischer Erkenntnis eine artifizielle Trennung. Wie ich im weiteren Verlauf zeigen

10

Vgl. A136 ff./B175 ff., insb. A148 ff./B188 ff.
Ich beschränke mich in dieser Arbeit auf das Feld der theoretischen Philosophie Kants. Die praktische Erkenntnis
bzw. den kategorischen Imperativ, den Kant als synthetisch-apriorischen Satz klassifiziert, diskutiere ich hier
nicht, siehe dazu exemplarisch Schönecker (22016), S. 99–107, bes. 103–105.
11
AA IV, 273, 368.
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werde, handelt es sich bei der transzendentalen Erkenntnis um eine Instanz philosophischer
Erkenntnis, wenngleich mit einem erkenntnistheoretischen Sonderstatus – transzendentale
Erkenntnis ist synthetisch-apriorische Erkenntnis. Vielmehr operiere ich mit dieser Trennung
aus zwei Gründen: Zum einen, um den hier relevanten Problemkomplex der Irreflexivität der
kantischen Theorie herausarbeiten zu können, zum anderen, um in der Folge die Bestimmung
des Erkenntnisstatus von transzendentaler und philosophischer Erkenntnis trennscharf
auseinanderhalten zu können. Soviel zu diesem Punkt der Trennung von philosophischer und
transzendentalphilosophischer Erkenntnis.
Im Folgenden arbeite ich noch mit einer weiteren zentralen Scheidung, die die kritische,
kantische Methode der Philosophie betrifft und für mein Verständnis des hier gesetzten
Problemkomplexes essentiell ist. Die Ausführungen Kants, bezüglich seiner Methode, beziehen
sich sehr oft auf dasjenige Verständnis, das sehr viele Interpreten in der kantischen
Sekundärliteratur als „kritischen Methode“ Kants begreifen, was ich als Methode für die
Transformation der Metaphysik zur Wissenschaft fasse. In diesem Verständnis begegnet mir,
einschlägig und gängig, die Rede der „kopernikanischen Wende“ in der Sekundärliteratur.
Diese Ausführungen zur kritischen Methode sowie die mit ihr verbundenen kritischen
Erkenntnisse verweisen auf das kantische Projekt, die Philosophie bzw. Metaphysik zur
Wissenschaft zu erheben – hierunter fällt bspw. Kants Charakterisierung der Kritik als
„Propädeutik“ oder „Traktat von der Methode“.12 Dieses Methodenverständnis ist mir wenig
hilfreich. Im Gegenteil, mich interessiert die „kritische Methode“ in der ersten Kritik.13 Das
bedeutet, ich verstehe die kritische Methode als Methode innerhalb der Kritik der reinen
Vernunft bzw. innerhalb der Philosophie als philosophische Methode. In diesem Verständnis
sind Kants Ausführungen bzgl. des Verfahrens der Philosophie und ihres Erkenntnisgehaltes
relevant und in gewisser Weise konstitutiv für die Methode der Transformation der Metaphysik
zur Wissenschaft. Kants eigene Äußerungen bzgl. der Methode sind nicht trennscharf im
Hinblick auf diese beiden Verständnisweisen von „kritischer Methode“, so dass viele Stellen,
in denen Kant sich zu seiner Methode äußert, u. U. irrelevant für die Bestimmung der hier
relevanten philosophischen Methode sind.
Hinsichtlich der hier relevanten kantischen Theoriestücke, wie bspw. des Erkenntnisbegriffes,
der Urteilstheorie,

der transzendentalen Deduktion, der theoretischen

Konzeption

12

A11/B25, B XXII.
Beide Verständnisse der Methode stehen bei Kant undifferenziert zusammen und werden auch bei der
Untersuchung der kantischen Methode nicht konsequent getrennt, siehe exemplarisch Sgarbi (2016), S. 183–
216.
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mathematischer und philosophischer Erkenntnis, möchte ich noch eine weitere Anmerkung
vorausschicken. Die Spezialuntersuchungen zu den einzelnen Theoriestücken bei Kant sind
mittlerweile auf selbstständige Felder der Kantforschung angewachsen. Das bedeutet, dass
jedes dieser Forschungsfelder ein eigenes Problembewusstsein seines jeweiligen Theoriestücks
Kants gewonnen hat. Dies macht es fast unmöglich, sich mit jedem dieser Felder zu befassen
und dem jeweiligen Forschungs- und Problemstand hier auch nur ansatzweise gerecht zu
werden. Aus diesem Grund weise ich ausdrücklich darauf hin, dass ich darum bemüht war, das
jeweilige Theoriestück soweit in Erinnerung zu rufen, wie es mir für das Verständnis und die
Fortführung der weiteren Untersuchung nötig erschien. Dass ich mit diesem Vorgehen nicht
jede Feinheit und Problematik des jeweiligen Forschungsstandes des betreffenden
Theoriestückes einfangen konnte, ist mir bewusst, aber im Rahmen dieser Arbeit in Kauf zu
nehmen. Zugleich merke ich an, dass ich eine allgemeine, rudimentäre Kenntnis der
theoretischen Philosophie Kants in dieser Arbeit voraussetze und kein grundlegendes
Kantverständnis in den betreffenden Abschnitten entwickeln kann – was bedeutet, dass ich auf
eine elementare Entwicklung des transzendentalen Idealismus und empirischen Realismus
verzichte, da ich hier ein theoretisches Spezialproblem der kantischen Philosophie behandele,
das in weiten Zügen noch unterentwickelt ist.
Abschließend eine thematische Anmerkung. Bevor ich mich der Untersuchung des
Irreflexivitätsproblems zuwende, stelle ich einen kurzen systematischen Aufriss dieser
Problematik voran. Dies mit der Absicht, dieses philosophische Spezialproblem in seinen
historisch-systematischen Kontext zu rücken. Eine solche Einordnung unterbleibt über weite
Strecken in der Diskussion dieses Problems und soll hier helfen, ein besseres
Problembewusstsein zu erlangen. Oftmals kann es so erscheinen, als stünde die Diskussion
einer

philosophischen

Philosophiegeschichte.

Problematik
Vielmehr

für

verhält

sich
es

und
sich

hätte
so,

keine

dass

die

Wurzeln

in

der

Proponenten

des

Irreflexivitätseinwandes die Kritik der reinen Vernunft als rationalistische Grundlegung der
ersten Philosophie lesen oder verstehen wollen. Denn dem vermeintlich kantischen Problem
der Irreflexivität der Transzendentalphilosophie liegt eine Grundforderung des Rationalismus
zugrunde. Dies ist die Forderung einer philosophia prima.14 Der Anspruch des Rationalismus
ist es, eine erste Philosophie zu entwickeln, auf deren Grundlage erst alle Philosophie
entwickelt oder auf sie zurückgeführt wird. Aus Gründen der Einfachheit spielt es an dieser

14

Zum Verhältnis der Kritik der reinen Vernunft und einer philosophia prima siehe bspw. Scheier (1973), S. 76 ff.,
Scheier (1993), Zöller (2004) und Zeidler (2012); für einen allgemeinen Aufriss zu dem Grundlegungsgedanken
von Descartes bis Fichte, siehe Röd (1972).
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Stelle keine Rolle, ob der Anspruch an eine – oder die Forderung nach einer – philosophia prima
den Beginn aller Philosophie bilden muss oder das Ergebnis der Philosophie darstellen soll.
Aus heutiger Sicht wäre man wohl bereit, die alte Konzeption einer philosophia prima mit dem
Titel einer Meta-Theorie zu belegen. Eine philosophia prima stellt demnach eine
theorieentwickelnde Überlegung darüber an, was die elementaren Voraussetzungen für das
Philosophieren sind. Die Fragen wären, inwiefern die kantische Philosophie eine philosophia
prima darstellt (1) oder – falls sie dies nicht in ausreichender Weise tut – eine philosophia prima
benötigt (2) oder aber eine philosophia prima voraussetzt (3). Bevor sich diese Fragen stellen,
ist allerdings zuerst einmal festzustellen, dass die kantische Transzendentalphilosophie mit der
Idee einer philosophia prima zu verbinden ist. Dies liegt nahe, da das berühmte kantische
Arbeitsschema der Herausstellung der „Bedingungen der Möglichkeit aller Erfahrung bzw.
Erkenntnis“ die kantische Transzendentalphilosophie als eine Variante einer philosophia prima
(für die Empirie) erscheinen lässt. Kant scheint demnach den Umfang der philosophia prima,
die die „Bedingungen der Möglichkeit“ allen Denkens und Philosophierens thematisiert, auf
den Bereich der Erfahrung beschnitten zu haben. Dies ist hier als bloßer Vergleich zu begreifen,
denn selbst wenn sich diese Behauptung interpretatorisch stützen ließe, entbindet es die
kantische Transzendentalphilosophie selbst nicht davon, auf eine der drei oben genannten
Fragen nach dem Verhältnis von philosophia prima und kantischer Transzendentalphilosophie
zu antworten – so sehen es zumindest die Interpreten, die ich im Folgenden vorstellen werde,
wenngleich dieser rationalistische Anspruch dort nie explizit Thema wird.
Dieser rationalistische Anspruch drückt sich im Falle der Problematik um die Irreflexivität der
kantischen Theorie wie folgt aus: Kant bürdet sich mit der Kritik der reinen Vernunft auf, den
Bereich des Wissbaren vom Bereich des Nichtwissbaren zu bestimmen. Hierbei geht Kant so
vor, dass er mithilfe der kritischen Methode die Bedingungen der Möglichkeit aller Erfahrung
identifiziert, deren Summe und Ergebnis die Transzendentalphilosophie ausmacht. Die
anzugehende Problematik soll darin bestehen, a) ob die Transzendentalphilosophie selbst als
Erkenntnis oder Wissen anzusehen ist, b) die kritische Methode selbst Instrumentarium der
Transzendentalphilosophie ist, und folglich c) der kantische kritische Standpunkt, der die Kritik
der reinen Vernunft als Grenzziehung des Wissens demonstrieren kann, selbst innerhalb der
gezogenen Grenze verortet werden kann oder extra zu denken ist.15 Anhand dieser drei Punkte
wird deutlich, dass das Problem der Irreflexivität darin bestehen soll, dass die kantische
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Die zahlreichen Fassungen der zugrundeliegenden Problematik behandele ich, weil es mir unverzichtbar
erscheint, sie in aller Klarheit und Deutlichkeit zu begreifen – andernfalls werde ich kein gutes Verständnis davon
erlangen können, was eine gute Lösung der besagten Schwierigkeit ausmachen wird.
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Reflexion über die Grenzziehung des Wissens, sich selbst innerhalb dieser Reflexion nicht zum
Gegenstand hat und macht. Der Verdacht bestünde dann, dass die Reflexion über die
Grenzziehung, sich selbst nicht innerhalb der gezogenen Grenze befindet, also extra-theoretisch
erfolgt und verortet werden muss. Woraus folgt, dass die Grenzziehung nichtig oder zumindest
unvollständig wäre.
Sofern dies die theoretische Sachlage widerspiegelt und eine Verbesserung dieser angestrebt
wird, zeichnen sich zwei grobe Strategien des Umgangs mit der Irreflexivität der kantischen
Theorie

in

der

Sekundärliteratur

ab,

die

ich

als

Inkorporierungsstrategie

und

Modifikationsstrategie fasse.16 Unter einer Inkorporierungsstrategie begreife ich all jene
Ansätze, die die Irreflexiviätsproblematik für die kantische Theorie – wie auch jede andere
schwerwiegende theoretische Unzulänglichkeit – erkennen und dazu übergehen, den kantischen
Ansatz in seinen erhaltenswerten Teilen in einem umfassenderen, begründungstheoretisch
leistungsfähigeren philosophischen Ansatz aufgehen zu lassen. Favorisiert werden hier
vornehmlich Theorien des Deutschen Idealismus, also die Philosophien Fichtes, Schellings
oder Hegels. Neben solch einer Inkorporierungsstrategie ist die Alternative eines Ergänzungsbzw. Modifikationsprogramms zu nennen. Während im ersteren Fall die Defizienz der
Irreflexivität als so gewichtig angesehen wird, dass Kant den theoretischen Leistungsanspruch
seiner kritischen Philosophie theorieimmanent nicht einholen kann, wird im zweiten Fall diese
Defizienz ebenfalls erkannt, allerdings wird versucht, ihr durch (moderate) theorieimmanente
Modifikation beizukommen. Im ersten Kapitel werde ich zwei exemplarische Beispiele eines
solchen

Modifikationsprogrammes

vorstellen

und

diskutieren.17

Ansätze

einer

Inkorporierungsstrategie werde ich zum großen Teil im Folgenden nicht behandeln, obwohl sie
in der Sekundärliteratur am meisten angetroffen werden. Dies u. a. deshalb nicht, weil mir deren
Ertrag für die Kantforschung recht gering erscheint, wenn die Relevanz, diesen radikalen Schritt
in der Irreflexivitätsproblematik zu gehen, nicht ausführlich und nachvollziehbar entwickelt
wird.18 Zu der eingeführten Scheidung dieser beiden Umgangsstrategien, mit dem hier
relevanten Problem, möchte ich abschließend und kurz einige Worte zu meiner Scheidung der

16

Ich danke an dieser Stelle Reinhold Aschenberg für die nette Korrespondenz und die Idee der Scheidung dieser
beiden Strategien.
17
Siehe die beiden Abschnitte 1.3.2 und 1.3.3.
18
Dies bedeutet nicht, dass sich aus solch einer Umgangsstrategie mit der kantischen Theorie kein Nutzen für die
Kantforschung ziehen lassen könnte. Noch immer einschlägig und lesenswert ist die Studie Kroners, die, dem
neu-kantianischen Geist gemäß, die Perspektive auf Kant mit den Deutschen Idealisten im Blick hat, siehe Kroner
(1961).
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beiden Alternativen, sowie zu dem Unterfangen ein Modifikationsprogramm für die kantische
Philosophie überhaupt zu unternehmen, voranschicken.
Zuerst sei angemerkt, dass die Scheidung beider Umgangsstrategien zwar historisch
kategorisierend sinnvoll ist, aber inhaltlich schnell kollabieren kann – ein Umstand, der vielen
Interpreten nicht bewusst scheint und den ich bald an zwei Beispielen demonstriere.19 Die
Grenze ist fließend, wann ein Modifizierungsprogramm in ein Inkorporierungsprogramm
umschlägt. So ist es schwer entscheidbar, bis zu welchem Punkt von einer „moderaten“,
theorieimmanenten Modifikation gesprochen werden kann, und ab wann diese Modifikation
Züge eines umfassenden Eingriffes annimmt, der in letzter Konsequenz in einer
Inkorporierungsstrategie bzw. der Ausformung einer andersartigen, übergreifenden Theorie
mündet. Deswegen ist die Scheidung beider Strategien für den Umgang mit dem
Irreflexivitätsproblem mit Vorsicht zu genießen und als Werkzeug der Klassifikation zu sehen.
Kant selbst mag sich dieser Schwierigkeit und Gefahr bewusst gewesen zu sein, weshalb er alle
Modifikationen seiner Theorie durch Zeitgenossen – insb. Fichtes – abgelehnt hat.20 Die
rigorose Ablehnung Kants gegenüber (zeitgenössischen) Modifikationen seiner eigenen
Theorie ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die von Kant entworfene kritische
Philosophie „defizient“ zu nennen ist. Insbesondere sein philosophisches Verfahren der
Darstellung und seine philosophische Methode erscheinen vielen Interpreten defizitär und
geben

vielen

Anlass

zur

Kritik

und

Ausbesserung.

Deswegen

setzen

erste

Modifikationsversuche der kritischen Philosophie zumeist an der Methode und der
Vervollständigung scheinbar notwendiger Grundvoraussetzungen der kritischen Philosophie
an.

19

Siehe Kapitel 1.3.2 und 1.3.3.
Siehe A770 f./B798 f.; Jenisch (1799); AA XII, 370–371; dass Fichte mit seiner Anführung des kantischen Geistes
gegen den kantischen Buchstaben nicht unberechtigt ist, kann leicht am kantischen Text ersehen werden, siehe
A834 f./B862 f.
20
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1 Die Forderung nach Reflexivität und das Problem der Irreflexivität
der kantischen Transzendentalphilosophie
Einem philosophischen Problem im Allgemeinen, wie auch einem speziellen Problem einer
philosophischen Theorie, kann man sich auf zwei Arten nähern: entweder durch eigenständiges
Reflektieren oder durch die Lektüre der Sekundärliteratur – letztere stellt (idealerweise) nichts
anderes als die Manifestation des Ersteren dar.21 Schlägt man die Sekundärliteratur auf, dann
wird man mancherorts mit einer Problematik der kantischen Transzendentalphilosophie
konfrontiert, die nicht auf Anhieb nachzuvollziehen ist, weil ihre Herleitung oder Begründung
am kantischen Text nicht hinreichend aufgezeigt wird. Wird die Problematik trotzdem von
mehreren Autoren behauptet und auf sie in der Folge reagiert, dann wird man nicht mit dem
Beginn der Problematik, sondern mit seinem Ende konfrontiert. Die philosophische Reflexion
ist Ausgangspunkt und Beginn einer Problematik, die Reaktion und der methodische Umgang
mit der Problematik sind das Ergebnis der Reflexion. In solchen Umständen findet man sich
wieder, sobald man sich mit dem Problem der „Irreflexivität“ der kantischen
Transzendentalphilosophie auseinandersetzt. In vielen Texten wird dieses Problem schlicht
attestiert und ein methodischer Umgang mit dem Problem, also eine Lösung, angeboten. So
wird beispielsweise schlicht behauptet, dass Reflexivität ein notwendiges Merkmal einer jeden
guten philosophischen Theorie darstellt und all diejenigen Theorien, die dieses Merkmal nicht
aufweisen, aus eben diesem Mangel
„defizient und damit grundsätzlich inakzeptabel sind: Ich meine den Umstand, daß sie nicht in der Lage
sind, ihren eigenen Ansatz zu begründen. Zu Recht fordert man von einer Philosophie, daß sie ihre
Behauptungen auch begründe. Aber das betrifft nicht nur die innerhalb ihres Rahmens formulierten
Aussagen, sondern in besonderem Maße auch ihre eigene Argumentationsbasis. So unerläßlich gerade
diese Forderung ist, so wenig naheliegend ist sie auf der anderen Seite. Denn dafür muß sich die
philosophische Argumentation auf sich selbst zurückwenden, und eine solche Reflexion auf sich selbst
liegt ihr in sachbezogener Einstellung naturgemäß fern, sodaß ihr der eigene begründungstheoretische
Mangel nur zu leicht entgeht.“22

Auch wenn Dieter Wandschneider diese allgemeine Forderung nach Reflexivität als Werbung
für den fundamentalphilosophischen Ansatz Hegels nutzt, kann er exemplarisch für die
Forderung nach theoretischer Reflexivität bzw. Selbstthemativität angeführt werden.23 Des

21

Ich orientiere mich hier an einem zentralen Gedankenstück der kantischen Theorie, der Distinktion von
historischer und rationaler Erkenntnis. Siehe A835 f./B863 f.
Deren systematische Bedeutung kann ich hier wegen einer strengen Einhaltung der Konzeption der vorliegenden
Arbeit nicht weiterverfolgen, doch scheint mir diese Distinktion von beachtlicher Relevanz für die praktische
Philosophie zu sein und ist dort mit den Distinktionen von pflichtgemäßen Handlungen und Handlungen aus
Pflicht sowie der Distinktion von Legalität und Moralität ideell verwandt.
22
Wandschneider (1995), S. 14.
23
Von Kant ausgehend entwickelt sich die Thematik der Reflexion im Deutschen Idealismus und bleibt auch
hiernach wirkungsmächtig – insbesondere in der deutschen Philosophie. Schon früh schwingt bei dem Thema
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Weiteren handelt es sich bei ihm um ein Paradebeispiel dafür, dass der Leser in erster Linie mit
einer Lösung, und nicht dem zugrundeliegenden Problem, vertraut gemacht wird. Die gestellte
Forderung nach Reflexivität klingt legitim, weshalb sie allerdings gestellt werden sollte, das
wird nicht erklärt, sondern schlicht behauptet. Das Irreflexivitätsproblem tritt nach
Wandschneider nicht nur für den Empirismus und den Materialismus auf, sondern eben auch
für

transzendentalphilosophische

Ansätze.24

Obgleich

es

sich

bei

transzendentalphilosophischen Ansätzen „durchweg um hochreflektierte Denkansätze
handelt“, können sie ihren eigenen Ansatz nicht begründen. Deshalb müssen all diese Ansätze
sich die Fragen gefallen lassen:
„Woher stammen die genannten transzendentalen Bedingungen? Warum gibt es gerade diese und nicht
andere? Gibt es ausschließlich subjektive Bedingungen der Wirklichkeitskonstitution oder auch
objektive? Liegen solchen Bedingungen wiederum andere Bedingungen zugrunde, oder sind es ‚letzte
Gründe‛? Ist etwas Derartiges überhaupt denkbar? – alles Fragen, die im Rahmen
transzendentalphilosophischer Positionen keine Antwort finden und in diesem Sinn auch hier Anlaß
geben, von einem begründungstheoretischen Defizit zu sprechen.“25

Wandschneider hat hier zeitgenössische transzendentalphilosophische Positionen im Blick,
allerdings liegt es nahe – und wie ich gleich zeigen werde ist dies auch bereits geschehen –
diese Fragen, insbesondere die Frage nach der Selbst- oder Letztbegründung, an die kantische
Transzendentalphilosophie zu richten. Das begründungstheoretische Defizit wird hier, wie in
anderen Forschungsbeiträgen, schlicht attestiert. Wandschneider selbst ist Anhänger einer
Inkorporierungsstrategie. Denn dem begründungstheoretischen Mangel lässt sicham besten
dadurch beikommen, indem das Projekt der Hegelschen (Fundamental-)Logik – in
modifizierter Form – reanimiert und, statt auf die kritische Methode Kants, auf die dialektische
Methode Hegels zurückgegriffen wird.26 Solchen Inkorporierungsstrategien gehe ich im
Folgenden nicht weiter nach, da sie gängige Versuche sind, dem Problem dadurch Abhilfe zu
verschaffen, die kantische Position als bloße Vorstufe zu begründungstheoretisch
leistungsfähigeren Ansätzen herabzusetzen und erstere durch letztere zu ersetzen. Als nächstes
betrachte ich die Anwendung und Folge der Forderung nach Reflexivität für die kantische
Transzendentalphilosophie.

der Reflexion das Motiv der Selbsterkenntnis und Selbsterfahrung mit. Ein Thema, das ich in seiner Komplexität
hier nur berühren, nicht aber gebührend verfolgen kann. Siehe hierzu exemplarisch Oliveira (1973), insb. S. 220–
238; Pleines (2007); Schulz (1963); Yamaguchi (1989), Kopper (1989).
24
Wandschneider (1995), S. 14 ff.
25
Wandschneider (1995), S. 16.
26
Siehe Wandschneider (1995), S. 16–28, 95–115, 166–191. Das zentrale Theoriestück der „Fundamentallogik“,
die die Letzt- und Selbstgebegründung leistet bzw. exemplifizieren soll, kann ich hier nicht weiter besprechen
und untersuchen.
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1.1 Die (Ir-)Reflexivität der kantischen Philosophie
In der neueren Kantforschung findet sich (erneut) eine Debatte, die den hier zu thematisierenden
Problemkomplex unter dem Titel der „Irreflexivität“27 berührt hat. Wie bereits auf den ersten
Blick

in

die

Sekundärliteratur

deutlich

wird,

ist

es

Usus,

der

kantischen

Transzendentalphilosophie ein begründungstheoretisches Defizit zu attestieren und sie als
„irreflexiv“ auszuzeichnen. Diese „Diskussion“ der Reflexivität bzw. Irreflexivität der
kantischen Transzendentalphilosophie ist weder gebündelt, noch einheitlich – ein Dialog
zwischen den Interpreten findet i. d. R. nicht statt.28 In diesem Sinne kann von einer Diskussion
oder Debatte nur insofern gesprochen werden, wie die zentralisierte Zitation der relevanten
Texte den Eindruck einer tatsächlich geführten Debatte erst entstehen lässt. Im Folgenden
möchte ich einen kurzen, exemplarischen Querschnitt dieser Debatte vorstellen. Dies hat zum
Ziel, die vorliegende Arbeit in den Gedankenkreis dieser Problematik zu rücken und sie als
Eingangspunkt

in

der

weiteren

Untersuchung

zu

instrumentalisieren.

Diese

Instrumentalisierung nehme ich deshalb vor, weil die Debatte oftmals am zugrunde liegenden
philosophischen Problem vorbei diskutiert und ebenso oft keine genauen Angaben dazu macht,
wo das Problem der Irreflexivität im kantischen Text auftritt, und so unberührt lässt, ob es sich
um ein stichfestes Problem für die kantische Transzendentalphilosophie handelt oder um den
Ausdruck enttäuschter theoretischer Ansprüche einiger Interpreten an die Leistungsfähigkeit
der kantischen Theorie. Letzterer Punkt ist von besonderem Interesse, da die Debatte oft den
Eindruck hinterlässt, als ob die Forderung nach Reflexivität einer philosophischen Theorie
einen Anspruch formuliert, der den Beteiligten der Debatte nicht fragwürdig erscheint und
somit eine Kernprämisse der Diskussion darstellt, die selbst nie in wünschenswertem Umfang
Thema wird. Ein ähnlicher Fall liegt hinsichtlich des vermeidlichen Erkenntnisstatus
philosophischer Sätze vor. Viele Diskutanten scheinen der Überzeugung zu sein, dass
philosophische Erkenntnis – transzendentalphilosophische Erkenntnis außen vor – synthetischapriorische Erkenntnis darstellt, ohne diese Annahme explizit zu begründen oder zu
rechtfertigen. Sollte sich der Verdacht bewahrheiten, dass diese Überzeugung eine zentrale

27

Leider findet sich nicht der geeignete Rahmen und Platz innerhalb dieser Arbeit, um die Debatte um das Thema
der theoretischen Irreflexivität in wünschenswertem Umfang aufzuarbeiten und zu analysieren. Es wäre
allerdings erforderlich, das verwendete Vokabular genau zu untersuchen und ebenso die Sinnhaftigkeit der
Anwendung von mathematischer und physikalischer Begrifflichkeit bei der Analyse philosophischer Theorien zu
hinterfragen. Der Begriff der Reflexivität stammt ursprünglich aus der Optik, findet heute aber Anwendung in
der Mathematik als Beschreibung von Relationen in der Mengenlehre. Ob die Ausdehnung der Anwendung auf
Theorien den Kern der Problematik erreicht und zum Ausdruck bringt, halte ich für rechtfertigungswürdig. Für
einen ersten Anlaufpunkt der Analyse des Vokabulars siehe Zahn (1992), S. 396 ff.
28
Eine Ausnahme bildet hier Frank Kuhne, der in seiner Habilitationsschrift eine kurze Bündelung der Thematik
vornimmt. Auf diese Darstellung werde ich weiter unten genaueren Bezug nehmen. Siehe Kuhne (2007), S. 161–
174.
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Annahme in der Diskussion darstellt, dann wird deutlich werden, dass dies nicht der
theoretischen Position Kants entspricht. Demgemäß wird der folgende Aufriss der Debatte
kritisch

prüfend

verfahren

und

auch

die

Forderung

nach

einer

reflexiven

Transzendentalphilosophie selbst thematisieren müssen, wie auch den Erkenntnisstatus der
philosophischen Erkenntnis, sodass ein solides Fundament für die weitere Diskussion des
vermeidlichen Problems der transzendentalphilosophischen „Irreflexivität“ aufgezeigt werden
kann. Im Folgenden sollen die Debatte analysiert und wichtige Prämissen aus der Debatte
gesammelt werden, die es in einem weiteren Schritt am kantischen Text zu prüfen gilt. Hierzu
wende ich mich als erstes der zentral verwendeten Begrifflichkeit innerhalb der Debatte und
dem theoretischen Anspruch der Irreflexivität zu.
1.1.1 Begriff und Anspruch theoretischer Reflexivität und Irreflexivität
Eine reflexive Theorie ist eine Theorie, in der sie selbst vorkommt bzw. sie selbst Thema wird
oder, der theoretischen Leistungsfähigkeit nach, Thema werden kann. Analog ist eine Theorie
irreflexiv zu nennen, die sich selbst nicht thematisiert oder thematisieren kann. Denkt man an
die große Bandbreite wissenschaftlicher Theorien – nur um solche wissenschaftlichen Theorien
wird es im Folgenden gehen –, dann wird klar, dass die meisten Theorien irreflexiv sind.
Überdies wird zugleich deutlich, dass bei den meisten wissenschaftlichen Theorien nicht nur
keine Reflexivität vorliegt, sondern diese auch gar nicht gewünscht ist. Denn es würde
befremdlich wirken, von einer physikalischen oder biologischen Theorie einen thematischen
Abschnitt zu erwarten, in welchem erklärt werden würde, auf welche Weise es überhaupt
möglich sei, eine physikalische oder biologische Theorie aufzustellen.29 Was in den
überwiegenden Fällen erwartet und ggf. geleistet würde, das ist eine Auskunft über die
angewendete Methode der Theorie. Diese bezöge sich dann auf die angewendete Methode der
Beobachtung, Datenerhebung, usw. und würde alle relevanten Faktoren enthalten müssen, die
eine empirische Überprüfung der Ergebnisse zuläßt oder die empirischen Daten zureichend
erklärt. Um demnach Irreflexivität als Problem für eine Theorie entstehen lassen zu können,
muss ein zusätzlicher Faktor eine Rolle spielen; dieser ist die Art der Theorie. Die Forderung
nach Reflexivität bzw. Irreflexivität als Problem kann nur für eine bestimmte Art von Theorien
auftreten. Auch wenn sich (spekulative) Theorien in anderen Wissenschaften finden lassen –
ich denke hier vornehmlich an die gegenwärtig spekulative theoretische Physik und bspw. das
Unterfangen, eine „Theory of Everything (TOE)“ zu formulieren –, sind vornehmlich
philosophische Theorien von Interesse und Belang, und von diesen wiederum nur ein kleiner

29

Zum Thema der Selbstbezüglichkeit von Theorien und der Philosophie siehe die allgemeine und einführende
Überlegung von Schneiders (1997).
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Teil. Im Genauen handelt es sich um „Fundamentaltheorien“ innerhalb der Metaphysik oder
Erkenntnistheorie. Unter einer Fundamentaltheorie begreife ich hier eine solche Theorie, die 1)
einen Absolutheitsanspruch auf ihren behandelten Gegenstandsbereich vertritt, also mit dem
Anspruch auftritt, abschließend und vollständig eine Frage beantwortet oder ein Problem gelöst
und 2) dies auf systematische Weise geleistet oder aufgezeigt zu haben. An dieser Stelle wird
der qualitative Unterschied zwischen einer (empirischen) Theorie der Einzelwissenschaften und
einer (philosophischen) Fundamentaltheorie deutlich. Eine Theorie der Einzelwissenschaften
kann aufgestellt werden, ohne dass eine grundlegende Theoretisierung ihrer selbst thematisch
werden müsste, denn sie fügt sich in die bestehende, übergreifende Theorie der
Einzelwissenschaft ein.30 Eine philosophische Fundamentaltheorie tritt mit einem
weitreichenden, u. U. absoluten, theoretischen Anspruch auf und kann sich nicht in einen
bestehenden, übergreifenden theoretischen Rahmen einfügen, da dieser erst durch sie
geschaffen werden soll.31 Die kantische kritische Philosophie ist, ihrem eigenen Anspruch nach,
als Fundamentaltheorie zu begreifen. Demnach kann an sie die Forderung nach Reflexivität
sinnhaft gestellt werden. Nach Meinung vieler Kantforscher, die sich mit diesem Aspekt der
kritischen Philosophie beschäftigen, gelingt es Kant nicht, eine reflexive Theorie zu entwerfen
– wie ich gleich zeigen werde. Aus diesem Grund weise die kritische Philosophie Kants das
Merkmal der „Irreflexivität“ auf und sei diesem Sinne als eine „begründungstheoretisch
defiziente“ Fundamentaltheorie zu werten.32

1.2 Die Entwicklung des Irreflexivitätseinwandes als meta-theoretisches Problem der
kantischen Transzendentalphilosophie
Das Problem der theoretischen Irreflexivität (IR), in seiner allgemeinen Form, besagt, dass eine
Theorie nicht Gegenstand ihrer selbst ist. Wendet man dieses einfache Verständnis von
Irreflexivität auf die kantische Transzendentalphilosophie an, dann erhält man folgende
Aussage: Die kritische Philosophie ist nicht Gegenstand ihrer eigenen Untersuchung (IR0).
Dieses Urteil ist noch sehr pauschal. Damit ich mich besser orientieren kann, beschränke ich
30

Hier ist anzumerken, dass diese bestehende, übergreifende Theorie der Einzelwissenschaft nicht explizit und
den einzelnen Forschern dieses Gebietes deutlich sein muss. Es ist hinreichend anzunehmen, dass diese
übergreifende Theorie, der Möglichkeit nach, begrifflich fixierbar wäre. (Der methodische Anspruch und
Standard, der in jeder Einzelwissenschaft gestellt wird, kann als Ausdruck dieser übergreifenden Theorie
begriffen werden.)
31
Der Frage inwiefern philosophische Fundamentaltheorien sich bereits in einen theoretischen Rahmen
rationaler Reflexion fassen und theorisieren lassen, gehe ich hier nicht nach – also einer Theorie der
Fundamentaltheorien oder einer Fundamentaltheorie der Fundamentaltheorien. Die Iteration zeigt bereits an,
dass ich mich in dem Feld der heute sog. „Metaphilosophie“ bewege. Diese oftmals viel zu technische
Theoriebetrachtung kann hier nicht berücksichtigt und ausgewertet werden. Eine leider zu kurze, aber
zugängliche, Betrachtung der kantischen Philosophie als Metaphilosophie findet sich bei Theunissen (2014), S.
136–140.
32
Siehe exemplarisch Aschenberg (1982), S. 46.
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das Thema auf den theoretischen Teil der kritischen Philosophie und konzentriere mich konkret
auf das theoretische Hauptwerk Kants. So behauptet die vorherige, pauschale Fassung des
Irreflexivitätsproblems, dass die kantische kritische Reflexion innerhalb der Kritik der reinen
Vernunft nicht bzw. nicht im wünschenswerten Umfang Thema ist. Bewertet man diese
Aussage als zutreffend für den kantischen Text, dann gilt es zunächst zweierlei deutlich
festzuhalten: 1) Der Umstand stellt das Problem dar, dass die kritische Untersuchung selbst
nicht Thema der Untersuchung ist; 2) aus theoretischer Perspektive ist es wünschenswert oder
sogar dringend erforderlich, dass die kritische Untersuchung selbst Thema der kritischen
Untersuchung wird oder sein sollte. Damit ich diese einfache Fassung der Problematik
veranschaulichen kann, betrachte ich einen konkreten Fall. Als repräsentatives Beispiel für
einen Proponenten der These, die kantische Transzendentalphilosophie sei eine irreflexive
Theorie, kann Reinhold Aschenberg namhaft gemacht werden.33 In seinem Werk
Sprachanalyse und Transzendentalphilosophie hält er den Einwand, die kantische
Transzendentalphilosophie sei irreflexiv, für stichhaltig und für ein handfestes Problem für
Kant.34 An entscheidender Stelle fasst Aschenberg die Sachlage folgendermaßen zusammen:
„Zum Standardrepertoire der Einwände gegen Kants Transzendentalphilosophie gehört die These von
ihrer Irreflexivität, […]. Sie besagt, daß Kants Transzendentalphilosophie allenfalls die Möglichkeit von
mathematischer und empirischer Erkenntnis sowie die Unmöglichkeit von transzendent-metaphysischer
Erkenntnis begründe, daß sie aber die Möglichkeit der transzendental-philosophischen Erkenntnis der
Möglichkeit von mathematischer und empirischer sowie der Unmöglichkeit von transzendentmetaphysischer Erkenntnis gerade nicht verständlich machen könne und somit die Möglichkeit ihrer
selbst unbegründet, ja sogar unthematisiert lasse. Dieser Einwand ist in verschiedenartigen Varianten und
mit unterschiedlichen Schlußfolgerungen immer wieder vorgebracht worden. Bei allen Bedenken, die
gegenüber der einen oder anderen Variante angebracht sein mögen, ist er letztlich doch treffend und
unabweisbar.“35

Wie sich bereits aus diesem kurzen Abschnitt entnehmen lässt, handelt es sich um ein
Paradebeispiel der Attestierung der Problematik, denn die zuvor genannten zwei Punkte treten
hier deutlich hervor: die kritische Philosophie ist selbst nicht Thema innerhalb der kantischen
Theorie, und es ist aus theoretischer Perspektive erforderlich, dass sie selbst theorieimmanent

33

Reinhold Aschenberg ist weder der erste, noch der letzte Proponent dieser Auffassung und wird hier als
exemplarischer Vertreter der These, die kantische Transzendentalphilosophie sei irreflexiv, angeführt. Überdies
steht Aschenbergs Position Pate für viele nachfolgende Proponenten der Irreflexivitätsproblematik wie
beispielsweise Wandschneider, der bereits oben zu Wort kam.
34
Aschenberg (1982), S. 263 f.
35
Aschenberg (1982), S. 263. Als exemplarischer Vertreter und Varianten des Einwandes nennt Aschenberg dort
Hegel, Lask und Kroner.
An dieser Stelle klammere ich die mitschwingende Frage nach den Ermöglichungsbedingungen mathematischer
und naturwissenschaftlicher Erkenntnis aus. Nach Meinung einiger Interpreten setzt Kant die Wirklichkeit und
Geltung dieser Erkenntnisse dogmatisch voraus. Dieser Einwand wird gängig als sog. Zirkeleinwand gefasst und
ist bei der Untersuchung der Kritischen Philosophie als Fundamentaltheorie relevant. Für meine Zwecke ist er zu
vernachlässigen. Siehe meine Darstellung weiter unten, S. 32.
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Thema ist bzw. sein sollte. Außerdem lässt sich aus diesem Abschnitt entnehmen, dass diese
theoretische Reflexion, die den Irreflexivitätseinwand zum Resultat hat, eine metatheoretische
Reflexion oder eine Reflexion höherer Ordnung darstellt. Dies wird durch die – hier recht
sperrig geratene – Iteration angezeigt: „die Möglichkeit der transzendental-philosophischen
Erkenntnis der Möglichkeit von mathematischer und empirischer sowie die Unmöglichkeit von
transzendent-metaphysischer Erkenntnis“. Was hier etwas verworren zum Ausdruck kommt,
ist der Versuch der Selbstanwendung der philosophisch kritischen Reflexion auf sich selbst.
Fragt Kant nach den, und untersucht die, Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung, so stellt
sich hier die Frage nach den Bedingungen der Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung –
also nach den Bedingungen derjenigen Reflexion, die es ermöglicht, die Bedingungen der
Möglichkeit der Erfahrung aufzudecken. Obgleich Kant nach den Bedingungen der
Möglichkeit der Erfahrung fragt, steckt hinter diesem unhandlichen Ausdruck letztlich (erneut)
die Frage nach den Erkenntnisbedingungen und Erkenntnisgrenzen des Menschen. Die
transzendentalphilosophische Reflexion Kants beantwortet die Frage nach den Bedingungen
der

Möglichkeit

der

Erfahrung

mit

der

Untersuchung

und

Feststellung

der

Erkenntnisbedingungen und Erkenntnisgrenzen des Menschen – dem theoretischen Verbund
von transzendentalem Idealismus und empirischen Realismus. Bei der Überlegung und dem
Versuch der theoretischen Veranschlagung (innerhalb der kritischen Philosophie) dieser
kritischen Antwort auf die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung ergibt
sich die fortführende Frage nach dem Geltungs- und Erkenntnisstatus des kantischen kritischen
Resultates.36 Letztere Reflexion will die kantische Theorie zur Auskunft über sich selbst
zwingen, entdeckt dabei aber nur Fehlleistungen und theoretisch unerschlossene Bereiche. So
fährt Aschenberg unmittelbar nach dem vorherigen Zitat fort:
„Obwohl der Einwand der Irreflexivität zunächst nur als Defizit konstatiert, daß die Kantische Theorie
eine Begründung ihrer selbst nicht erbringt, sondern daß sie die Möglichkeit der Selbstrechtfertigung
infolge ihres Resultats, allein empirisch gedeckte Erkenntnis könne objektive Gültigkeit besitzen, sogar
auszuschließen scheint, führt er nahezu zwangsläufig zu Zweifeln auch an ihrer Fähigkeit, wenigstens die
Möglichkeit von mathematischer und empirischer und die Unmöglichkeit von transzendentmetaphysischer Erkenntnis zu begründen. Denn wie sollte eine echte Begründung der Möglichkeit von
mathematischer und empirischer und die Unmöglichkeit von transzendent-metaphysischer Erkenntnis
möglich sein, wenn die Theorie, der diese Begründungsaufgabe aufgehalst wird, ihre eigne Möglichkeit
nicht begründen kann und wenn sie gerade den Typ von Erkenntnis, den sie als eine transzendentale
Reflexion auf die Möglichkeit anderer Erkenntnistypen repräsentiert, als unmöglich auszuschließen
scheint?“37

36

Zu dem hier problemverbundenen Geltungsgedanken verweise ich auf den kurzen, aber fundierten, Aufriss bei
Mathisen (1994), S. 8–21, 64–82 und Zeidler (2012).
37
Aschenberg (1982), S. 263.
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Hier werden erste Folgen der Problematik identifiziert. Aus dem Umstand, dass die kantische
Theorie irreflexiv ist, folgt für Aschenberg – nicht nur der Verdacht, sondern – die Konsequenz,
dass sie ihre eigenen Resultate nicht verbürgen kann. Des Weiteren gilt es zu fixieren, dass – in
diesem und bereits dem vorherigen Abschnitt – der kantische Erkenntnisbegriff eine zentrale
Rolle für das Thema und Problem der Irreflexivität spielt, da dieser – zumindest indirekt – die
Möglichkeit der Reflexivität der kantischen Theorie verhindert. Denn die kantische
Untersuchung des Erkenntnisbegriffes fördert das Resultat „allein empirisch gedeckte
Erkenntnis könne objektive Gültigkeit besitzen“, woraus wiederum folgt, dass alle nicht
empirisch gedeckte Erkenntnis keine objektive Gültigkeit haben kann.38 Demnach gilt
festzuhalten, dass der kantische Erkenntnisbegriff ein wichtiger Faktor der Irreflexivität der
kritischen Philosophie ist. Dieser theoretische Stellenwert des kantischen Erkenntnisbegriffes
ist so gewichtig, dass er die Gefahr bedingt, die kantische Theorie könne ihre eigenen Resultate
nicht theoretisch fundieren und ihre eigene Gültigkeit nicht ausweisen. Aschenberg knüpft an
das vorherige Zitat an:
„Somit läuft der Einwand der Irreflexivität auf die These hinaus, daß eine Theorie, welche die Möglichkeit
andrer Erkenntnistypen soll begründen können, zuallererst die Möglichkeit des Erkenntnistyps sichern
muß, den sie selbst exemplifiziert. Die Möglichkeit der Begründung von Anderm erfordert
Selbstbegründung. Der Einwand gegen die Konzeption Kants transformiert sich in eine Forderung an die
Struktur einer begründungstheoretisch nicht defizienten Transzendentalphilosophie.“ 39

Das Irreflexivitätsproblem tritt in einer theoretischen Umgebung auf, in der die Ansicht
vorherrscht, dass eine gute philosophische Theorie eine solche ist, die reflexiv ist und die
Begründung ihrer selbst oder zumindest die Möglichkeit der Begründung – die Begründbarkeit
– ihrer selbst ausweist oder aufzeigt. Die Forderung nach Reflexivität wird hier überführt in die
Forderung nach Selbstbegründung und schließlich in die Forderung nach Letztbegründung –
wie sich anderen Schriften entnehmen lässt.40 Weil die kantische Transzendentalphilosophie
38

Wie ich weiter unten zeigen werde, tritt hier eine Widersprüchlichkeit zu Tage, die der
Irreflexivitätsproblematik der kantischen Theorie zugrunde liegt. Siehe Kapitel 1.2.3.
39
Aschenberg (1982), S. 263.
40
Das Thema der Letztbegründung ist seit Descartes´ Meditationen, und spätestens seit dem frühen Deutschen
Idealismus um Reinhold, Fichte, Schelling und Hegel, Thema in der Philosophie. In neuerer Zeit ist es, vermittelt
durch Husserl und Dingler, erneut Thema für die Gegenwart geworden. Siehe Gethmann (1980).
Für die hier relevante Diskussion scheint es durch Werner Flach (1962) Hegels dialektische Methode lanciert
worden zu sein, vgl. Wandschneider (1995), S. 19; für einen kurzen Aufriss der Thematik siehe Aschenberg (2002).
An dieser Stelle wird eine Reihe von Arbeiten relevant, die ich im Rahmen dieser Untersuchung nicht in dem
erforderlichen Maße berücksichtigen kann, wie es diesen Arbeiten gebührt. Allen voran ist auf Hans Wagners
(1959) Philosophie und Reflexion zu verweisen – Aschenberg war dessen Schüler. Eine erste Anlaufstelle ist der
kurze Aufsatz von Wagner (1952), bes. S. 180 ff., 189–199; Zeidler (1995), S. 214–224. Hierneben sind die Werke
von Werner Flach, Wolfgang Marx, Rudolf Zocher, Wolfgang Cramer, Bruno Puntel und Manfred Wetzel zu
erwähnen. Auf diesen Gedanken- und Arbeitskreis über das Thema und die Relation von Philosophie, Reflexion,
Selbst- und Letztbegründung kann ich hier nur sehr selektiv und sporadisch eingehen und mich größtenteils mit
bloßen Verweisen begnügen; exemplarisch siehe Flach (1967).
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dieser Forderung nicht nachkomme, sei es geboten, eine Transzendentalphilosophie zu
entwerfen, die das Merkmal der Selbst- bzw. Letztbegründung aufweise. Wie dieses Projekt
sich letztlich ausgestaltet, ob es sich um eine Modifikation oder Inkorporierung der kantischen
Theorie handeln soll, das bleibt hier offen. Allerdings lässt sich eine weitere Folge aus der
mangelnden Selbstbegründung der kantischen Theorie aufdecken. Aschenberg fährt nach dem
letzten Abschnitt fort: „Aus der These von ihrer Irreflexivität folgt unmittelbar die von der
Nichtuniversalität der Kantischen Transzendentalphilosophie. Denn eine Theorie, die
zumindest den Typ von Erkenntnis, den sie selbst repräsentiert, nicht aufzuklären weiß, ist
offenbar keine universale Erkenntnistheorie.“41 Demnach entwächst aus dem Problem der
Irreflexivität der kantischen Theorie als Konsequenz, dass die kantische Theorie ihren
Anspruch verliert, eine philosophische Fundamentaltheorie zu sein. Gegen beide Thesen, „der
Irreflexivität und Nichtuniversalität der Kantischen Transzendentalphilosophie“, reicht auch
ein einfacher sprachphilosophischer Einwand, wie der von Henry Ruf vorgebrachte, nicht aus.
Ruf schreibt:
„‛Since analytic premises are necessarily true only because they are the limiting and degenerate cases of
contingent empirical or mathematical propositions, knowledge gained through deduction from analytic
propositions would be possible only if knowledge gained through experience were possible. Also, since
transcendental propositions state the necessary conditions of the possibility of experience, and since
transcendental proofs give us knowledge of such transcendental propositions only by showing that the
possibility of experience requires their presence, knowledge of them also is possible only if experience is
possible. Therefore, to talk about the necessary conditions of possible experience is to talk about the
necessary conditions of all possible knowledge‛.”42

Wie ich später zeigen werde, geht Ruf mit seiner Besinnung auf die Argumentationsstruktur
und den Zusammenhang analytischer und transzendentalphilosophischer Argumente zur
Aufdeckung der kantischen Argumentation in die richtige Richtung. Für Aschenberg ist dieses
Argument Rufs „zwar nicht falsch“, aber ungenügend, um die Reflexivität und Universalität
der kantischen Philosophie zu begründen. Dies deshalb, weil es sich im Falle transzendentaler
Erkenntnis weder um empirische noch um analytische Erkenntnis handele:
„Zwar mag, wie Ruf sagt, sowohl analytische wie transzendentale Erkenntnis nur unter der Bedingung
der Möglichkeit von Erfahrungserkenntnis möglich sein, bei Kant jedoch schließt die transzendentale
Aufklärung der Möglichkeit und Struktur von Erfahrung allenfalls noch die Möglichkeit und Struktur von
analytischer Erkenntnis, keinesfalls aber auch die Möglichkeit und Struktur der transzendentalen
Erkenntnis selbst ein.“43
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Aschenberg (1982), S. 264.
Aschenberg (1982), S. 264.
43
Aschenberg (1982), S. 264.
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Hiermit ist ein wichtiges Indiz für die weitere Kernprämisse der Diskussion der kantischen
Irreflexivität geliefert – der Klärung des Erkenntnisstatus philosophischer Erkenntnis. Handelt
es sich bei transzendentaler Erkenntnis weder um aposteriorisch-synthetische noch um
apriorisch-analytische Erkenntnis, dann kann es sich nur um apriorisch-synthetische Erkenntnis
handeln. Gemeint ist hier die (transzendental-) philosophische Erkenntnis selbst und nicht die
transzendentale Erkenntnis. Letztere ist, nach der kantischen Theorie, selbstverständlich
synthetisch-apriorische Erkenntnis, da sie die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung
darstellt – Ausdruck und Zeugnis dieser transzendentalen Erkenntnis sind die Analogien der
Erfahrung. Aschenberg scheint hier auszuschließen, dass die philosophische Erkenntnis
analytisch ist und er scheint den gleichen Erkenntnisstatus der transzendentalen Erkenntnis auf
die philosophische Erkenntnis zu übertragen.44 Richtigerweise stellt Aschenberg selbst fest,
dass es zur Problematik der kantischen Irreflexivität noch einiges zu ergänzen gibt:
„Obwohl daher der Einwand der Irreflexivität gegenüber der Kantischen Transzendentalphilosophie
prinzipiell stichhaltig sein dürfte, greift er in der undifferenzierten Form, in der er bisher vorgetragen
wurde, auch wieder zu kurz. Es verhält sich nämlich nicht so, daß Kant über die Möglichkeit seiner
eigenen Theorie gar keine Angaben gemacht hätte. Vielmehr hat er mitbezug auf die von ihm exponierten
transzendentalen Grundsätze eine regelrechte Theorie transzendentaler Beweise entwickelt. Da diese
Theorie sich nur auf die transzendentalen Grundsätze, nicht aber auf die Kantische
Transzendentalphilosophie insgesamt bezieht, kann man ihr allenfalls ein eingeschränktes Argument
gegen den Einwand der Irreflexivität entnehmen, das der prinzipiellen Richtigkeit dieses Einwandes
keinen Abbruch tut, aber doch zeigt, daß er in der bislang erörterten Form zu undifferenziert bleibt.
Überdies ist Kants Theorie transzendentaler Beweise alles andre als unproblematisch, so daß fraglich
scheint, ob sie als ein, sei es auch in der Reichweite eingeschränktes, akzeptables Argument gegen den
Einwand der Irreflexivität verstanden werden kann. In jedem Fall aber ist sie erst einmal zur Kenntnis zu
nehmen und zu prüfen.“45

In seiner allgemeinen Form ist der Einwand der Irreflexivität

der kantischen

Transzendentalphilosophie pauschal. Zwar kann man sich darin einig sein, dass die kantische
Theorie der Forderung nach Reflexivität nicht nachkommt, aber an welcher Stelle sie dies tun
sollte und was ihre genaue innertheoretische Fehlleistung in dieser Hinsicht darstellt, das ist
bisher ungenannt geblieben. Obwohl das Urteil über die kantische Philosophie bereits
gesprochen scheint, weist Aschenberg zu Recht darauf hin, dass der kantische Text auf die
Stellen hin zu untersuchen ist, in denen Kant etwas über seine eigene Theorie und deren
Beweise sagt; gemeint ist die transzendentale Methodenlehre und hier vornehmlich das erste
Hauptstück der Disziplin der reinen Vernunft. In dem folgenden kurzen Abschnitt „Kants
Theorie transzendentaler Beweise“ wird auf nicht mehr als acht Seiten diese „Theorie“ von
44

Ich werde weiter unten untersuchen, ob diese Haltung mit dem kantischen Text in Übereinstimmung zu
bringen ist und ob das Argument Rufs für Kant nicht bereits ausreichend wäre, zu zeigen, dass die philosophische
Erkenntnis analytisch und nicht synthetisch ist.
45
Aschenberg (1982), S. 264.
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Aschenberg abgehandelt – mit einem ernüchternden Ergebnis.46 Eine, auch nur ansatzweise,
kantische Verteidigung gegen den Irreflexivitätseinwand kann diesem Abschnitt nicht
entnommen werden. Überraschenderweise ist dieser Abschnitt, trotz der vorher zitierten
Passage, von Aschenberg gar nicht dazu intendiert, diese Leistung zu vollbringen. Am Ende
dieses Abschnittes fasst Aschenberg seine Darstellung der kantischen Theorie transzendentaler
Beweise zusammen:
„Diese weder in exegetischer noch in sachlich-systematischer Hinsicht erschöpfende Überlegung zu
Kants Beweistheorie hatten primär den Zweck, das Terrain zu erkunden, von dem die an Kant selbst
orientierten Beiträge zur analytischen Diskussion über transzendentale Argumente ausgehen. Die
Erkundung dieses Terrains erfolgte ohne jeden rekonstruktiven Anspruch und unter bewußtem Verzicht
auf die Einführung irgendwelcher Zusatzannahmen, mit deren Hilfe vielleicht die eine oder andere Kluft
überbrückt und der eine oder andere Einwand abgewehrt werden könnte. Ich sehe nicht, wie durch immer
neue Abwehrtheorien – in deren Erfindung, wie ihrer beider Geschichte lehrt, der Kantianismus sich nicht
einmal vom Marxismus übertreffen ließ – der Sache gedient sein sollte, um die es Kant ging und um die
es jedem gehen muß, der bei allem Respekt für seine ungeheure philosophische Leistung nicht bereit ist,
die Augen vor den zahllosen Problemen und Mängeln zu verschließen, die in Kants Texten offen zutage
treten.“47

Es wäre sachdienlich gewesen, die eigenen Annahmen hinsichtlich des theoretisch geforderten
Anspruches – der Reflexivität und der daraus resultierenden Irreflexivität der kantischen
Transzendentalphilosophie – deutlich einzuführen. Inwiefern Kant in der Lage ist, dem
Irreflexivitätseinwand überhaupt zu begegnen, das wird ebenfalls unerörtert gelassen.
Deswegen werde ich an dieser Stelle auf einen fokussierten Blick auf die kantische
Methodenlehre und auf die Zusammenfassung Aschenbergs der kantischen Beweistheorie
verzichten; das Erste wird weiter unten geschehen, das Zweite erscheint mir für das Folgende
nicht relevant. Allerdings findet sich in der Darstellung Aschenbergs ein wichtiger Eckpfeiler
des Irreflexivitätsproblems wieder – der kantische Erkenntnisbegriff.
1.2.1 Gewicht und Rolle des kantischen Erkenntnisbegriffes
In seiner Darstellung der kantischen Beweistheorie stellt Aschenberg heraus, dass die enge
Bindung des Erkenntnisbegriffes an die (mögliche) Anschauung ein verhindernder Faktor der
Reflexivität der kantischen Philosophie ist:
„Soweit Erfahrung die empirische Erkenntnis einzelner Gegenstände involviert, verlangt daher die
Möglichkeit der Erfahrung die Anschaubarkeit des Erfahrenen. – Kant bindet den (strengen) Begriff der
Erkenntnis in der Weise an die Bedingung der Erfüllbarkeit durch empirische Anschauung, daß selbst die
Mathematik nur vermittels empirischer Anschauungen Erkenntnisstatus beanspruchen kann.“ 48
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Entscheidend für die gesamte Problematik um den kantischen Erkenntnisbegriff ist hier die
„Bedingung der Erfüllbarkeit durch empirische Anschauung“ – von der theoretischen Klärung
der mathematischen Erkenntnis sehe ich hier aus Platzgründen ab. In aller Kürze erinnere ich
hier daran, dass der kantische Erkenntnisbegriff eine Komponente des Verstandes und eine
Komponente der Anschauung umfasst – und eben die Anschauung wird vielen Interpreten zur
Crux bei der Bestimmung des Erkenntnisstatus der kritisch-philosophischen Erkenntnis. So
schreibt Kant exemplarisch an einer Stelle:
„Zum Erkenntnisse gehören nämlich zwei Stücke: erstlich der Begriff, dadurch überhaupt ein Gegenstand
gedacht wird (die Kategorie), und zweitens die Anschauung, dadurch er geben wird; denn, könnte dem
Begriffe eine korrespondierende Anschauung gar nicht geben werden, so wäre er ein Gedanke der Form
nach, aber ohne allen Gegenstand, und durch ihn gar keine Erkenntnis von irgendeinem Dinge möglich;
weil es, so viel ich wüßte, nichts gäbe, noch geben könnte, worauf mein Gedanke angewandt werden
könnte.“49

Und an gleicher Stelle führt Kant weiter aus, dass die benötigte „korrespondierende“
Anschauung eine sinnliche ist:
„Nun ist alle uns mögliche Anschauung sinnlich (Ästhetik), also kann das Denken eines Gegenstandes
überhaupt durch einen reinen Verstandesbegriff bei uns nur Erkenntnis werden, so fern dieser auf
Gegenstände der Sinne bezogen wird. Sinnliche Anschauung ist entweder reine Anschauung (Raum und
Zeit) oder empirische Anschauung desjenigen, was im Raum und der Zeit unmittelbar als wirklich, durch
Empfindung, vorgestellt wird.“50

Das bedeutet, dass für die Erkenntnis eines Gegenstandes eine empirische, wirkliche
Anschauung – Erfahrung – nötig ist, denn eine Erkenntnis eines Gegenstandes, die als
theoretisch mögliche gesetzt wird, ist selbst noch keine Erkenntnis des zu erkennenden
Gegenstandes. Insofern man lediglich über potentielle, mögliche Erfahrung reflektiert,
bestimmen die Kategorien des Verstandes das Feld empirisch möglicher Erkenntnis. In diesem
Sinne führt Kant aus:
„Folglich liefern uns die Kategorien vermittelst der Anschauung auch keine Erkenntnis von Dingen, als
nur durch ihre mögliche Anwendung auf emp ir is ch e An sc h a u u n g , d.i. sie dienen nur zur Möglichkeit
emp i r is ch e r Er ken n tn i s . Diese aber heißt Erfahrung. Folglich haben die Kategorien keinen anderen
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B146. Ich bediene mich hier einer der Belegstellen, die Aschenberg exemplarisch für die Irreflexivität anführt,
Aschenberg (1982), S. 270. Andere genannte Stellen sind A157 f./B196 f., A160/B199. Der hier von mir gemachte
Punkt lässt sich auch aus der prominenten Passage A50 f./B74 f. leicht entnehmen.
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Gebrauch zum Erkenntnisse der Dinge, als nur so fern diese als Gegenstände möglicher Erfahrung
angenommen werden.“51

Neben diesen Ausführungen über die Erkenntnis von Gegenständen, stehen all jene Stellen
zunächst gänzlich abseits, in denen Kant sein eigenes kritisches Projekt unter dem Titel
„transzendentaler Erkenntnis“ begreift. So erinnere ich hier an den einschlägigen Passus: „Ich
nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht so wohl mit Gegenständen, sondern mit
unserer Erkenntnisart von Gegenständen, so fern diese a priori möglich sein soll, überhaupt
beschäftigt. Ein System solcher Begriffe würde Transzendental-Philosophie heißen.“52
Während sich empirische Erkenntnis auf die Erkenntnis empirischer, gegebener Dinge bezieht,
hat es die transzendentale Erkenntnis mit der Erkenntnis oder Identifikation „unserer
Erkenntnisart von Gegenständen“ zu tun. Der weitere, qualitative Zusatz bestimmt, dass
lediglich die apriorischen Elemente dieser Erkenntnisart für Kant relevant sind. Einen
zusätzlichen Fingerzeig gibt die Terminologie hier, wenn nicht von empirischen, konkreten
Dingen, sondern von deren (abstraktem) Allgemeinbegriff – Gegenständen – die Rede ist.53 Die
transzendentale Erkenntnis zielt darauf ab, die Bedingungen der Möglichkeit von Gegenständen
bzw. Gegenstandserkenntnis zu finden. Verkürzt gesagt: der Kern der transzendentalen
Erkenntnis ist es (letztlich), empirische Erkenntnis nur dort als möglich und gültig
auszuzeichnen, wo die formalen, raum-zeitlichen und begrifflichen, kategorialen Bedingungen
der Erkenntnis zusammenkommen (können). Die Frage ist nun, wie der oben beschriebene
kantische Erkenntnisbegriff mit der Definition transzendentaler Erkenntnis in Einklang zu
bringen ist. Dies ist als Problem zu verstehen, sofern vollkommen unterbestimmt bleibt, welche
– letztlich doch empirisch mögliche – Anschauung der transzendentalen Erkenntnis
„korrespondiert“, so dass überhaupt von Erkenntnis gesprochen werden kann. Es scheint
zunächst so, dass die empirische Brückenfunktion der Anschauung verhindert, dass die
transzendentale Erkenntnis selbst als Erkenntnis auftreten kann bzw. ausweisbar ist.
An eben solchen theoretischen Überlegungen hakt Aschenberg in einer Fußnote ein, mit dem
Verweis auf einige Belegstellen in der ersten Kritik, wie der, die ich bereits oben kurz anführte:
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B147.
B25. Ich werde im Folgenden der Interpretation dieser Passage kaum gebührend Rechnung tragen können.
Eine angemessene Auslegung würde eine umfangreiche Interpretation des kantischen Gesamtprojektes
verlangen, samt einer philosophiehistorischen Erläuterung, wie sich Kant zur philosophischen Tradition abgrenzt
oder ihr verpflichtet ist. Zur Thematik des Transzendentalen im Kontext der kantischen Philosophie verweise ich
im Allgemeinen auf: Knittermeyer (1920) und auf Kaehler (2003). Zu der kantischen Definition „transzendentaler
Erkenntnis“ siehe Pinder (1986).
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„Hier wird erneut die Irreflexivität der Kantischen Theorie deutlich: Entweder die
Transzendentalphilosophie hat auch selbst Erkenntnisstatus – etwa den Status der Erkenntnis der
Möglichkeit von empirischer Erkenntnis –; dann aber ist die universelle Bindung des Begriffs der
Erkenntnis an die Bedingung der Erfüllung durch empirische Anschauung aufzugeben. Oder diese
Bindung wird aufrechterhalten; dann aber kann die Transzendentalphilosophie keinerlei Erkenntnisstatus
besitzen.“54

Es wird erneut deutlich, dass die Problematik der Irreflexivität der kantischen Philosophie eng
verzahnt ist mit dem kantischen Erkenntnisbegriff. Scheinbar fällt dieser Erkenntnisbegriff so
eng aus, dass der Erkenntnisstatus der kantischen Reflexion selbst fragwürdig und paradox
erscheint. Es scheinen sich nur die beiden Möglichkeiten aufzutun: den kantischen
Erkenntnisbegriff aufzugeben bzw. seine strenge Bindung an (mögliche) Anschauung zu
entschärfen oder den Erkenntnisbegriff in seiner bestehenden Form beizubehalten und die
kantische Theorie in einem erkenntnisneutralen Bereich zu verorten – ihr keinen
Erkenntniswert zuzuschreiben. Erstere Option liefe darauf hinaus, eine Art nichtempirischer
Anschauung theoretisch einzuführen. Letzterer Option liegen die beiden Überzeugungen
zugrunde, dass analytisch-apriorische Erkenntnis ausschließlich dem Bereich trivial
analytischer Erkenntnis zurechenbar ist und dass nur synthetisch-apriorische Erkenntnis unser
philosophisches Wissen bereichern kann. Beide vorgestellten Alternativen erscheinen
Aschenberg unbefriedigend, und – wie bereits weiter oben genannt – sieht er keinen
konservativen, gangbaren Weg für Kant, aus dieser theoretischen Schieflage herauszukommen
als immer neue „Abwehrtheorien“ zu entwickeln.55
An dieser Stelle sollen zwei Dinge deutlich hervorgehoben sein: Zum einen der Umstand, dass
die

Irreflexivitätsproblematik

mit

dem

kantischen

Erkenntnisbegriff

in

einem

Abhängigkeitsverhältnis steht; nur wenn der kantische Erkenntnisbegriff und synthetischapriorische Urteile eine zu enge Bindung an mögliche Erfahrung bzw. Anschauung aufweisen,
wird die kantische Theorie anfällig für den Irreflexivitätseinwand. Zum anderen der Umstand,
dass Aschenberg – wie viele andere Interpreten ebenfalls – der Überzeugung zu sein scheint,
dass die theoretisch-kritische Reflexion Kants synthetisch-apriorische Erkenntnis darstellt bzw.
darstellen sollte; dies deshalb, weil in jedem anderen Fall die kritischen Sätze Kants keinen
erkenntniserweiternden Status haben würden. Diese Überzeugung stellt sich genau dann ein,
wenn philosophische und transzendentalphilosophische Erkenntnis nicht getrennt, sondern
vermischt werden. Diese Unterscheidung mutet hier noch artifiziell an, wie ich weiter unten
zeigen werde, Kant kennt und benutzt diese Unterscheidung selbst, und dies wird einen
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wichtigen Beitrag dazu leisten, sowohl ein besseres Verständnis der Irreflexivitätsproblematik
zu gewinnen, als auch den Erkenntnisstatus der Sätze der kantischen Reflexion bzw.
Philosophie zu klären. Schließlich muss an dieser Stelle gefragt werden, was die von
Aschenberg zuletzt genannte Alternative überhaupt bedeuten soll. Weil Kant nur drei relevante
Erkenntnisstatus kennt: synthetisch-apriorische, analytisch-apriorische und synthetischaposteriorische Erkenntnis, ist es unklar, warum die Transzendentalphilosophie selbst in einen
unbekannten, erkenntnisneutralen Bereich zu verweisen ist. Die strenge Anbindung des
Erkenntnisbegriffes an (mögliche) empirische Anschauung scheint ein Problem bei der
Verortung darzustellen; nimmt man die kantische Erkenntnistheorie ernst, also ihre Geltung an,
dann muss sich ihr einer der drei Erkenntnisstatus theorieimmanent zuordnen lassen.
1.2.2 Die Irreflexivität und der Erkenntnisbegriff der kantischen Theorie in der Diskussion
Mit dem Urteil, dass der kantische Erkenntnisbegriff mit seiner zu engen Anbindung an
mögliche (empirische) Anschauung zu der Problematik der Irreflexivität führt, steht
Aschenberg

nicht

allein

da.

Diese

Überzeugung

ist

bei

denjenigen,

die

das

Irreflexivitätsproblem der kantischen Transzendentalphilosophie wahrnehmen, Usus und
gelegentlich in schärferem Ton herausgehoben. So zieht Heinrichs bei seiner Analyse der
kantischen Kategorienlehre den Schluss, dass die kantische Theorie aufgrund ihrer Irreflexivität
Opfer einer „monströsen Selbstvernichtung“ wird:
„Für diesen Zusammenhang – die Charakterisierung des transzendentalen Ansatzes als eines reflexiven –
sei lediglich noch darauf hingewiesen, daß die Selbstreflexion der Kantischen Philosophie mit Kants
eigener Erkenntnistheorie nicht möglich ist. Es liegt, wie schon oft bemerkt und an einzelnen Paradoxien
aufgezeigt, aber selten einfach und klar mit den konstruktiven Konsequenzen ausgesprochen wurde, ein
enormes Paradox darin, daß unter seinen Voraussetzungen, somit der Einschränkung von Erkenntnis auf
den Bereich der sinnlichen Anschauung, seine ganze Philosophie bestenfalls noch als Denkspiel, nicht
mehr als Erkenntnis qualifiziert werden müßte. Er will sie aber zweifelsohne als »transzendentale
Erkenntnis« in jenem methodischen Sinn reflexiver Erkenntnis, von der wir ausgingen. Dieser
transzendentale Traktat paßt jedoch – eine Ungeheuerlichkeit! – nicht mehr in seine eigene
Erkenntnistheorie, wenn und weil sie nicht die reflexive Erkenntnis und damit auch sich selbst als solche
gelten läßt. Wir sollten Kants Werk vor dieser monströsen Selbstvernichtung bewahren. Wenn wir Kant
gelten lassen wollen, müssen wir weiterdenken, durchaus mit ihm und nicht gegen ihn.“56

Auch wenn Heinrichs Analyse der Kategorienlehre systematisch und streckenweise a-kantisch
motiviert ist – der prägende Einfluss der Deutschen Idealisten ist vorhanden, der sich in dem
Motto „mit Kant über Kant hinaus“ niederschlägt57 –, finden sich die Merkmale des
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Heinrichs (1986), S. 63 f. Kürzlich wird dieser Kritikpunkt erneut, wenn auch gemäßigter angeführt von,
Ferrarin (2015), S. 230.
57
So ist das seines Erachtens unterentwickelte kantische Theoriestück der transzendentalen Reflexion
„kennzeichnend dafür, wie man über den Buchstaben Kants hinausdenken muß, um seinem Geist mitdenkend
und weiterdenkend gerecht zu werden.“; Heinrichs (1986), S. 64. Dies ähnelt sehr dem Wortlaut und der
paulinischen Hermeneutik Fichtes, siehe AA XII, 371; Fichte (1797/1798/1970), S. 231 f. Überhaupt macht
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Irreflexivitätseinwandes deutlich wieder. Die Selbstanwendung der kritischen Frage, die auf die
Bedingungen der Möglichkeit von X abzielt, auf sich selbst, fördert die Irreflexivität zu Tage.
Kant biete innertheoretisch keine Möglichkeit, die eigene kritische Reflexion zu fassen, und
Heinrichs sieht die kantische Theorie durch sich selbst zu Fall gebracht. Dies ist – wie bereits
oben beschrieben – durch den kantischen Erkenntnisbegriff und seine Beschränkung auf
mögliche empirische Anschauung bedingt. In die gleiche Kerbe schlägt Hösle, wenn er betont:
„Aber nicht nur hängt die Begründung von Kants transzendentalen Sätzen von unbewiesenen
Voraussetzungen ab; eine – noch so hypothetische – Begründung der eigenen metatheoretischen Sätze –
etwa daß nur Anschauung und Möglichkeit der Erfahrung ein Drittes darstellen, das geeignet sei, Subjekt
und Objekt in einem synthetischen Satz a priori zu vereinen – fehlt bei Kant […], und es ist auch nicht zu
sehen, wie Kant derartige Sätze irreflexiv begründen könnte, ohne in den infiniten Regreß zu verfallen.“ 58

Zu den unbewiesenen Voraussetzungen der kantischen Transzendentalphilosophie zählen für
Hösle und andere Interpreten „die Möglichkeit von Mathematik und Naturwissenschaft“ und,
indirekt hieraus folgend, auch die Möglichkeit von (Natur-)Erfahrung; weil der
Gewissheitsgrad und theoretische Fundamentalstatus dieser Voraussetzungen nicht oder nur
unzureichend von Kant nachgewiesen und geklärt wird, beschert dies Kant den Vorwurf der
Begehung eines Zirkels.59 Bei diesen Interpreten wird der Zirkeleinwand und der
Irreflexivitätseinwand meist im Verbund genannt. Auf den Zirkeleinwand werde ich im
Weiteren nicht gesondert eingehen; wenn ich auf die kritische Methode zu sprechen komme,
dann finden sich dort einige sachdienliche Anmerkungen, die sich, neben dem
Irreflexivitätseinwand, auch auf den Zirkeleinwand beziehen lassen. So ist der Umstand, dass
Kant neben dem Problem der Irreflexivität seiner Theorie auch mit dem Einwand der
Zirkularität seines Beweisverfahrens konfrontiert ist, zunächst hinzunehmen.60 Für Hösle wird
deutlich, dass die mangelhafte Selbstbegründung der kritischen Sätze einer mangelhaften
theoretischen Fixierung der kritischen Methode geschuldet ist. Dieser Mangel untergräbt
sowohl inhaltliche Ergebnisse der kritischen Untersuchung, als auch – und zwar als Folge – den
theoretischen Status der kantischen Kritik als Fundamentaltheorie:
„Aus dem Fehlen einer reflexiven Letztbegründung in Kants Theorie erhellen die Defizienzen selbst
desjenigen Teils, der von den reinen Verstandesbegriffen als solchen handelt. Denn ganz davon
abgesehen, daß die Kategorien nur in bezug [sic!] auf mögliche Erfahrung gebraucht werden können (B
146ff.), ist selbst ihre Aufzählung insofern als empirisch anzusehen, als Kant über keine Methode verfügt,

Heinrichs keinen Hehl daraus, dass er post-kantianischen Ansätzen sympathisch gegenübersteht und eine
entsprechende Inkorporierungsstrategie anstrebt; was nur gelingt, wenn der „kantische Geist“ vor dem
„kantischen Buchstaben“ betont, und infolgedessen sich auf den systematischen Gedanken und nicht den
Systemgedanken Kants konzentriert, wird, siehe Heinrichs (1986), S. 20 ff., 34 f., 36–55.
58
Hösle (21998), S. 18.
59
Hösle(21998), S. 17 f.; einen Überblick gibt Kuhne (2007), S. 161 ff.
60
Siehe meine Anmerkung weiter oben, S. 22.
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die Kategorien zu generieren; er entnimmt sie den Urteilsformen, die einfach aufgerafft werden. Warum
es gerade diese Urteilsformen gibt, ob sie alle gleichberechtigt sind oder eine auf die andere reduzibel, ob
nicht noch andere im Gebrauch oder denkbar sind, ja warum überhaupt Wahrheit sich im Urteil ausspricht
– das alles sind Fragen, die Kant nicht beantwortet und nicht beantworten kann, obgleich, solange sie
nicht gelöst sind, der Anspruch der Transzendentalphilosophie auf Apodiktizität völlig unbegründet, der
immer erhobene Anspruch auf Vollständigkeit gar eine bloße Versicherung ist.“61

Abgesehen von der hegelianischen Kritik und Werbung für die Logik Hegels, konstatiert Hösle
hier zwei wichtige Punkte. Zum einen ein methodisches Defizit der kantischen Theorie und
Methodenlehre, zum anderen die daraus resultierende schwere Folge für die kantische Theorie,
ihren Status als philosophische Fundamentaltheorie zu verlieren – ihren Anspruch auf
Apodiktizität und Vollständigkeit nicht einlösen zu können. Demnach fasse ich die Kernthesen
des Irreflexivitätseinwandes zusammen:
1) Die Transzendentale Methodenlehre ist unvollständig bzw. die kritische Methode
Kants ist unterbestimmt, 2) der kantische Erkenntnisbegriff weist eine zu enge Kopplung
an mögliche Erfahrung bzw. mögliche Anschauung auf, die es verhindert
innertheoretisch auszuweisen, dass 3) die philosophischen, kritischen Sätze der
kantischen Kritik synthetisch apriorischen Erkenntnisstatus haben.
Im Hinblick auf die Debatte der Irreflexivität der kantischen Philosophie ist festzustellen, dass
die meisten – mir bekannten – Interpreten sich einig darüber sind, dass die kantische
Philosophie irreflexiv ist. D. h., die meisten Interpreten sind pauschalierend einer Position
zuzurechnen, die Irreflexivität konstatiert und dies als Problem erachtet. Hierneben sind
vereinzelte Stimmen zu erwähnen, die entweder die Irreflexivität der kantischen Theorie
einräumen, dies aber nicht als schwerwiegendes Problem erachten, oder die Irreflexivität
bestreiten und schlicht gegenteilig behaupten, die kantische Theorie sei reflexiv. Zur ersteren
Position, die kantische Transzendentalphilosophie ist irreflexiv, aber diese Irreflexivität stellt
kein gravierendes Problem dar, ist repräsentativ Dieter Sturma zu rechnen:
„Die konzeptionelle Besonderheit der kantischen Theorie besteht darin, daß die Unbequemlichkeit der
konstruktiven Verstellung des ‚Ich‛ nicht etwa auf vitiosen Argumentationszirkeln beruht, sondern die
Folge von irreflexiven Bestimmungsverhältnissen ist. Die Lehre von der transzendentalen Einheit des
Selbstbewußtseins setzt sich aus transzendentalen Bestimmungen zusammen, die sich sämtlich der
Analyse der Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung verdanken. Weil ihr theoretischer Ort die
Explikation von Konstitutionsverhältnissen im Erfahrungsprozeß ist, hat von ihnen zu gelten, daß sie
erklärungsfunktional und demnach weder für sich thematisierbar noch auf sich selbst beziehbar sind
exemplarisch dafür ist das oftmals falsch interpretierte Verhältnis von Apperzeption und innerem Sinn.
Entsprechend ist der Begriff des transzendentalen Subjekts dem Begründungspotential der
erkenntniskritischen Theorie der Erfahrung zuzurechnen, selbst ist er jedoch kein Gegenstand möglicher
Erfahrung.“62

61
62

Hösle (21998), S. 20 f.
Sturma (1985), S. 120; vgl. auch Kuhne (2007), S. 168.
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Mich interessiert hier die kantische Theorie des transzendentalen Subjektes nicht, sondern der
Umstand,

dass

irreflexive

Theoriemomente

geduldet

werden,

solange

sie

„erklärungsfunktional“ und „dem Begründungspotential der erkenntniskritischen Theorie der
Erfahrung“ dienlich sind. Eine Position, die die Irreflexivität der kantischen Theorie zwar
feststellt, aber theoretisch duldet.
Die letztere Position, die kantische Transzendentalphilosophie sei reflexiv, vertritt prominent
Bubner. Was viele Interpreten als Irreflexivität der kantischen Theorie auffassen, ist Bubner
zufolge als die Eigenart der „Selbstbezüglichkeit“ transzendentaler Argumentation zu
begreifen. Die Thematisierung der Ermöglichungsbedingungen der Erkenntnis beinhaltet und
umfasst, ja demonstriert, zugleich ihre eigene Möglichkeit.63 Für seine radikale Position erntet
er viel Kritik und bekommt mangelndes Verständnis für die unterliegende Problematik
vorgeworfen.64 Weniger grell und moderater als Bubner vertritt Metz die Ansicht, die kantische
Philosophie sei reflexiv und die kantische kritische Reflexion theorieimmanent möglich.65 Der
Ansatz ist besonders deshalb relevant, weil Metz meint, er könne die Reflexivität der kantischen
Theorie gerade durch die Beibehaltung des kantischen Erkenntnisbegriffes demonstrieren;
somit steht Metz‘ Position der Position von Aschenberg, und der der meisten Proponenten des
Irreflexivitätseinwandes, diametral gegenüber. Weil die Position von Metz moderater ist als die

In eine ähnliche Richtung tendieren auch Schüßler und Fleischer, die zwar eine Unterscheidung zwischen
Erkenntnis (erster Stufe) und transzendentaler Erkenntnis (zweiter Stufe) anerkennen, allerdings unthematisiert
lassen, wie die Kritik der reinen Vernunft als „philosophische Selbsterkenntnis der Vernunft“, im Rahmen des
transzendentalphilosophischen Ansatzes, einzuholen ist. Vielmehr soll es sich um ein „Wissen sui generis“
handeln, wobei unerörtert bleibt, wie dies transzendentalphilosophisch immanent auszuzeichnen ist. Metz
rechnet sich selbst, unter gewissen Vorbehalten, dieser Position von Schüßler und Fleischer zu. Siehe Schüßler
(1979), S. 106; Fleischer (1984), S. 105; vgl. auch Kuhne: Selbstbewußtsein, S. 168 und Metz (1991), S. 34.
Im Rahmen der Positionierung zur Irreflexivitätsproblematik wird die Veranschlagung einzelner Positionen zu
einem Spiel von Nuancen. Schüßler und Fleischer machen keine konkreten Angaben dazu, wie das kantische
Beweisverfahren transzendentaler Erkenntnis genau zu denken ist, und positionieren sich, durch die
Unterlassung einer Positionierung, so nicht eindeutig zur der Irreflexivitätsthematik. In ähnlicher Weise verhält
es sich mit Krings. Auch für Krings ist es klar, dass die Möglichkeit transzendentalphilosophischer Erkenntnis
einzuräumen ist. Allerdings erscheint bei ihm die transzendentalphilosophische Erkenntnis als Problem. Dies
deshalb, weil die transzendentalphilosophische Erkenntnis von Kant unterbestimmt bleibt.
Für alle vier Vertreter gilt, dass die Anerkennung des Umstandes, dass die transzendentalphilosophische
Erkenntnis methodologisch unterbestimmt ist, und dass das Bemühen eine neutrale Position einzunehmen,
durch Unterlassung einer eindeutigen Positionierung zum Irreflexivitätsproblem in letzter Instanz auf eine
Position wie die Sturmas hinauszulaufen erscheint. Deswegen stelle ich Sturma als Paradebeispiel dieser Position
vor, obgleich die einfach dualistische Klassifikation nicht alle Feinheiten einer möglichen Positionsbeziehung
Rechnung trägt. Zu allen genannten Positionen ist generell festzuhalten, dass deren theoretische Positionierung
es unterlässt, den Erkenntnisstatus der philosophischen Sätze Kants zu klären bzw. theorieimmanent zu
bestimmen. Siehe Krings (1979), S. 5; vgl. auch Kuhne (2007), S. 168.
63
Siehe Bubner (1974), S. 23; Bubner (1982), S. 313 f.; vgl. Kuhne (2007), S. 169.
64
Siehe Kuhne (2007), S. 169.
65
Metz (1991), S. 173-192, insb. 174-186; Vgl. Kuhne (2007), S. 169.
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von Bubner und deshalb an Seriosität und Ernsthaftigkeit gewinnt, möchte ich dessen Ansatz
weiter unten in Kürze diskutieren und im Rahmen meiner Thematik abhandeln.
Diese, der Vollständigkeit halber genannten, Positionen werde ich im Weiteren nicht alle und
en detail berücksichtigen; allerdings werde ich noch einen anderen Standpunkt diskutieren, der
behauptet, dass Kant bereits eine für die Reflexivität hinreichende Reflexionstheorie bzw.
kritische Methode innerhalb der Kritik der reinen Vernunft aufgestellt habe; allem voran wird
versucht, glaubhaft zu machen, dass dies mit dem Anhang „Von der Amphibolie der
Reflexionsbegriffe durch die Verwechslung des empirischen Verstandesgebrauchs mit dem
transzendentalen“ geleistet werde. Hiernach werde ich der gängigen Meinung, dass die
kantische Transzendentalphilosophie irreflexiv sei, im Folgenden nachgehen und die
aufgeworfenen Problematiken am kantischen Text untersuchen, um den Einwand selbst prüfen
und ggf. entschärfen oder widerlegen zu können. Zur leichteren Handhabe der Prüfung des
Einwandes und der Zielsetzung der Untersuchung des kantischen Textes konzentriere ich mich
auf die beiden Grundpfeiler des Einwandes: der kantische Erkenntnisbegriff ist zu eng an
(empirisch) mögliche Anschauung gekoppelt, und der Erkenntnisstatus der kritischphilosophischen Sätze der kantischen Kritik soll synthetisch-apriorischer Art sein. Beide
Faktoren sind interdependent: der kantische Erkenntnisbegriff umfasst und gibt vor, welchen
Sätzen und Urteilen welcher Erkenntnisstatus zugesprochen wird bzw. zugesprochen werden
kann.
Bevor ich mich dieser Prüfung der herausgearbeiteten Eckpfeiler des Irreflexivitätseinwandes
zuwende, möchte ich es erstmals unternehmen, die vorgestellte und attestierte Problematik
anhand der kantischen Theorie innertheoretisch zu verdeutlichen. Diese innertheoretische
Fassung der Irreflexivitätsproblematik kann möglicherweise auf mehrere Arten geschehen. Im
Folgenden entscheide ich mich dazu, sie als innertheoretischen Widerspruch der kritischen
Philosophie zu fassen. Um die Deutlichkeit des zugrundeliegenden Problems zu unterstreichen,
werde

ich

es

unternehmen,

das

Wesentliche

des

Irreflexivitätseinwandes

als

transzendentalphilosophisch immanenten Widerspruch zu begreifen. Dies hat zum Ziel, die der
Problematik unterliegenden Überzeugungen explizit an der kantischen Theorie hervortreten zu
lassen. Ein konstruierbarer theorieimmanenter Widerspruch kann u. U. Abbild dessen sein, was
kurz zuvor als „monströse Selbstvernichtung“ zu fassen versucht wurde und einige Proponenten
des Irreflexivitätseinwandes in der kantischen Theorie am Werke sehen.
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1.2.3 Die Irreflexivität der kantischen Theorie als theorieimmanenter Widerspruch
Die Technik des Begreifens einer Problematik als Widerspruch ist ein Wesenszug der
philosophischen, dialektischen Methode Hegels.66 Obzwar es mir fernliegt einen
theorieexternen Standpunkt zur Deutung und Problematisierung der kantischen Theorie
durchzuführen, also mich transzendentalphilosophisch fremder theoretischer Mittel und
Standpunkten zur Analyse und Kritik des hier relevanten Themas zu bedienen, ist es trefflich,
diese Methode der Widerspruchsgenerierung auf die Thematik des Irreflexivitätseinwandes
anzuwenden, um die Wurzel dieser Problematik, bzw. dessen Attestierung in der
Sekundärliteratur, deutlich zu machen.67 Diese Verdeutlichung gelingt u. U. dann, wenn ein
Widerspruch innerhalb der transzendentalphilosophischen Theorie aufgezeigt werden kann;
zumindest insofern die klassische Logik vorausgesetzt wird, der zufolge ein Widerspruch als
falsch zu werten ist. Hierzu werde ich zunächst vier, von Kant selbst gezogene, Resultate der
Untersuchung der Kritik der reinen Vernunft heranziehen. Wie sich zeigen wird, ist mithilfe
dieser Ergebnisse nur eine erste Annäherung des aufzuzeigenden Widerspruchs möglich. In
einer zweiten Annäherung wird sowohl der kantische Erkenntnisbegriff, als auch eine
Kernprämisse des Irreflexivitätseinwandes hinsichtlich des Erkenntnisstatus der kritischen
Erkenntnis hinzuzunehmen sein, um den beabsichtigten performativen Widerspruch der
kritischen Philosophie zu generieren (bzw. zu erzwingen). Auf diese Weise können der Grund
und die Stichhaltigkeit der Irreflexivitätsproblematik theorieimmanent aufgezeigt werden und
auch solchen Interpreten zugänglich gemacht werden, die die Stichhaltigkeit des
Irreflexivitätseinwandes gegenüber der kritischen Philosophie bisher nicht wahrgenommen
haben. Anhand des Widerspruchs der kantischen Transzendentalphilosophie werde ich
aufzeigen können, was die zentrale Prämisse der Irreflexivitätsproblematik ist und inwiefern

66

Insofern von einer philosophischen Methode im engeren Sinne bei Hegel überhaupt gesprochen werden kann.
Dass die Dialektik der methodische Wesenszug der Philosophie Hegels ist, darüber scheint Einigkeit zu herrschen.
Worin diese Methode in concreto besteht und wie sich diese Methode auch in anderen philosophischen
Problemen außerhalb der hegelschen Philosophie anwenden lässt, das ist Sache der Hegeldeutung. Eine
sachliche und vergleichende Studie von Dialektik und Widerspruch bei Kant und Hegel leistet Wolff (1981).
Neben Hegel ist Herbart als prominenter Vertreter einer quasi-dialektischen Methode, der Methode der
Beziehungen, zu nennen, gleichwohl Herbart seine Methode der Beziehungen anders entwickelt und in Anschlag
bringt als Hegel dies tut, weisen beide Methoden eine große Ähnlichkeit auf. Siehe Beiser (2014), S. 116 f.
67
Ich erarbeite hier einen meta-theoretischen Widerspruch, der die Problematik der Irrfelexivität der kantischen
Transzendentalphilosophie fasslich machen soll. Demensprechend verfolge ich nicht solche Ansätze, die der
kantischen Theorie eine innertheoretische Widersprüchlichkeit attestieren und diese, in post-kantianischer
Manier, gegen den kantischen Ansatz als Kritik mobil machen wollen. Siehe exemplarisch Wiegershausen (1910),
S. 45 f., Zocher (1939), S. 11 f., Tuschling (1984) und jüngst Addison (2015), insb. S. 18 ff., 147 ff. Gabriel (2017)
fasst das hier relevante Problem sprachphilosophisch und ist zugleich einer der wenigen Interpreten, die ein
adäquates Problemverständnis innerhalb des kantischen Ansatzes entwickeln, siehe dort insb. S. 72–73.
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sie eine Schlüsselposition bei der Bewertung der theoretischen Leistungsfähigkeit der
kantischen Theorie einnimmt.
1.2.3.1 Die Widerspruchsgenerierung in erster Annäherung

Ich leite die intendierte Generierung des theorieimmanenten Widerspruchs der kantischen
Theorie mit einer Rekapitulation des Irreflexivitätseinwandes (IR) ein. In seiner allgemeinsten
Fassung lautet der Einwand scheinbar:
IR0: „Die kantische Kritik ist nicht Gegenstand ihrer eigenen Untersuchung.“
Diese Fassung ist, wie ich zuvor gesehen habe, viel zu unspezifisch. Deswegen beziehe ich den
Irreflexivitätseinwand auf die Kritik der reinen Vernunft. Dies hat den Vorteil, dass der
Einwand auf die theoretische Philosophie Kants konzentriert wird und dieser besser anhand des
Textes überprüfbar wird. Diese spezifischere Form des Einwandes könnte dann lauten:
IR1: „Die Kritik der reinen Vernunft ist nicht (selbst) Gegenstand der Kritik.“
Diese spezifischere Form bringt zum Ausdruck, dass die Selbstanwendung der kantischen
Kritik in ihrer allgemeinsten Form unterbleibt. In diesem Sinne ließe sich die letzte Fassung so
verstehen, dass die Kritik der reinen Vernunft selbst nicht Thema innerhalb der kantischen
Kritik bzw. ihrer selbst wird. Der theorieimmanente, intendierte Widerspruch wird inhaltlich
vorbereitet durch die negative Grenzbestimmung der dem Menschen möglichen Erkenntnis. An
einer wichtigen Stelle, innerhalb der Transzendentalen Methodenlehre, fasst Kant prägnant
zusammen: „Weil wir denn durch Kritik unserer Vernunft endlich soviel wissen, daß wir in
ihrem reinen und spekulativen Gebrauche in der Tat nichts wissen können; […].“68 Diesen
Passus nehme ich als Ausdruck eines pauschalen Ergebnisses der kritischen Philosophie bzw.
der Grenzziehung möglichen Wissens. Beschränke ich diese Aussage auf den Bereich der
theoretischen Philosophie – für die Praxis liegt der Fall der Erkenntnis und Wissensfähigkeit
der reinen Vernunft für Kant anders – lässt sich die kantische Aussage verkürzen zu:
W0: „Reine Vernunft kann auf sich allein gestellt (d. h. ohne Rückbindung an die
Sinnlichkeit und den Verstand) nichts wissen.“
An dieser Stelle ist festzuhalten, dass W0 lediglich eine Teilrekonstruktion des Zitates Kants
darstellt. Eine vollständige Rekonstruktion dieses Zitates wird der Widerspruch in erster
Annäherung (W1) weiter unten sein. Zuvor werde ich diesen angestrebten Widerspruch W1 in
Ruhe vorbereiten. Dafür stellen die beiden Sätze IR1 und W0 mein erstes Rüstzeug zur
Generierung des theorieimmanenten Widerspruchs dar, wobei W0 den Ausgangspunkt dieser
68

A769/B797.
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Generierung bilden wird. Beabsichtigt ist eine Form des performativen Widerspruchs, den ich
nur durch weitere inhaltliche Spezifizierungen und inhaltliche Anreicherungen der kritischen
Philosophie erhalten und stützen kann. Zu diesem Zweck füge ich der Aussage W0, dass reine
Vernunft, auf sich allein gestellt, nichts wissen kann, vier von Kant selbst entwickelte Resultate
der Kritik der reinen Vernunft als implizite Annahmen hinzu.
Die Aussage W0 ist gestützt durch die erarbeiteten Resultate (Rt) der Kritik der reinen Vernunft
bzw. dem bis zu dieser Stelle der Transzendentalen Methodenlehre bereits geleisteten
Untersuchungsgangs. Diese, von Kant selbst genannten, Resultate sind die folgenden:
1. Resultat der transzendentalen Ästhetik (RtÄ):
„Die Sinnlichkeit, und ihr Feld, nämlich das der Erscheinungen, wird selbst durch den Verstand dahin
eingeschränkt: daß sie nicht auf Dinge an sich selbst, sondern nur auf die Art gehe, wie uns, vermöge
unserer subjektiven Beschaffenheit, Dinge erscheinen.“69

Ich verkürze das Resultat der transzendentalen Ästhetik:
RtÄ: Die Sinnlichkeit rezipiert nur Erscheinungen, nicht Dinge an sich selbst.
2. Resultat der transzendentalen Deduktion (RtD):
„Wir können uns keinen Gegenstand denken, ohne durch Kategorien; wir können keinen gedachten
Gegenstand erkennen, ohne durch Anschauungen sinnlich, und diese Erkenntnis, so fern der Gegenstand
derselben gegeben ist, ist empirisch. Empirische Erkenntnis aber ist Erfahrung. Folglich ist uns keine
Erkenntnis a priori möglich, als lediglich von Gegenständen möglicher Erfahrung.“70

Das Resultat der transzendentalen Deduktion lässt sich verkürzen zu:
RtD: (synthetisch) Apriorische Erkenntnis ist nur von Gegenständen möglicher
Erfahrung möglich.
3. Resultat der transzendentalen Analytik (RtA):
„daß der Verstand a priori niemals mehr leisten könne, als die Form einer möglichen Erfahrung überhaupt
zu antizipieren, und, da dasjenige, was nicht Erscheinung ist, kein Gegenstand der Erfahrung sein kann,
daß er die Schranken der Sinnlichkeit, innerhalb denen uns allein Gegenstände gegeben werden, niemals
überschreiten könne.“71

Das Resultat der transzendentalen Analytik wird heruntergebrochen auf:
RtA: Der Verstand kann nur mögliche sinnliche Erfahrung antizipieren.
4. Resultat der transzendentalen Dialektik (RtDi):

69

A251.
B165 f.
71
A246 f./B303. Der Text der A-Fassung weicht nur hinsichtlich einer Zeichensetzung ab, Doppelpunkt statt
Komma, die den sinnhaften Gehalt des Passus nicht berührt.
70
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„Die Vernunft ist in der Tat mit nichts als sich selbst beschäftigt, und kann auch kein anderes Geschäfte
haben, weil ihr nicht die Gegenstände zur Einheit des Erfahrungsbegriffs, sondern die
Verstandeserkenntnisse zur Einheit des Vernunftbegriffs, d.i. des Zusammenhangs in einem Prinzip
gegeben werden. Die Vernunfteinheit ist die Einheit des Systems, und diese systematische Einheit dient
der Vernunft nicht objektiv zu einem Grundsatze, um sie über die Gegenstände, sondern subjektiv als
Maxime, um sie über alles mögliche empirische Erkenntnis der Gegenstände zu verbreiten.“ 72

Das verdichte ich zu:
RtDi: Die Vernunft beschäftigt sich nur mit der Herstellung der Vernunfteinheit
(bzw. ihrer Vernunfteinheit/mit sich selbst).
Ist die Untersuchung der Kritik der reinen Vernunft gelungen, so müssen alle vier Resultate
sich widerspruchsfrei zum Gesamtresultat der Kritik der reinen Vernunft (RKrV):
RtÄ+RtD+RtA+RtDi = RKrV zusammenfügen lassen. Dieses Gesamtresultat stellt nichts
anderes als die Grundpfeiler des kantischen Gefüges von transzendentalem Idealismus und
empirischem Realismus dar. Die ursprüngliche Vermutung eines möglichen Widerspruchs
(W0) lässt sich bis hier noch gar nicht erkennen oder belegen. Wie oben angedeutet, handelt es
sich bei W0 lediglich um eine Teilrekonstruktion des zugrundeliegenden kantischen Zitates.
Weil die Fassung W0 sich lediglich auf die inhaltliche Ebene beschränkt und noch keine
metatheoretische Evaluation des Inhaltes tätigt, tritt bisher auch kein performativer
Widerspruch auf. In inhaltlicher Hinsicht sollte dieser Widerspruch dadurch vermieden sein,
indem, unter Rückberufung auf das Gesamtresultat der Kritik der reinen Vernunft, feststeht,
dass die Vernunft ohne Rückkopplung an den Verstand – und damit auch indirekt an die
Sinnlichkeit – keine Erkenntnis oder kein Wissen produzieren kann; denn die Vernunft ist
lediglich mit sich selbst beschäftigt.
Der Widerspruch tritt also noch nicht in der Fassung W0 auf, sondern erst dann, wenn die
Vermutung des Widerspruchs in leicht modifizierter Form an W0 herangetragen wird. Dies
geschieht in der Form, dass der Untersuchungsrahmen, der Zweck der kritischen Untersuchung,
d. h. die Selbsterkenntnis des Menschen im Hinblick auf Umfang und Leistungsfähigkeit der
Wissensgenerierung von und durch reine Vernunft zu befördern, mit an die kritische Reflexion
herangetragen wird. Kurz: Der intendierte Widerspruch bahnt sich erst durch das Herantragen
der Forderung nach Reflexivität an. Dies ist zugleich die vollständige Rekonstruktion des
kantischen Passus aus der transzendentalen Methodenlehre:
W1: Reine Vernunft kann wissen, dass reine Vernunft, auf sich allein gestellt, nichts
wissen kann.73
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Reine Vernunft, die auf sich allein gestellt ist, kann wissen, dass reine Vernunft, auf sich allein
gestellt, nichts wissen kann. Diese Konstruktion liefert einen performativen Widerspruch, der
bereits die Irreflexivität der kantischen Theorie aufzeigt. Allerdings erscheint mir dieser
Widerspruch pauschal. Ich werde bald dazu übergehen, eine zwingende und zugespitzte
Fassung des Widerspruchs zu entwickeln. Denn derartige Formen eines Widerspruchs lassen
sich nicht nur bei Kant, sondern auch bei anderen Philosophen nachweisen, und tragen der
Irreflexivitätsproblematik, für den kantischen Fall, nicht gebührend Rechnung. In der soeben
aufgestellten Variante stellt sich die Problematik in gleicher Weise dar, wie der sokratische
Widerspruch: „Ich weiß, dass ich nicht weiß.“74 In beiden Fällen wird im Vordersatz
angenommen, was im Nachsatz explizit verneint wird. Der Nachsatz bestreitet, dass etwas im
Rahmen des Bereiches des Wissens der Fall ist, wohingegen der Vordersatz von einem
Anwendungsfall des Negierten spricht. Mengentheoretisch besagt die Aussage, dass der Begriff
des Wissens eine leere Menge ausmacht, während der Vordersatz den Nachsatz als Element
dieser Menge deklariert. Demnach ist die Aussage widersprüchlich. Abgesehen vom kantischen
Fall, findet sich ein ähnliches Problem auch bei dem Vorbild und Antipoden Kants, David
Hume. Der beschließt seinen An enquiry concerning human understanding wie folgt:
„When we run over libraries, persuaded of these principles, what havoc must we make? If we take in our
hand any volume; of divinity or school metaphysics, for instance; let us ask, Does it contain any abstract
reasoning concerning quantity or number? No. Does it contain any experimental reasoning concerning
matter of fact and existence? No. Commit it then to the flames: For it can contain nothing but sophistry
and illusion.”75

Die Krux in diesem Fall, wie auch ähnlich im Fall Kants, besteht darin, dass ein Kriterium für
Wissen und daran anschließend ein methodisches Handeln geliefert wird, dem das Kriterium
bei Selbstanwendung nicht genügen kann. Die humesche Untersuchung enthält weder abstrakte
Überlegungen bezüglich Quantität und Zahlen, noch experimentelle Überlegungen hinsichtlich
Tatsachen und Existenz. Was gemeint ist, ist die sachliche Behandlung und Untersuchung von
Naturgegenständen nach mathematisch-physikalischer Methodologie. Da es sich um ein
prosaisches Werk zu den theoretischen Aspekten dieser Wissenschaften – zumindest implizit –
handelt, genügt es diesem Kriterium selbst nicht. Bei methodischer Anwendung des eigenen
Kriteriums hätte Hume seine eigene Untersuchung den Flammen übergeben müssen, da es
demnach selbst nichts als Sophisterei und Scheinwissen enthalten könnte.
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Vgl. Platon (1973), Apol. 21a–22a. Auf den Übersetzungsfehler „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ gehe ich nicht
weiter ein, obgleich dieser Übersetzungsfehler in der Philosophie Karriere gemacht und Geschichte geschrieben
hat. An dieser Stelle ist es nur relevant, dass bereits Sokrates eine Variante des performativen Widerspruchs in
epistemologischer Hinsicht zugeschrieben wird bzw. werden kann.
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Hume (1748/32010), S. 144; siehe auch Gabriel (2017), S. 74.
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Im kantischen Falle, W1, verhält es sich ganz analog: reine Vernunft kann wissen, dass reine
Vernunft, auf sich allein gestellt, nichts wissen kann. Entweder die reine Vernunft ist bei dieser
Einsicht nicht auf sich allein gestellt bzw. nicht rein, oder reine Vernunft kann doch etwas
wissen.76 Im ersteren Fall würde Kant einen Fehler hinsichtlich der Bestimmung der Vernunft
begehen, sie für rein halten, wenn ihr doch noch empirische Komponenten angehören. Im
zweiten Fall würde Kant einen Fehler bei der Grenzbestimmung des durch Vernunft
erreichbaren Wissens begehen, sogar in offenen Widerstreit zu den Resultaten seiner Kritik
geraten – ähnlich dem Beispiel Humes. Die Möglichkeit des ersteren Falls scheint mir zu
interpretatorisch spekulativ, da diese Vermutung sich an allen denkbaren Stellen der Kritik
anbringen ließe, an denen Kant die Vermögen isoliert.77 So ließe sich stets ein Zweifel
anbringen, ob Kant wirklich vom reinen Verstand spricht, wenn er die metaphysische
Deduktion der Verstandeskategorien betreibt oder wenn er in der reinen Vernunft die drei
Vernunftideen auffindet. Erscheint uns hingegen der zweite Fall als der plausible Fall, Kant
unterschätzt das Potential möglichen Wissens durch reine Vernunft, dann scheinen mindestens
zwei interpretatorische Varianten des Umganges mit diesem kantischen „Fehler“ denkbar:
A) Eine erste Variante könnte darin bestehen, den Widerspruch W1 als Tugend der
kantischen Theorie anzusehen – also in eine interpretatorisch ähnliche Richtung wie
Bubner zu gehen. Dies gestaltet sich so aus, dass der Widerspruch als Bestätigung der
Geltung der kantischen Theorie erachtet wird. D. h., der Widerspruch kann
theorieimmanent erklärt werden. Folgende Überlegung wäre denkbar: Kant untersucht
in der Kritik der reinen Vernunft die reine, spekulative Vernunft. Wie man in der
transzendentalen Dialektik erfährt, ist es der reinen Vernunft wesentlich, dialektisch zu
verfahren, d. h. für Kant, dass reine Vernunft, auf sich allein gestellt, sich zwangsläufig
in Widersprüche verwickelt. Im Falle von W1 ist die reine Vernunft auf sich allein
gestellt und es liegt ein Widerspruch vor, demnach findet man die kantische Theorie
bestätigt. Der Widerspruch demonstriert die Geschlossenheit und Reflexivität der
Theorie – eben den Punkt, den Bubner als „Selbstbezüglichkeit“ fasst. Was zunächst als
theoretischer Mangel erscheint, ist auf den zweiten Blick eine theoretische Tugend.
B) In einer zweiten Variante wäre es denkbar, den Widerspruch anzuerkennen und auf ihn
mithilfe einer Strategie der Modifikation zu reagieren. So stünde der Weg offen, an der
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Diese Überlegung ist die Wurzel aller empiristischen und rationalistischen Vereinnahmungen der kantischen
Philosophie für die eigene Strömung. Eine Tendenz, die bis in die Gegenwart, durch viele Schulen und Positionen,
Karriere macht.
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Wenngleich Kant auch unreine Urteile a priori kennt. Siehe Cramer (1985).
Auf die kantischen Methode der Isolation komme ich weiter unten zu sprechen, siehe Kapitel 4.1.1.
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unzureichend bestimmten Methode der kritischen Philosophie anzuknüpfen. Die
Überlegung skizziert sich folgendermaßen: Kant spricht von reiner Vernunft in ihrem
spekulativen – unterschieden vom praktischen – Gebrauche. Demnach ist die Geltung
der kantischen Kritik in Hinsicht auf die reine, spekulative Vernunft gegeben. Dieser
Gebrauch zeichnet sich allerdings nicht für die philosophische Genese der Kritik der
reinen Vernunft verantwortlich, im Gegenteil, über den dafür verantwortlich zu
zeichnenden Vernunftgebrauch – einen mutmaßlich „kritischen Vernunftgebrauch“ –
erfährt man nichts, sondern kann seinen Entwicklungsgang bzw. Vollzug innerhalb der
Kritik der reinen Vernunft nur phänomenologisch, expressiv nachverfolgen.78 Demnach
operiert Kant überall mit einem kritischen Vernunftgebrauch, der nicht explizit in der
Kritik der reinen Vernunft behandelt wird, aber sich in der und durch die Kritik selbst
darstellt. Deswegen ist es nur nötig, diesen „kritischen“ Vernunftgebrauch u. U. in der
transzendentalen Methodenlehre zu ergänzen bzw. die kritische Philosophie in
methodologischer Hinsicht zu vervollständigen. Der Widerspruch tritt demnach als
Resultat einer methodologischen Unvollständigkeit auf, der sich mit leichter
theoretischer Ergänzung auflösen lässt – sofern man den kantischen Geist dem
kantischen Buchstaben vorzieht.
Die erste Variante (A) mit dem Widerspruch umzugehen, könnte Kantianern die Möglichkeit
bieten, das hier diskutierte „Irreflexivitätsproblem“, in der Fassung von W1, für die kantische
Theorie anzuerkennen, aber ruhen zu lassen. Das „Problem“ bestätigt nur das bekannte Resultat
der kantischen Untersuchung. Sollte eine Ambition für eine Inkorporierungsstrategie vorliegen,
so bietet es sich an, die gefundene Widersprüchlichkeit innerhalb der kantischen Theorie
vorzugsweise in einer dialektischen Theorie, wie der hegelschen, aufzuheben, da sie mit
Widersprüchen konsequent umzugehen weiß. Diese Variante hat allerdings den Preis, dass die
kantische Philosophie keinen absoluten Geltungscharakter einfordern kann, zumindest nicht in
der Form, in der der kantische Text uns vorliegt. Dies sieht sich in dem einfachen Umstand
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Dieser Fragestellung nach philosophischer Genese der Kritik der reinen Vernunft kann ich im Rahmen dieser
Arbeit nicht nachgehen. Dieter Henrich berührt diese Fragestellung in einer seiner neueren Untersuchungen,
siehe Henrich (2011), S. 36–39, 56 f., 78–90, 125, 127, 135 f. Obwohl Henrich feststellt: „In Immanuel Kants Leben
ist kein Ereignis auszumachen, das in der gleichen Weise wie für alle Philosophen, […], die Intention seines
Hauptwerkes geprägt und seinen Gehalt vorausgenommen hat.“, zitiert er kurz darauf Kants Selbstzeugnis über
seine Rousseau Lektüre: „Er wurde <zurecht gebracht> und eine Verblendung <verschwindet>.“ Und ebenso
spricht Henrich von einer „Lebenskorrektur“ Kants durch Rousseau. Leider ist Henrich nicht bereit diese
Erfahrung Kants zu abstrahieren und auf das Projekt der Kritik der reinen Vernunft zu übertragen. Alles was Kant
hier über seine Rousseaulektüre beschreibt, das wird in der ersten Kritik programmatisch: so wird die reine
Vernunft durch Kritik „zurecht gebracht“ und die dialektische Verblendung „verschwindet“, was Kant eine
Lebenskorrektur war, das ist der Vernunft eine Denkkorrektur oder „Umänderung der Denkart“. Vgl. Henrich
(2011), S. 36, 37–38.
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begründet, dass Kant diese Art eines Widerspruchs im Falle philosophischen Wissens
ausschließen will. Deswegen handelt es sich bei der ersten Variante des Umganges mit W1 nur
um eine scheinbar „konservative“ Lösung. Tatsächlich besteht die Gefahr, die kritische
Philosophie und ihre wesentlichen Resultate aufzuweichen und post-kantianischen
Philosophien Tür und Tor zu öffnen. Aus dem gleichen Grund erscheint auch die zweite
Variante (B) unattraktiv. Sie gibt sich keinen konservativen Anstrich, sondern ist ein offenes
Zugeständnis an den Widerspruch. Sie strebt eine theoretische Ergänzung an, um den
Widerspruch auflösen zu können. Diese Öffnung der kritischen Philosophie für
Modifikationsansätze kann und wird in letzter Konsequenz die Ermöglichung für radikale
Inkorporierungsstrategien sein – wie ich im Folgenden noch zeigen werde.
An dieser Stelle gilt es zunächst einmal festzuhalten, dass die Widerspruchsgenerierung in
erster Annäherung einen Widerspruch in der kantischen Theorie aufgezeigt hat. Diese
pauschale Fassung muss noch nicht jeden Skeptiker, der hier problematisierten Thematik,
überzeugt haben. Schließlich lassen sich ähnliche Varianten eines Widerspruchs auch bei
anderen großformatigen Philosophen aufzeigen, so dass nicht ausgeschlossen ist, dass eine
ähnliche Variante in vielen anderen Philosophien rekonstruierbar ist. Das würde bedeuten, dass
die Irreflexivitätsproblematik relativierbar erscheint und eher ein generelles Problem
(philosophischer) Fundamentaltheorien ist – allerdings kein spezifisches Problem der
kantischen Theorie. Deshalb wird im nächsten Schritt noch eine weitere Fassung des
Widerspruchs ausgeformt, die einen genaueren Zuschnitt auf die kritische Philosophie Kants
erlaubt.
1.2.3.2 Widerspruchsgenerierung in zweiter Annäherung

Obgleich sich im letzten Abschnitt gezeigt hat, dass es möglich ist, auf rein (meta-)reflexiver
Ebene innerhalb der kantischen Theorie einen Widerspruch (W1) nachzuweisen, erscheint mir
dieser Nachweis selbst unbefriedigend. Insbesondere dann, wenn W1 nur wenig theoretischen
Handlungsbedarf für die kantische Theorie nach sich zieht. Die Fassung des Widerspruchs W1
ist viel zu unspezifisch und lässt sich gegen sehr viele Theorien fahren, zwei Theorien wurden
bereits genannt, und er weist kein besonderes Merkmal auf, das ihn als besonderes, kantisches
Problem auszeichnen könnte. Ebenso mögen Zweifel daran erhoben werden, ob denn der
konstruierte Widerspruch den Vertretern des Irreflexivitätseinwandes gegen die kantische
Theorie angemessen Rechnung trage. Schließlich wird der Irreflexivitätseinwand gegen die
kantische Theorie von einigen Interpreten erhoben, ohne diesen Einwand auch gegen andere
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Theorien vorzubringen bzw. besprechen zu wollen.79 Deswegen wird jetzt versucht den
Widerspruch W1 weiter zu spezifizieren und soweit zu modifizieren, dass er auf die kantische
Theorie zugeschnitten scheint und den theoretischen Bedürfnissen der Proponenten des
Irreflexivitätsproblems angemessen wird. Für diese Spezifikation muss ich den kantischen
Erkenntnisbegriff und den Erkenntnisstatus synthetisch-apriorischer Urteile heranziehen. Wie
ich

bereits

oben

darstellte,

bilden

beide

Theorieteile

wichtige

Elemente

des

Irreflexivitätseinwandes und werden mit Hinblick auf die Absicht der Rekonstruktion der
Irreflexivitätsproblematik als Widerspruch hier mitberücksichtigt.
Es ist das Charakteristikum eines synthetisch-apriorischen Urteils, dass man mit ihm sein
Wissen erweitert (synthetisches Charakteristikum) und dass dies unabhängig von aller
Erfahrung geschieht, d. h. der Erfahrung vorausgeht (apriorisches Charakteristikum).
Insbesondere letzteres Charakteristikum beinhaltet den „allgemeinen Geltungsanspruch“80, der
sich in der allgemeingültigen, subjektiven Denknotwendigkeit eines jeden Menschen begründet
sieht. Das Gesamtresultat der Kritik der reinen Vernunft hinsichtlich synthetisch-apriorischer
Urteile in der transzendentalen Metaphysik, d. h. der durch Kritik verwissenschaftlichten
Metaphysik – Transzendentalphilosophie –, besagt: „daß synthetische Urteile a priori nur als
anschauungsbezogene Urteile Geltung beanspruchen können.“81 Für dieses Resultat, wann
synthetische Urteile a priori Geltung beanspruchen können, ist eben der gleiche
Geltungsanspruch einzufordern bzw. Kant muss die Geltung für dieses Resultat beanspruchen.
Das Urteil, dass synthetische Urteile a priori nur dann Geltung beanspruchen können, wenn sie
anschauungsbezogen sind, weist selbst keinen Bezug zur Anschauung auf und kann auch keinen
solchen aufweisen, weil es nicht anschauungsbezogen ist. Demnach wäre der spezifisch
kantische, geltungstheoretische Widerspruch:
W2: Das anschauungslose Urteil beansprucht allgemeine Geltung, dass nur
anschauungsbezogene Urteile allgemeine Geltung beanspruchen können.
Bei

dieser

Variante

des

Widerspruchs

handelt

es

sich

um

einen

spezifisch

geltungstheoretischen, performativen Widerspruch der kritischen Philosophie – so zumindest
auf den ersten Blick. Der Widerspruch W2 trägt den Hintergrundprämissen des
Irreflexivitätseinwandes Rechnung und erscheint als die von Heinrichs benannte
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Eingedenk des Umstandes, dass es sich bei der kantischen Philosophie um eine Fundamentaltheorie handelt,
was im Falle Platons und Humes bestreitbar sein mag, ist mir keine Irreflexivitätsdiskussion einer anderen
philosophischen Fundamentaltheorie bekannt geworden.
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Vgl. Mohr (2004), S. 83.
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Mohr (2004), S. 83.
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„Ungeheuerlichkeit“. Aber es ist wichtig zu sehen, dass diese Hintergrundprämissen die
tragende Rolle bei der Generierung des Widerspruchs spielen. Der Widerspruch tritt nur dann
zu Tage, wenn die philosophische Erkenntnis, dass wir „durch Kritik unserer Vernunft endlich
soviel wissen, daß wir in ihrem reinen und spekulativen Gebrauche in der Tat nichts wissen
können; […]“82 eine synthetisch-apriorische Erkenntnis darstellt. Das bedeutet, dass die
geforderte, allgemeine Geltung einer Erkenntnis, nur durch die Art synthetisch-apriorischer
Erkenntnis eingeholt werden kann. In diesem Sinne ist es die tragende Prämisse der
Proponenten des Irreflexivitätseinwandes, dass die philosophischen Sätze der kritischen
Philosophie synthetisch-apriorischen Erkenntnisstatus haben. Durch diese Prämisse wird
ebenfalls der kantische Erkenntnisbegriff problematisch. Durch seinen Anschauungsbezug, der
im Rahmen philosophischer Erkenntnis unerfüllbar ist, weist er eine Ankopplung zur
(möglichen) Empirie auf und verhindert auf diese Weise die Deklarierung philosophischer
Erkenntnis als synthetisch-apriorische Erkenntnis. Dies – das soll hier besonders deutlich
hervorgehoben sein – ist keine fundamentaltheoretische Tugend, sondern ein schwerwiegendes
Problem der kritischen Philosophie – sofern es sich denn bei der philosophischen Erkenntnis
um synthetisch-apriorische Erkenntnis handelt. In dieser Hinsicht scheint mir der aufgezeigte,
theorieimmanente Widerspruch W2 der kritischen Philosophie äquivalentes Gegenstück zu
dem metatheoretischen Irreflexivitätseinwand und tragender Pfeiler der dahinterstehenden
theoretischen Forderung nach Reflexivität der kantischen Transzendentalphilosophie zu sein.
Nachdem versucht wurde, die allgemeine Problematik des Irreflexivitätseinwandes zu erläutern
und anhand der Eckpfeiler der kantischen Philosophie theorieimmanent aufzuzeigen, gehe ich
dazu über, den Einwand bzw. zwei seiner zentralen Prämissen an der kantischen Theorie zu
prüfen. Im Folgenden werde ich den Erkenntnisstatus der philosophischen Erkenntnis klären,
also prüfen, ob die philosophische Erkenntnis tatsächlich synthetisch-apriorischen
Erkenntnisstatus besitzt – wie die meisten Proponenten des Irreflexivitätseinwandes
anscheinend behaupten. Ferner werde ich genau betrachten, was Kant unter kritischphilosophischer Erkenntnis versteht und welche Methode Kant seiner Kritik der reinen
Vernunft zugrunde gelegt und angewendet hat. Zu diesem Zweck werde ich im folgenden
Kapitel eine Reihe konzeptioneller und inhaltlicher Aspekte der Kritik der reinen Vernunft
untersuchen, die mir helfen sollen, ein dezidiertes Bild des kantischen Unterfangens der Kritik
zu zeichnen. Wie ich dort zeigen werde, bieten sich eine Möglichkeit und eine Interpretation
an, dem Irreflexivitätsproblem theorieimmanent zu begegnen.

82

A769/B797.

44

1.3 Drei Beispiele des Umganges mit der Irreflexivitätsproblematik in der
Sekundärliteratur
Bevor ich das erste Kapitel beschließe und die Darstellung der Irreflexivitätsproblematik der
kantischen Philosophie verlasse, möchte ich exemplarisch drei Darstellungen eines möglichen
Umganges mit der Irreflexivitätsproblematik innerhalb der Sekundärliteratur zu Kant
skizzieren. Denn bisher kann der Eindruck entstanden sein, dass es in der Irreflexivitätsdebatte
nur um eine Positionierung innerhalb dieser und einen Streit um das Bestehen oder
Nichtbestehen eines Problems für die kantischen Philosophie geht. Tatsächlich finden sich
einige wenige Entwürfe dazu, wie mit leichten Modifikationen der kantischen Philosophie,
vermeintlich „theorieimmanent“, dem Irreflexivitätseinwand begegnet werden kann. Diese
Ansätze diskutiere ich gleich anhand der Beispiele von Rohs und Metz. Peter Rohs ist der
Überzeugung, im kantischen Text lasse sich eine „Selbsterhellungslehre“ der Vernunft
entnehmen, die die Reflexivität der kantischen Philosophie im Ansatz aufzeigen kann. Wilhelm
Metz hingegen unternimmt eine elaborierte Auslegung des kantischen Textes, die trotz
Erhaltung des kantischen Erkenntnisbegriffes die kantische Kritik als theorieimmanente
Erkenntnis ausweisen will; so vertritt er letztlich, dass die kantische Philosophie
theorieimmanent möglich und begründet, also reflexiv, ist.83 Bevor ich diese beiden Ansätze
diskutiere, werde ich die Position kurz skizzieren, die sich mit einem einfachen Verweis auf
den kantischen Text behelfen will, der besagt, dass die Reflexivität der kantischen Philosophie
durch das Amphiboliekapitel der Kritik der reinen Vernunft verbürgt ist. Dies ist erstmal
naheliegend zu behaupten, da Kant in diesem Kapitel die „transzendentale Reflexion“84
vorstellt und behandelt; weil nach der kantischen, kritischen Reflexion gesucht und gefragt ist,
scheint es plausibel, naiv anzunehmen, dass es sich dabei um die transzendentale Reflexion
handelt. Wenn der Irreflexivitätseinwand als Standardeinwand gegen die kantische Theorie
gewertet werden kann, so kann der Verweis auf das „Amphiboliekapitel“, als theoretische
Belegstelle der Reflexivität der kantischen Philosophie, die Standardentgegnung auf den
Einwand genannt werden. Wie ich zeigen werde, erscheint diese einfache Lösungsstrategie als
unzureichendes Patchwork der Irreflexivitätsproblematik. Diese drei Strategien des Umganges
mit der Irreflexivitätsproblematik sollen noch dargestellt werden, bevor ich mit der Prüfung und
Rekonstruktion des kantischen Textes im zweiten Kapitel dieser Arbeit fortfahre. Dass letzteres
eine lohnenswerte Mühe ist, das demonstrieren alle drei vorzustellenden Verfahrensweisen des
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Umganges mit der Irreflexivitätsproblematik – sie alle erscheinen letztlich defizitär und
skizzieren entweder eine unzureichende oder theoretisch zu kostspielige Lösung.
1.3.1 Über die Standartentgegnung, dass das Kapitel über die Amphibolie der
Reflexionsbegriffe die Reflexivität der kritischen Philosophie gewährleiste
Unter den Gegnern des Irreflexivitätseinwandes kann des Öfteren die Meinung angetroffen
werden, dass die kritische Philosophie nicht irreflexiv, sondern reflexiv ist. Proponenten des
Irreflexivitätseinwandes wird vorgeworfen, dass sie ein bestimmtes Theoriestück der ersten
Kritik außer Acht lassen oder unterbewerten. Verwiesen wird auf den Anhang zur Analytik der
Grundsätze, der Amphibolie der Reflexionsbegriffe. Dieses Theoriestück soll den Schlüssel
darbieten, der alle Reflexivität der ersten Kritik verbürgt und selbst als Ausdruck der
Reflexivität der kantischen Kritik zu werten ist. Wird der Irreflexivitätseinwand zu dem
Standardrepertoire der Kritiker der kantischen Philosophie gerechnet, so kann der Verweis auf
das Kapitel der Amphibolie der Reflexionsbegriffe als die Standardentgegnung auf diesen
Einwand gewertet werden. Exemplarisch meint Schnädelbach „die transzendentale Reflexion“,
verstanden als „Kants eigenes Verfahren kritischen Philosophierens“, aus dem Kapitel über die
Amphibolie der Reflexionsbegriffe entnehmen können.85 Diese Entgegnung ist aus mehreren
Gründen problematisch. Zum einen ist es unklar, ob mit der Entgegnung überhaupt eine
befriedigende Lösung für das aufgeworfene Problem gegeben wird. Wie bereits weiter oben
aufgezeigt, handelt es sich bei der „Irreflexivitätsdebatte“ um keine stringente und homogene
Diskussion. In dieser ist es unklar, was das Kernproblem ist, um das sich die Diskussion bewegt.
Demnach kann es auch unklar sein, was das Problem aufzeigt und demnach ist ebenso unklar,
was als adäquate Lösung präsentiert werden oder gelten kann – anders stellt sich die Situation
für uns dar. Zum anderen, und das ist ein Folgepunkt, ist es fraglich, ob das Kapitel der
Amphibolie der Reflexionsbegriffe die Art von Reflexivität demonstriert, die die Proponenten
des Irreflexivitätseinwandes fordern. Außerdem muss darauf hingewiesen werden, dass, sofern
dieses Kapitel das leisten soll, was die Gegner des Irreflexivitätseinwandes behaupten es täte,
es dann mit dem einfachen Verweis auf das Kapitel nicht getan ist, sondern es einiger Klärung
bedarf, inwiefern dieses Kapitel die Reflexivität der kantischen Theorie gewährleisten kann und
soll.
Auch wenn die These, dass das Kapitel der Amphibolie der Reflexionsbegriffe die Reflexivität
der kritischen Philosophie garantieren oder demonstrieren soll, eine detaillierte Untersuchung
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verdient, kann ich sie nicht in dem wünschenswerten Umfang hier leisten.86 Stattdessen werde
ich in aller Kürze versuchen zu umreißen, dass das Kapitel der Amphibolie nicht den Beweis
der Reflexivität liefert, den seine Proponenten innerhalb der Irreflexivitätsdiskussion meinen
einfordern zu können. Zunächst ist auf den formalen Aspekt der Position des Kapitels innerhalb
der ersten Kritik hinzuweisen. Das Kapitel ist als Anhang zur Analytik der Grundsätze
konzipiert und tritt nach dem Kapitel über die Unterscheidung der Gegenstände in Phänomena
und Noumena auf. D. h., man befindet sich noch mitten in oder unmittelbar nach der
Auseinandersetzung der Verstandeserkenntnis und nicht der Vernunfterkenntnis. Folglich geht
es auch noch nicht um Umfang und Grenze der Vernunfterkenntnis, sondern um die
Vorbeugung

der

„Verwechselung

des

empirischen

Verstandesgebrauchs

mit

dem

transzendentalen“. Wie der Überschrift zu entnehmen ist, erfährt man in diesem Kapitel etwas
über

die

Scheidung

des

empirischen

Verstandesgebrauchs

vom

transzendentalen

Verstandesgebrauch. Während der empirische Verstandesgebrauch auf die Erkenntnis der
empirischen

Gegenstände

–

Erfahrung

–

zurückgeht

und

der

transzendentale

Verstandesgebrauch auf die Erkenntnisbedingungen möglicher empirischer Gegenstände –
mögliche Erfahrung – abzielt, ist es bereits an dieser Stelle erläuterungsbedürftig, inwiefern die
Hoffnung besteht, etwas über die kritische Reflexion zu erfahren. Richtig ist, dass dieses
Kapitel von der Reflexion und Reflexivität der kritischen Untersuchung handelt, allerdings
eingeschränkt auf den empirischen bzw. transzendentalen Verstandesgebrauch. D. h., es wird
nicht die Reflexivität der kantischen Kritik als solches Thema, sondern die Reflexivität der
kantischen Untersuchung, die sich mit der Sinnlichkeit und der Verstandestätigkeit bis zu dieser
Stelle auseinandergesetzt hat. So gibt Kant in diesem Kapitel darüber Aufschluss, wie er durch
Reflexion und Überlegung die verschiedenen Erkenntniskomponenten dem Bereich der
Sinnlichkeit, dem Bereich von Raum und Zeit und dem Bereich des Verstandes zuordnen kann.
Einen Aufschluss darüber, in welchem Verhältnis Reflexion und Überlegung zu der ersten
Kritik en gros zu betrachten sind, erhält man nicht. Denn, und dies muss gesondert
herausgehoben werden, die kritische Untersuchung erstreckt sich über die transzendentale
Ästhetik und die transzendentale Analytik hinaus. Demnach demonstriert das Kapitel der
Amphibolie der Reflexionsbegriffe nur in eingeschränkter Weise die Reflexivität der kritischen
Untersuchung. Es gilt als Zeugnis der Reflexivität, insofern Kant in diesem Kapitel die
Reflexion zum Thema macht, die bei der Scheidung des Bereiches der Sinnlichkeit und des
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Eine lesenswerte Diskussion, der hier relevanten Thematik, liefert Reuter (1989), S. 216–242; verschiedene
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auf den Seiten 223–228 besprochen. Das Kapitel der Amphibolie der Reflexionsbegriffe, besonders die Funktion
und Rolle der „transzendentalen Reflexion“, behandeln Dottori (2006), S. 33–93; Nerurka (2012), S. 77–134.
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Verstandes mutmaßlich zur Anwendung kam. Dieses Kapitel kann nicht als Zeugnis der
kritischen Reflexion und als letzte Antwort auf den Irreflexivitätseinwand per se gelten, da
weder „transzendentale Überlegung“ noch „transzendentale Reflexion“ eine wünschenswert
aufschlussreiche Antwort für die kritische Methode der Kritik geben bzw. die kritische
Reflexion zum Thema machen.87
Aus den eben genannten Gründen kann auch die Anmerkung zum Kapitel der Amphibolie der
Reflexionsbegriffe

nichts

Wesentliches

ergänzen.

Weder

die

Bestimmung

des

„transzendentalen Ortes“, noch die Aufstellung und Erweiterung einer „transzendentalen
Topik“, kann auf die thematisierte Problematik der Irreflexivität eine angemessene Antwort
liefern. Dies deshalb nicht, weil sowohl im Kapitel der Amphibolie als auch in der daran
anschließenden Anmerkung nur die Sinnlichkeit und die empirische bzw. reine
Verstandestätigkeit Thema werden. Der Irreflexivitätseinwand zielt allerdings auf den Bereich
der reinen oder „kritischen“ Vernunft ab, der weder aus formal struktureller Sicht noch aus
inhaltlicher Sicht an dieser Stelle der ersten Kritik Thema ist oder Thema sein kann. Demnach
ist festzuhalten, dass das Kapitel der Amphibolie der Reflexionsbegriffe, samt zugehöriger
Anmerkung, dem Irreflexivitätseinwand weder begegnen, noch ihn entkräften kann. Allerdings
zeigt der Verweis auf dieses Kapitel auf, dass der Irreflexivitätseinwand nicht in seiner
pauschalen Fassung auf die erste Kritik zutrifft – was ich bereits weiter oben bei Aschenberg
herausgestellt habe. Das Kapitel der Amphibolie der Reflexionsbegriffe demonstriert, dass die
erste Kritik, zumindest in einigen Teilen, den Grundzug von Reflexivität aufweist und dem
Irreflexivitätseinwand eine Präzisierung abverlangt. Eine genauere Analyse dieses
Unterkapitels der Kritik der reinen Vernunft wäre angebracht und Verfechter der Reflexivität
der kritischen Philosophie könnten es unternehmen, eine entsprechende Deutung des
Amphiboliekapitels anzustreben, es als Ausdruck der Reflexivität der kritischen Philosophie
auszuweisen. Allerdings sollte man sich darüber im Klaren sein, dass, selbst wenn dieses
Kapitel ein Mindestmaß an Reflexivität der kritischen Philosophie demonstrieren kann, es im
idealen Falle auch nur einen ersten Baustein einer möglichen Entgegnung auf den
Irrfelxivitätseinwand darstellen könnte. So verwahrt man die kantische Philosophie zwar vor
einem pauschalen Irreflexivitätsvorwurf, allerdings trägt diese bescheidene Verteidigung
zunächst keine Mittel dazu bei – in einem unausweichlich folgenden Schritt – den
Erkenntnisstatus der Sätze der (kritischen) Philosophie zu klären. Dies deshalb nicht, weil der
systematische Status der Reflexionsbegriffe innerhalb der Transzendentalphilosophie von Kant
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unterbestimmt erscheint.88 Insofern den Reflexionsbegriffen ein analytischer Status
zuzusprechen ist – aus Gründen der theoretischen Stimmigkeit –, erscheinen die Produkte der
kantischen Reflexion, in diesem Falle die Reflexionsbegriffe, analytisch.89 Dies spräche auf den
ersten Blick eher für eine analytisch-apriorische Auffassung von philosophischer Erkenntnis,
statt für eine synthetisch-apriorische Auffassung philosophischer Erkenntnis. So lässt sich
abschließend und flüchtig lediglich festhalten, dass das Kapitel über die Amphibolie der
Reflexionsbegriffe bestenfalls als Ausgangspunkt und Wegweiser für eine zufriedenstellende
transzendentale Reflexionstheorie dienen könnte.90 In ihrem eigentlichen Zustand leistet sie
nicht die versprochene Entkräftung des Irreflexivitätseinwandes, sondern kann lediglich ein
Mindestmaß von Teilreflexivität der kantischen Theorie aufzeigen. Als ernste und
weitreichende Entgegnung auf die Irreflexivitätsproblematik der kantischen Theorie erscheint
sie untauglich.
1.3.2 Ein Beispiel einer Modifikationsstrategie: Peter Rohs Selbsterhellung der Vernunft
In dem Aufsatz Philosophie als Selbsterhellung der Vernunft schlägt Peter Rohs vor, die
kritische Philosophie Kants, insbesondere die Kritik der reinen Vernunft, als Ausdruck und
Resultat einer philosophischen Methode zu begreifen, die als „Selbsterhellung der Vernunft“
zu fassen ist. Dieser Ansatz kann exemplarisch als Beispiel eines Ergänzungs- bzw.
Modifikationsprogrammes

der

kritischen

Philosophie

angesehen

werden.91

Die

philosophischen Ergebnisse Kants, und dessen Theorie als solche, sollen nicht revidiert oder
assimiliert werden, sondern erhalten bleiben. Dem kantischen Text will Rohs deutliche
Evidenzen (s)einer Selbsterhellungslehre der Vernunft entnehmen. Zur Darstellung dieses
Ansatzes werde ich von der Berücksichtigung einiger theoretischer Motivationen Rohs‘
absehen müssen; allerdings soll vorangeschickt sein, dass Rohs‘ sprachanalytischen
Ausdeutungen und Rekonstruktionen der kantischen Philosophie kritisch gegenübersteht.92
Dies ist einer der motivierenden Faktoren für Rohs, seine Deutung und Modifikation der
kantischen Theorie vorzubringen. Er wendet sich sowohl gegen die Auffassung Kant verwende
eine analytische Methode, als auch dagegen, dass die daraus resultierenden philosophischen
Sätze analytisch (apriorischen) Erkenntnisstatus haben. Wie ich gleich zeigen werde, lehnt
Rohs es ab, die philosophischen Sätze Kants als analytisch-apriorische Sätze anzuerkennen,
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Bereits die Verortung des Kapitels innerhalb der Kritik der reinen Vernunft, ist als Ausdruck dieser Problematik
zu begreifen, siehe Nerurka (2012), S. 181–187.
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Vgl. Reuter (1989), S. 221.
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Siehe Reuter (1989), S. 229.
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Siehe meine provisorische Gliederung solcher interpretatorischen Unternehmungen weiter oben, Kapitel 0.2.
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Siehe Rohs (1987), S. 373–378; auch insbesondere Rohs‘ Auseinandersetzung mit Tugendhat in Rohs (1979).
Für einen allgemeinen, aber kritischen Überblick über Peter Rohs‘ Philosophie, siehe Willaschek (2006).
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vielmehr will er ihnen einen synthetisch-apriorischen Status zusprechen. Des Weiteren lehnt es
Rohs ab, eine „dritte“ Klasse, bspw. nicht-trivialer analytischer Sätze, anzunehmen oder auch
nur für möglich zu halten:
„Unter den apriorischen Sätzen haben die analytischen den Vorteil, keine besonderen methodologischen
Probleme aufzuwerfen, und den Nachteil, nur Trivialitäten enthalten zu können. Synthetische Sätze
apriori umgekehrt haben den Vorteil, mehr als Trivialitäten enthalten zu können, und den Nachteil, daß
die Frage beantwortet werden muß, wie sie möglich sind. Diese Sachlage kann die verführerische
Hoffnung eingeben, es könnte eine Sorte von Zwittern zwischen beiden geben – also Sätze, die soweit
analytisch sind, daß man die Frage, wie synthetische Sätze apriori möglich sind, nicht zu beantworten
braucht, aber soweit synthetisch, daß sie mehr als bloße Tautologien enthalten.“ 93

Über die Erwägung, dass solche Zwittersätze möglich sind, schreibt Rohs deutlich:
„Allein – die Hoffnung auf solche Zaubermittel ist trügerisch; solche Sätze gibt es nicht. Aus dem
Dilemma, daß man sich entweder der kantischen Frage stellen muß, wie synthetische Sätze apriori
möglich sind, oder die Philosophie (wenn sie denn apriorisch sein soll) auf die Feststellung von
Trivialitäten reduzieren muß, kann man sich nicht derart heimlich hinwegstehlen.“94

Der Hinweis darauf, dass Kant selbst seine philosophische Methode als ein analytisches
Verfahren angesehen hat, kann für Rohs nur dazu beitragen, zwar unter der philosophischen
Methode eine Art von Analyse zu begreifen, nicht aber den Status der Sätze zu klären, den diese
Methode birgt.95 Die gesamte Problematik der Klärung des Status der philosophischen Sätze
entfaltet sich, wenn eine analytische Methode synthetische Sätze bergen soll:
„An der Methodenbezeichnung ›Analyse‹ ist wenig gelegen; die für die Logik der Philosophie
wesentlichere Frage ist die nach dem Status der Sätze. Nun muß die Auflösung jener Kontaminierung
von ›Analyse‹ und ›analytisch‹ wohl so verstanden werden, daß die Sätze, die man durch die Analyse
erhält, synthetisch sein sollen. Wenn sie auch nicht (die chemischen Sätze [qua chemischer
Analyse;W.S]) empirisch sein sollen, bleibt nur, daß sie synthetisch-apriori sind. Das analytische Konzept
der von Philosophie, verstanden nicht als die Behauptung, daß man das Verfahren der Analyse verwendet,
sondern als die, daß nur analytische Sätze behauptet werden sollen, wäre damit aufgegeben.“ 96

Es gilt herauszuheben, dass Rohs der Meinung ist, dass analytische Sätze nur triviale Sätze
behaupten; er vertritt somit nicht die kantische Auffassung von analytischen Sätzen, sondern
eine ordinäre, gegenwärtige Auffassung.97 Außerdem ist zu fixieren, dass Rohs scheinbar der
Meinung ist, dass philosophische Sätze synthetisch-apriorischer Art sein müssen, sofern sie
überhaupt einen nichttrivialen Informationsgehalt besitzen sollen. Jede hiervon abweichende
Auffassung ist, nach Rohs, als schwierig bis unmöglich zu denken: „Wer ein Konzept
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philosophischer Analyse verteidigen möchte, das zu nichtempirischen, aber auch nichttrivialen
Einsicht führt, darf es sich da nicht bequemer machen [als Kant es hatte zu erklären, weshalb
synthetisch-apriorische Erkenntnis nur in der abgesteckten Grenze des transzendentalen
Idealismus möglich ist; W.S.].“98 So ist es für Rohs nicht mit dem bloßen Verweis auf eine als
verantwortlich zu zeichnende analytische Methode getan, sondern diese tritt erst einmal als
Problem auf – sofern die kritische Philosophie Kants analytisch operiert und im Ergebnis ein
synthetisches Apriori birgt:
„Von Aschenberg und anderen – bei Aschenberg werden z.B. noch K.Cramer und Hossenfelder genannt
– ist behauptet worden, daß eine Untersuchung, in der die Frage beantwortet werden soll, wie synthetische
Urteile apriori möglich sind, nur analytisch verfahren könne. Das ist gleichsam eine spezielle Variante
der analytischen Konzeption, nach der zumindest die fundamentale Theorie ebenfalls analytisch sein muß,
auch wenn es dann später ein synthetisches Apriori gibt. Aschenberg argumentiert: Wenn in dieser
Untersuchung Sätze von synthetisch-apriorischen Charakter als Beweismittel verwendet würden, dann
könnte das Beweisziel, die Begründung der synthetischen Apriorität transzendentaler Prinzipien, nur auf
zirkelhafte Weise erreicht werden, also gar nicht.“99

Rohs fährt hierauf fort, sich von dieser Auffassung zu distanzieren. Damit gegen den
Standpunkt Aschenbergs, genau genommen bereits Fichtes100, eine versierte Position bezogen
werden kann, wird Rohs sein Modifikationsprogramm in Anschlag bringen. So heißt es
unmittelbar an das vorherige Zitat anknüpfend:
„Mir dagegen scheint es viel klarer zu sein, daß sich dieses Ziel auf analytischem Wege (d.h. unter
ausschließender Benutzung analytischer Sätze) nicht erreichen läßt. Es ist logisch ausgeschlossen, daß
bei korrekter Restriktion auf analytische Mittel je ein synthetisches Resultat herauskommen könnte. Der
Satz, daß es synthetische apriorische transzendentale Prinzipien gibt, ist selbst ein synthetischer; er kann
also nicht korrekt mit analytischen Mitteln begründet werden. Daß dagegen ein Circulus vitiosus entsteht,
wenn man dieser Begründung schon Sätze von synthetisch-apriorischem Charakter als Beweismittel
verwendet, scheint mir gar nicht selbstverständlich. Kant selbst hat offenbar eine ganz andere Vorstellung
von der in Transzendentalphilosophie anzuwendenden Methode als Aschenberg, die ich nun noch unter
dem Titel ›Selbsterhellung der Vernunft‹ zu erläutern und verteidigen versuche.“ 101

Zunächst werde ich endlich das eigentliche Modifikationsprogramm der „Selbsterhellung der
Vernunft“ vorstellen.102 Die Motivation Rohs‘, dieses Programm vorzunehmen sowie dieses
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gegen Aschenberg bzw. die analytische, philosophische Methode in Anschlag zu bringen,
werde ich hiernach kurz besprechen.
1.3.2.1 Die Selbsterhellung der Vernunft

Hinter dem Erweiterungsprogramm der „Selbsterhellung der Vernunft“ steht ein Typ einer
Evidenztheorie, den Rohs dem kantischen Text entnehmen will. Nicht nur der kantischen
Philosophie, sondern der Philosophie überhaupt, liege eine solche Evidenztheorie zugrunde. In
seinen eigenen Worten stellt Rohs sein Verständnis von „Philosophie als Selbsterhellung von
Vernunft“ so dar:
„Philosophie muß sich auf Evidenzen, auf Vernunfteinsichten stützen, denen zwar Fundierungsfähigkeit,
aber nicht die Untrüglichkeit perfekten Wissens zugeschrieben werden kann. Deswegen bedarf es
zusätzlich der Form des Systems – nicht in der Gestalt von Deduktionen aus einem letztbegründeten
Prinzips, sondern der kohärenten Zusammenfügung von möglichst vielen Evidenzen. Begründung in der
Philosophie ist deswegen zugleich jederzeit möglich und ein ideales Grenzziel. Zu begründenden
Vernunfteinsichten ist jedermann jederzeit fähig; das vollendete, abgeschlossene System der Philosophie
ist nur als ideales Ende der Philosophiegeschichte vorstellbar. Begründungen philosophischer
Behauptungen dürfen deswegen jederzeit verlangt werden; eine letztbegründete philosophische Theorie
aber wird es erst geben, wenn eines Tages alle philosophischen Fragen beantwortet sein sollten.“103

Ganz gleich was man von diesem allgemeinen Verständnis der Philosophie und der Methode
der Begründung philosophischer Sätze hält, ist es hier von Interesse, dass Rohs diese
Auffassung von Philosophie auch Kant unterstellt bzw. dem kantischen Text entnehmen will.
In Bezug auf die kantische Philosophie lautet Rohs Kernprämisse: „Der Kritik liegt, wenn ihr
nichts außer der Vernunft selbst zugrunde liegt, die Prämisse der Selbstdurchsichtigkeit der
Vernunft zugrunde. Vernunft vermag etwas ans Licht zu bringen, sie führt zu in sich evidenten
Vernunftwahrheiten.“104 Diese Behauptung will Rohs mit drei Textpassagen Kants haltbar
machen. Der erste Passus ist den Prolegomena entnommen und soll eine Anmerkung über die
kritische Methode Kants, begriffen als dessen „eigenes Vorgehen“, sein:
„›In der Kritik der reinen Vernunft bin in Absicht auf diese Frage (Ist überall Metaphysik möglich?)
synthetisch zu Werke gegangen, nämlich so, daß ich in der reinen Vernunft selbst forschte, und in dieser
Quelle selbst die Elemente sowohl, als auch die Gesetze ihres eigenen Gebrauchs nach Prinzipien zu
bestimmen suchte. Diese Arbeit ist schwer, und erfordert einen entschlossenen Leser, sich nach und nach
in ein System hinein zu denken, was noch nichts als gegeben zum Grunde legt, außer die Vernunft selbst,
und also, ohne sich auf irgend ein Faktum zu stützen, die Erkenntnis aus ihren ursprünglichen Keimen zu
entwickeln sucht.‹ Kant bestimmt hier die Kritik der reinen Vernunft als ein System, das nichts als
gegeben zugrunde legt, außer die Vernunft selbst; die reine Vernunft wird bestimmt als etwas, in dem
man forschen kann, als Quelle, in der man etwas (die Elemente und Gesetze ihres reinen Gebrauchs)
finden kann.“105
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Rohs begreift diese Ausführungen Kants als Aussage darüber, was die kantische kritische
Methode ist, nicht als Aussage über die von Kant verwendete Methode des Vortrags bzw.
Darstellung der Lehre.106 Hier soll nun die Vernunft nicht nur als Quelle der Kritik, sondern
zugleich als Quelle der von Rohs vorgeschlagenen Evidenzen begriffen werden. Als weiteren
Beleg führt Rohs zwei Passagen der Vorrede der A-Auflage der Kritik der reinen Vernunft an.
Kant
„kennzeichnet dort Metaphysik als ein ›Inventarium aller unserer Besitze durch reine Vernunft‹; dazu
heißt es: ›Es kann uns hier nichts entgehen, weil, was Vernunft gänzlich aus sich selbst hervorbringt, sich
nicht verstecken kann, sondern selbst durch Vernunft ans Licht gebracht wird.‹ Den Gegensatz zum
dogmatischen Metaphysiker, der über die einfache Natur der Seele oder die Notwendigkeit eines ersten
Weltanfanges etwas zu beweisen versucht, beschreibt Kant wie folgt: ›Denn dieser macht sich anheischig,
die menschliche Erkenntnis über alle Grenzen möglicher Erfahrung hinaus zu erweitern, wovon ich
demütig gestehe: daß dieses mein Vermögen gänzlich übersteige, an dessen Statt ich es lediglich mit der
Vernunft selbst und ihrem reinen Denken zu tun habe, nach deren ausführlicher Kenntnis ich nicht weit
um mich suchen darf, weil ich sie in mir selbst antreffe.‹“107

Der springende Punkt soll hier anscheinend sein, dass die Vernunft eine eigene
Erkenntnisquelle ist, die einen Typ von Evidenzen – Erkenntnissen – hervorbringen kann, die
nicht empirisch, also rational sind. D. h., es handelt sich bei der Vernunft um eine

Wie ich weiter unten zeigen werde, ist Rohs einer der Interpreten, die als Ausgangspunkt der Kritik der reinen
Vernunft die reine Vernunft setzen, siehe hierzu Kapitel 4.1.2.
106
Siehe AA IX, 149.
Zwar könnte man noch die Überzeugung ausformen, dass sich Gesetze in der Vernunft als Quelle auffinden
lassen, dass dort jedoch die Elemente schlicht aufgefunden werden, widerspricht der von Kant verwendeten
Begrifflichkeit. Die Erörterung des restlichen Zitates, insbesondere den Punkt Kants, dass die Prolegomenen
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in der Vorrede A deutlich machen, wohl für weitgehend trivial gehalten (vgl. z. B. A xx). Es gibt danach eine „Art
von Erkenntnisse“, die ebenfalls anschauungsfrei aus „lauter reinen Begriffen“ gewonnen werden können, weil
nämlich die Vernunft sich selbst durchsichtig ist. Die Möglichkeit dieser Art von Erkenntnissen gilt als
unproblematisch: Ich brauche sie „nicht weit um mich suchen, weil ich sie in mir selbst antreffe“ (A xiv).“ Rohs
(1998), S. 565. Demnach ist Rohs weiterhin der Überzeugung, dass die philosophischen Sätze trivial-analytische
Sätze sind bzw. er scheint weiterhin diese Überzeugung Kant unterzuschieben. Anhand der angeführten Belege
liegt es nahe, zu vermuten, dass Rohs den kantischen Text nicht gründlich auf diese Sach- und Problemlage
befragt hat. Die philosophische Erkenntnis innerhalb der kantischen Philosophie als unproblematisch
auszugeben, zeugt von einem mangelhaften Sachverständnis der Irreflexivitätsproblematik und ist im Rahmen
einer Auslegungshilfe des kantischen Textes kontraproduktiv und fahrlässig, sofern nicht darauf hingewiesen
wird, dass diese Auslegung auf Hintergrundannahmen des Interpreten beruhen, die sich bereits in dem nun hier
behandelten Text wiederfinden. Zur Kritikübung an der Sekundärliteratur zu Kant siehe auch Rocca (2013), S. 281
f., Fn14.
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Erkenntnisquelle, die, wenn zwar keine Beweise, doch wenigstens Evidenzen für ihre
Einsichten über sich selbst liefern kann. Aus den angeführten Passagen soll sich nicht nur dies
entnehmen lassen, sondern zugleich mit ihnen auch ein Indiz dafür geliefert sein, dass die
Vernunft als Quelle von Evidenzen die Möglichkeit der begründungstheoretischen Reflexivität
der kantischen Philosophie eröffnet. So fährt Rohs anknüpfend fort:
„Diejenigen, die wie ebenfalls Aschenberg Kant den Vorwurf der Irreflexivität machen – daß er nämlich
die Möglichkeit der transzendentalphilosophischen Erkenntnis selbst unbegründet, ja unthematisiert lasse
–, führen solche Aussagen erst gar nicht an. Zweifellos sind sie der Meinung, diese Aussagen seien
methodologisch gesehen so oberflächlich, daß man sich kaum auf sie berufen könne. Dem Vorwurf der
Irreflexivität könne nicht mit ihnen begegnet werden. Nach meiner Auffassung ist dies eine in die Irre
führende Unterschätzung. Der Kritik liegt, wenn ihr nichts außer der Vernunft selbst zugrunde liegt, die
Prämisse der Selbstdurchsichtigkeit der Vernunft zugrunde. Vernunft vermag etwas ans Licht zu bringen,
sie führt zu in sich evidenten Vernunftwahrheiten. Die Frage, wie synthetische Urteile apriori möglich
sind, meint bei Kant solche, die etwas betreffen, das ich nicht ›in mir selbst antreffe‹.“ 108

Aus diesem Passus, und dem hierauf folgenden, wird deutlich, dass für Kant – laut Rohs –
Vernunfterkenntnis bzw. evidenzielle Erkenntnis synthetisch-apriorischer Art sein soll. Des
Weiteren nimmt Rohs an, dass es bei Kant zwei verschiedene Klassen synthetisch-apriorischer
Erkenntnis gibt. Die erste Klasse bilden Vernunfterkenntnisse, die folglich die kritischphilosophische

Erkenntnis

umfassen.

Die

zweite

Klasse

bildet

die

transzendentalphilosophische Erkenntnis, also diejenige Klasse von Erkenntnissen, die Kant
innerhalb der Kritik der reinen Vernunft zu begründen sucht – die Grundsätze aller Erfahrung
bzw. des Verstandes. So heißt es bei Rohs weiter:
„Das Kausalprinzip z.B. besagt, daß alle Veränderungen in der Wirklichkeit eine bestimmte Eigenschaft
haben. Wer dies behauptet, hat es nicht lediglich mit der Vernunft selbst und ihrem reinen Denken zu tun,
sondern mit einer außervernünftigen Wirklichkeit. Ebenso, wer sagt, daß es Gott gibt. Kants Frage ist,
wie auf der Basis der Selbstdurchsichtigkeit der Vernunft solche synthetischen Urteile apriori möglich
werden, die etwas anderes als Vernunft zum Gegenstand haben. Seine Antwort ist, dies könne soweit,
aber auch nur soweit geschehen, als gelte, daß sich die Gegenstände ›nach unserer Erkenntnis richten‹:
›Und so hat sogar die Physik die so vorteilhafte Revolution ihrer Denkart lediglich dem Einfalle zu
verdanken, demjenigen, was die Vernunft selbst in die Natur hineinlegt, gemäß, dasjenige in ihr zu suchen
(nicht ihr anzudichten), was sie von dieser lernen muß und wovon sie für sich selbst nichts wissen
würde.‹“109

Der Aspekt der Hineinlegung der Vernunft in die Natur bzw. Außenwelt fungiert hier als
theoretische Verlängerung der Selbstdurchsichtigkeitsthese und Ermöglichungsbedingung
synthetisch-apriorischer Erkenntnis der zweiten Klasse. Im Anschluss daran folgert Rohs:
„Weil die Vernunft sich selbst durchsichtig ist, und weil sie etwas in die Natur hineinlegt,
deswegen können wir etwas apriori von der Natur wissen. Die Basis auch für die
108

Rohs (1987), S. 382.
Rohs (1987), S. 382. Erstes Zitat ist eine Variation von B XVI „nach unserem Erkenntnis richten“; das zweite
Zitat stammt aus B XIII f. mit leicht variierter Zeichensetzung.
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Transzendentalphilosophie sind Evidenzen, Vernunfteinsichten. Eine andere Quelle von
Wissen als Anschauung kann es eben nicht geben.“110 Obzwar man Bedenken hinsichtlich der
rationalistischen These des Hineinlegens anmelden kann – Rohs hält sie für theorieimmanent
unzulänglich – hat dies keinen Einfluss darauf, dass die These der Vernunft als Quelle von
evidenzieller Erkenntnis vertreten werden kann.111 Es ist die Vernunft, begriffen im engeren
Sinne der kantischen Theorie, die als Urheberin der kantischen Theorie auszuzeichnen ist.
Durch die Zulassung evidenzieller Erkenntnis, die auf nicht empirischer Anschauung basiert,
ist die Vernunft als „›Kompetenz für Evidenz‹“ zu begreifen, denn „sie bringt etwas ans Licht,
sie ist eine ›Quelle‹, in der man erfolgreich forschen kann.“112 Damit ist der Baustein der
Modifikation der kantischen Theorie beschrieben und für Rohs eine – zumindest zum Teil –
reflexive Variante der kantischen Philosophie skizziert. Ohne in die Feinheiten dieses Ansatzes
einzudringen und jedes Detail aufzugreifen, muss hinzugefügt sein, dass Rohs diese Art von
Vernunfteinsichten für nicht unproblematisch hält. Dies liegt u. a. daran, dass diese
Vernunfteinsichten notwendigerweise anschauungsbasiert und deswegen auch anfällig für
Täuschungen sind.113 Diese Vernunfteinsichten sind demnach auch der Grund für historische
Varianz und Irrtum, denn im Laufe der Philosophiegeschichte wird jeder Philosoph seine
eigenen Überzeugungen für evident gehalten bzw. auf Evidenzen gestützt haben, aber ggf.
falsch gelegen haben.114 Es gilt festzuhalten: „Vernunfteinsicht ist unsere einzige Möglichkeit,
zu philosophischen Wissen zu kommen, aber sie ist keine risikolose, keine gleichsam
automatisch funktionierende Angelegenheit.“115
Sollte sich die theoretische Sachlage so darstellen, wie es Rohs beschreibt, ist es fraglich, wie
es überhaupt möglich sein soll, die Philosophie als wissenschaftliches, systematisches Projekt
auszuzeichnen; schließlich hat man es mit einem Relativismus von Evidenzen zu tun. Damit
dies gelingen kann, ist es erforderlich, ein theoretisches Korrektiv einzuführen, dies soll in
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Rohs (1987), S. 382 f.
Siehe Rohs (1987), S. 383; zur Unzulänglichkeit der kantischen Argumentation in dieser Hinsicht vgl. Rohs
(1973), S. 52–54, ebenso Sallis (1980), S. 20 ff.
112
Rohs (1987), S. 383. Wie spätestens hier deutlich wird, scheint Rohs von Platon inspiriert zu sein – exaiphnes
und periagoge – und lässt dies in seine Konzeption der „Selbsterhellung der Vernunft“ einfließen. Siehe zu der
Anleihe bei Platon und der Methode Kants in der Kritik der praktischen Vernunft, Brandt (1995), S. 206 f.
113
Vgl. Rohs (1987), S. 383.
114
Vgl. Rohs (1987), S. 383. Rohs scheint eine entsprechend positivistische Konzeption der Philosophiegeschichte
vorauszusetzen, die an dieser Stelle schlicht hinzunehmen ist.
115
Rohs (1987), S. 383. Weil Rohs den kantischen Erkenntnisbegriff nicht thematisiert und demnach unberührt
zu übernehmen scheint, wundert es nicht, dass es in Rohs Konzeption möglich ist, dass ein beliebiger Philosoph
aus der Philosophiegeschichte eine synthetisch-apriorische, philosophische Erkenntnis, die auf einer
evidenziellen Vernunfteinsicht beruht, haben kann, die jedoch falsch ist. Demnach scheint es auch in Rohs‘
Entwurf möglich, historisch relativ, von falscher Erkenntnis sinnvoll sprechen zu können.
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einem Kohärenzprinzip bestehen, das Rohs, wie die Evidenzen, auch dem kantischen Text
entnehmen will. Korrektiv und Kontrolle der Vernunfteinsicht
„kann – auch dieser Gedanke findet sich schon bei Kant – nur durch die Forderung der
Zusammenstimmung vieler Evidenzen geschehen. Eine vollendete Philosophie wäre ein abgeschlossenes
›Inventarium aller unserer Besitze durch reine Vernunft, systematisch geordnet‹; d.h., die vielen
Evidenzen müssen zu einem System zusammengefügt werden, in dem keine unberücksichtigt bleibt.
Neben das Prinzip der Evidenz tritt das der Kohärenz, die in idealer Vollständigkeit zum System führt.
Die Basis muß allerdings stets Evidenz bleiben, denn nur für sie kann gelten, daß in ihr die Sachen selbst
gegeben sind.“116

An dieser Stelle ist es lediglich von Belang, dass auch in Rohs‘ Modifikationsprogramm die
Möglichkeit der Systematizität durch das Prinzip der Kohärenz gewährleistet werden soll. Rohs
weicht auf das Prinzip der Kohärenz zur Erreichung der Systematizität aus, weil er
fundamentalistische Ansätze und Bestrebungen ablehnt und ersteres auch als einzig probates
Mittel der Begründung von Systematizität ansieht.117 Auch wenn in dieser Hinsicht das
Modifikationsprogramm Rohs skizzenhaft bleibt, dessen einzelne Verzweigungen mich hier
nicht interessieren, gilt es abschließend noch zwei Aspekte zu beleuchten. Zum einen den
Aspekt, dass Rohs die Notwendigkeit seines Modifikationsprogrammes in Form einer
Metatheorie unterstreicht:
„Eines allerdings ist durchaus möglich und nötig: eine Metatheorie von Evidenz – analog zu der
skizzierten kantischen Theorie anschaulicher Gegenstandsbeziehung –, in der gezeigt wird, wie die
Möglichkeit zu objektiv gültiger Vernunfteinsicht zur Struktur von Subjektivität gehört. […] Wer
überhaupt Gedanken fassen kann – und daß man dies können muß, ergibt sich allerdings reflexiv –, muß
auch ›Vernunft‹ im Sinne der Kompetenz für intertemporal und interpersonal invariante Evidenzen
haben.“118

Zum anderen gilt es den Aspekt festzuhalten, dass Rohs sein Modifikationsprogramm als
potente Entgegnung auf die Irreflexivitätsproblematik versteht. Hierbei besteht die Entgegnung
darin, die von Rohs in Kauf genommene Zirkularität – synthetisch-apriorische Erkenntnis wird
durch synthetisch-apriorische Erkenntnis fundiert – zu entkräften und als theoretische
Notwendigkeit auszuzeichnen. Im Anschluss an das vorherige Zitat führt Rohs weiter aus:
„Eine solche Theorie kann aber das Einsehen nicht ersetzen – wie natürlich auch Kants Theorie nicht der
sinnlichen Gegenstandsbeziehung einen nicht der Mühe enthebt, sich die Welt selbst anzusehen. Eine
solche Theorie kann zweitens auch die Vernunfteinsichten nicht als untrüglich sichern – sowenig wie
Kants Theorie die sinnliche Erfahrung als untrüglich sichern kann. Sie muß sich drittens auf eben solche
Vernunfteinsichten stützen, deren Möglichkeit sie dartun will. Das ist es, was Aschenberg verbieten
möchte; was aber erstens unvermeidlich und zweitens auch keineswegs schädlich ist. Wer eine Kritik der
Vernunft entwirft, muß grade auch die Vernunft als gegeben ›zum Grunde legen‹. Wie generell gilt, daß
man Erkenntnistheorie nicht betreiben kann, ohne dabei zu erkennen, so gilt auch, daß sich die
116

Rohs (1987), S. 384.
Vgl. Rohs (1987), S. 384.
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Rohs (1987), S. 385.
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Bedingungen der Möglichkeit von Vernunfteinsicht nicht thematisieren lassen, ohne dabei von
Vernunfteinsichten Gebrauch zu machen. Dies ist kein vitiöser Zirkel – ein logischer Zirkel liegt
überhaupt nicht vor –; vitiös wäre es vielmehr, über Vernunft unter Abschaltung derselben sprechen zu
wollen. Erkenntnistheorie ist nur so möglich, daß man von eben dem Gebraucht macht, was man
thematisiert. Sonst werden die Beweise für die Unmöglichkeit von Erkenntnistheorie, wie sie z.B. Nelson
zu führen versucht hat, stichhaltig.“119

Die von Rohs skizzierte Metatheorie soll, ebenso wie die kantische Philosophie, da sie sich an
selbige anlehnt, vor der drohenden Zirkularität der Begründung geschützt sein, da es eine
notwendige Zirkularität ist. Vielmehr ist es insbesondere der Umstand, dass eine notwendige
Prämisse der Untersuchung bzw. Kritik der reinen Vernunft nicht anerkannt wird und deswegen
der Vorwurf der Zirkularität erst aufgeworfen wird.
Abschließend führe ich noch eine kurze Kritik des vorgestellten Modifikationsentwurfes an,
hiernach fahre ich mit der Darstellung eines weiteren theorieimmanenten Lösungsansatzes, dem
von Metz, fort.
1.3.2.2 Kurze Kritik an der Modifikationsstrategie der Selbsterhellung der Vernunft

Ein erster Hauptpunkt meiner Kritik an Rohs‘ Ansatz besteht darin, dass er eine Vermengung
von drei unterschiedlichen Verwendungskontexten des Begriffs „analytisch“ bei Kant
(unbewusst) vornimmt, die allerdings strikt zu trennen sind. Diese drei Verwendungskontexte
betreffen: 1. Die Methode des Vortrags – das analytische Darstellungsverfahren –, 2. die
(analytische) Methode der Philosophie und 3. die Art von Sätzen bzw. Urteilen, die analytisch
sein können. Rohs scheint alle drei Verwendungskontexte zu vermischen und komplementär
setzt sich diese Vermengung auch bei dem jeweiligen synthetischen Konterpart durch. So ist
die Prolegomena nach analytischer und die erste Kritik nach synthetischer Methode vorgetragen
bzw. didaktisch verfasst. Dies bedeutet nicht, dass sich in den Prolegomena ausschließlich
analytische Sätze und in der ersten Kritik ausschließlich synthetische Sätze finden. Ebenso
wenig bedeutet es, dass sich die philosophische Methode in diesen Werken ändere, sondern
diese immer analytisch ist.120 All diese Aspekte werden mich in meiner Untersuchung der
kantischen Methode und der Prüfung der Irreflexivität am kantischen Text beschäftigen.121
Rohs‘ Kritik ist hinsichtlich der Proponenten des Irreflexivitätseinwandes, insbesondere
Aschenbergs, harsch, aber inhaltlich unzulänglich. Neben der soeben genannten Vermischung
der verschiedenen Bedeutungskontexte von „analytisch“, ist auch die textuelle Evidenz für
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Rohs (1987), S. 385 f.
Hier zeigt sich der exemplarische Ausdruck der mangelnden Genauigkeit bei der Bestimmung der Methode
Kants, siehe hierzu Rocca (2013), S. 281 f.
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Siehe meine Darstellung der verschiedenen Verwendungsweisen von „analytisch“ und die Prüfung der
kantischen Methode in Kapitel 4.2.
120

57

Rohs‘ Modifikationsprogramm dürftig. Das kantische Theoriestück der „Vernunfterkenntnis“
scheint zwar von diesem Programm berührt, ist aber von Rohs weder belegt, noch erörtert.122
Die „Prämisse der Selbstdurchsichtigkeit“ ist keine genuin kantische Prämisse, sondern eine
genuin rationalistische Prämisse.123 Des Weiteren versäumt es Rohs, den kantischen
Erkenntnisbegriff auch nur ansatzweise zu thematisieren oder zu problematisieren. Allem
Anschein nach wird der kantische Erkenntnisbegriff nicht modifiziert, sondern bleibt in seiner
bestehenden Form erhalten. Folglich bedarf es jeder objektiv gültigen Erkenntnis einer
Anschauung und eines schematisch vermittelten Begriffs. Damit diese einfache Formel der
Erkenntnis aufgeht, müssen die von Rohs beschriebenen (Vernunft-)Evidenzen eine Form von
Anschauung sein. Unmissverständlich hieß es bei ihm: „Eine andere Quelle von Wissen als
Anschauung kann es eben nicht geben.“124 Das erste Problem, dass sich für diesen Bezug kein
Beleg am kantischen Text findet, entsteht hier. Rohs begeht hier den theoretischen Weg eine
intellektuelle Anschauung in Form von Evidenzen einzuführen.125 Im gleichen Schritt entsteht
auch das zweite Problem: Rohs beschreibt bei klarer Sicht gar kein genuines
Modifikationsprogramm, vielmehr setzt er den Keim für ein Inkorporierungsprogramm. Die
Entlarvung der Evidenztheorie Rohs' als Form der intellektuellen Anschauung rückt seinen
Ansatz zu sehr in den Kreis der Nachfolger Kants, den Deutschen Idealisten.126 Rohs scheint
sich dieses Umstandes im Kern bewusst, versucht allerdings durch die Verwendung der
Begrifflichkeit „Vernunfteinsicht“ statt „intellektueller Anschauung“ einen graduellen
Unterschied zwischen Einsicht und Anschauung einzuführen, der über die dahinterstehende
Rationalisierung der Sinnlichkeit nicht hinwegtäuschen kann.127
Überdies muss deutlich herausgehoben sein, dass Rohs richtigerweise bemerkt, dass es nicht so
sehr darum geht, die kantische Methode als eine Form der Analyse zu betiteln, sondern den
Erkenntnisstatus der kritisch-philosophischen Sätze zu klären.128 Diese Bestimmung der, im
Hinblick auf die durch Evidenzen gestützten, philosophischen Sätze bleibt Rohs aber schuldig.
Zwar gibt er en passant an, es handele sich um synthetisch-apriorische Erkenntnis, belegt wird
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Siehe dagegen meine Darstellung in Kapitel 4.2.2.
Rohs (1987), S. 382. Diese Prämisse ist eine Säule des Rationalismus und findet seinen vollsten Ausdruck bei
Hegel, siehe Neumann (1976), S. 124.
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Rohs (1987), S. 383.
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Dass eben dies keine gangbare theoretische Option sein kann, habe ich bereits oben im Abschnitt 0.2 der
Einleitung gezeigt; vgl. auch Tugendhat (1976), S. 20 f. Für Kant vermag die Berufung auf das rationalistische
Theoriestück der intellektuellen Anschauung nicht die Rechtfertigung philosophischen Wissens zu leisten, hierfür
streitet jüngst und plausibel Klingner (2016), S. 637–643.
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Vgl. Rohs (1987), S. 385, wo sich auch ein theoretischer Hinweis auf Hegel durch die Bezugnahme der Kritik
Hegels an Kant – die Metapher des „Scholastikus“ – ergibt.
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Siehe Rohs (1987), S. 388.
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Rohs (1987), S. 379.
123

58

dies am Text Kants nicht.129 Ebenso wenig macht sich Rohs die Mühe den kantischen Text
daraufhin zu untersuchen, was für Kant die Synthetizität der Erkenntnis bzw. eines Urteiles
überhaupt ausmacht.130 Dass sich mit dieser Auslegung die Problematik eines Zirkels in der
kantischen Argumentation, wie auch in der Interpretation Rohs‘, ergibt, scheint offenkundig;
synthetisch-apriorische Erkenntnis wird durch synthetisch-apriorische Erkenntnis begründet.
Die Zurückweisung dieses Zirkels gelingt Rohs nicht.131 Dass Kant die Möglichkeit der
Selbsterkenntnis bzw. die Selbstdurchsichtigkeit der Vernunft behauptet, ist eine genuin
rationalistische Prämisse, ohne die eine Selbstanalyse oder eine Vermögensbestimmung der
Erkenntnis unmöglich wäre. Dieses erkennt Rohs selbst an.132 Dass die Anerkennung dieser
Prämisse allerdings die Zirkularität der Argumentation Kants hervorbringt, da nach der
Interpretation Rohs, Kant behaupten und zeigen würde, dass synthetisch-apriorische Urteile nur
durch synthetisch-apriorische Urteile möglich seien, scheint Rohs nicht deutlich zu werden. Im
Gegenteil, eben die von Rohs vorgeschlagene Auslegung der kantischen Theorie, wie auch
seine eigene Metatheorie, die mit einer Schlüsselprämisse des Irreflexivitätseinwandes operiert
– philosophische Erkenntnis ist synthetisch-apriorische Erkenntnis –, bewahrt die kantische
Theorie nicht vor einem argumentativen Zirkel, sondern manifestiert ihn. In eben dieser Weise
lässt sich ein performativer Widerspruch in der kantischen Argumentation nachweisen – wie
ich bereits oben schrieb.133 Rohs Modifikationsprogramm löst das Irreflexivitätsproblem der
kantischen Theorie nicht, sondern zeigt die Tragweite der Problematik erst auf, indem auch sie
die irreflexive Widersprüchlichkeit der kantischen Theorie hervortreten lässt. Sofern Rohs
einen ernst gemeinten Lösungsvorschlag bzgl. der Irreflexivitätsproblematik der kantischen
Theorie machen will, ist selbiger Lösungsvorschlag als defizient oder gescheitert zu werten.
1.3.3 Wilhelm Metz theorieimmanente (Modifikations-)Strategie der Konstruktion eines
indirekten Gegenstandsbezuges
Wilhelm Metz ist einer der wenigen Interpreten, dem die Irreflexivitätsproblematik nicht nur
bekannt ist, sondern der auch die Meinung vertritt, dass diese Problematik sich
transzendentalphilosophisch immanent

klären

lässt

–

ohne

auf

eine unattraktive

Modifikationsstrategie zurückgreifen zu müssen. Inwiefern es sich um eine orthodoxe
Textauslegung – keinen Modifikationsansatz – handelt, werde ich im Folgenden untersuchen.
Für Metz stellt sich die Problematik folgendermaßen dar:
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„In der Kant-Literatur ist oft die These vertreten worden, daß Kants transzendentalphilosophisches
Erkennen auf dem Boden seiner eigenen Erkenntnislehre gar nicht möglich ist. Wenn nämlich jede
objektive Erkenntnis einen sinnlichen Anschauungsbezug haben muß, kann es die reflexive Erkenntnis
der Transzendentalphilosophie selbst nicht geben. Die Strukturmomente der Transzendentalität, das reine
Anschauen und der reine Verstand, sind ja als solche nicht sinnlich gegeben; also ist ihre transzendentale
Explizierbarkeit eine Quadratur des Kreises. Ist demnach Kants Philosophie, wie J.Heinrichs (1986) dies
formulierte, von einer ‚monströsen Selbstvernichtung‛ (63) bedroht? Oder begegnet uns hier – und in der
Tat lautet so die hier vertretene These – ein den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr Sehen seitens der
Kant-Interpreten?“134

Bevor ich die These Metz‘ vorstellen werde, dass die kantische kritische Reflexion selbst stets
impliziten Gegenstandsbezug aufweise, betrachte ich Metz‘ eigene Darstellung der
theoretischen Sachlage der Problematik und seine Selbstverortung innerhalb dieser Positionen.
Dies ist genau deswegen von Belang, als dass Metz eine sehr verkürzte Sichtweise auf die
Irreflexivitätsproblematik wiedergibt, die im Weiteren den ersten Verdacht bestätigt, dass
Metz‘ Verständnis der Problemlage nicht tief genug greift. Metz sieht in Bezug auf die
Irreflexivitätsproblematik nur vier mögliche Positionen vertreten:
„1. H.Krings (1979) vertritt die Ansicht, daß das transzendentale Verfahren überhaupt kein Erkennen,
sondern ein bloßes Denken sei (1 ff.). Diese Position kann höchstens als eine Kant-Kritik, nicht aber als
eine Kant-Interpretation angesehen werden, weil Kant explizit die transzendentale Erkenntnis definiert
(A 11, B 25) und als philosophisch-reflexive vom mathematischen Wissen eigens unterscheidet (B 80/1,
A 56). 2. Eine zweite Position, die z.B. von Heinrichs (1986, 61 ff.) und Hösle (1987, 18) vertreten wird,
geht davon aus, daß Kant zwar eine transzendentale Erkenntnis beansprucht, daß aber ‚die Selbstreflexion
der Kantischen Philosophie mit Kants eigener Erkenntnistheorie nicht möglich ist‛ (Heinrichs, 63). […].
3. Eine dritte Position wird von I. Schüßler (1979, 103 ff.) und M. Fleischer (1984, 105 ff.) vertreten.
Beide Autorinnen sehen die transzendentale Reflexion als ein Wissen sui generis an, welches auf dem
Boden der Kantischen Erkenntnislehre möglich ist, weil es die Kantische Philosophie selbst darstellt:
‚Das Erkennen der transzendentalen Wahrheit, der Gesetzgebung des reinen Verstandes für die
Gegenstände der Erfahrung, ist ein eigener Vollzug. Es ist Wissenschaft, und zwar Wissenschaft a priori.
Es ist Philosophie, philosophische Selbsterkenntnis der Vernunft‛ (Fleischer, 105). Schüßler spricht
davon, daß der philosophische Beweis bei Kant ‚sogar den wissenschaftlichen Beweis hinsichtlich des
Grades seiner Gewißheit‛ noch ‚überragt‛ (106). Damit nimmt sie die extremstmögliche Gegenposition
zu Krings ein. Es legt sich allerdings nahe, die von der Transzendentalphilosophie erreichbare Evidenz
zu differenzieren, weil Kant z.B. für die mathematischen Grundsätze eine intuitive Evidenz, hinsichtlich
der dynamischen Grundsätze jedoch eine bloß diskursive Evidenz beansprucht (B 200, A 162). Die
intuitive Evidenz der ersteren Grundsatzgruppe, darin ist Schüßler zuzustimmen, überragt die
mathematische Evidenz, weil sie aller Mathematik zugrundeliegt und dieselbe erst möglich macht (B 197
ff., A 158 ff.), während der zweiten Grundsatzgruppe aus demselben Grunde die reine Naturwissenschaft
übertrifft. Nicht aber kann gesagt werden, daß die dynamischen Grundsätze evidenter als die Mathematik
seien. 4. Den unter Nummer 3 angeführten Positionen ist grundsätzlich zuzustimmen. Um jedoch die
unter der Nummer 2 zitierten Positionen widerlegen zu können, muß gezeigt werden, wie die
transzendentale Erkenntnis vollzogen und warum sie auf dem Boden der Kantischen Philosophie als
möglich angesehen werden kann. Diese Fragen, zu denen Pinder (1986) einen wichtigen Aufsatz
beigetragen hat, sollen im Kap.4,B,2c,aa. beantwortet werden.“135
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Die Darstellung der Sachlage der Irreflexivitätsproblematik durch Metz ist aus mehreren
Gründen interessant. Zum einen fällt die Exklusion Aschenbergs auf, dessen Standpunkt wäre,
der vorgeschlagenen Klassifikation gemäß, wohl zu Punkt zwei zu rechnen.136 Zum anderen ist
hervorzuheben, dass Metz der Ansicht ist, seine eigene Position stellt eine neue Position bzgl.
der Irreflexivitätsproblematik dar. Im gleichen Zug ist es bemerkenswert, dass Metz Schüßler
und Fleischer im Grundsatz zustimmt, dass der philosophische Beweis gar den
wissenschaftlichen Beweis im Hinblick auf seine Gewissheit überrage und die transzendentale
Erkenntnis ein „Wissen sui generis“ sei. Dies ist verwunderlich. Die Position von Schüßler und
Fleischer entbehrt jeglicher Grundlage und tritt lediglich als eine Position mit einer sehr starken
Behauptung auf. Es ist vollkommen ungeklärt, was „transzendentale Reflexion“ darstellt, wie
sie theorieimmanent zu veranschlagen ist und – vor allen Dingen – welche Art von Erkenntnis
sie ausdrückt. Der bloße Hinweis darauf, dass die „transzendentale Reflexion“, und die sie
bergende „transzendentale Wahrheit“, ein „Wissen sui generis“ sei und es gar wissenschaftliche
Beweise im Grad der Gewissheit übertreffen solle, ist erstmal zu belegen bzw. theoretisch zu
fundieren. Andernfalls ist es gar nicht klar, wie solch eine transzendentale Wahrheit einen
wissenschaftlichen Beweis im Grad der Gewissheit übertreffen können soll. In diesem Sinne
ist die Darstellung von Metz der Position von Schüßler und Fleischer schmeichelhaft, sie besagt
im Kern jedoch, dass erst durch Metz‘ eigene, vierte Position deren Position fundiert und gegen
Proponenten des Irreflexivitätseinwandes ins Feld geführt werden soll. Damit bürdet sich Metz
auf, zu demonstrieren, wie die transzendentale Reflexion und kritische Erkenntnis
theorieimmanent möglich und belegt sind.
Wie bei meiner eigenen Rekonstruktion der Irreflexivitätsproblematik bereits deutlich wurde,
so erkennt auch Metz, dass der kantische Erkenntnisbegriff eine tragende Säule der kantischen
Irreflexivität ist: „Wenn nämlich jede objektive Erkenntnis einen sinnlichen Anschauungsbezug
haben muß, kann es die reflexive Erkenntnis der Transzendentalphilosophie selbst nicht
geben.“137 Der entscheidende Zug von Metz besteht darin, nicht den kantischen
Erkenntnisbegriff aufzuweichen oder zu modifizieren, sondern der kritischen Reflexion einen
indirekten Gegenstandsbezug zu unterstellen.138 Wie ich im Folgenden zeigen werde, zieht
diese Annahme folgenschwere theoretische Konsequenzen nach sich, die auch diese Variante
einer möglichen Lösung der Irreflexivität unattraktiv macht. Ich betrachte zunächst Metz‘
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These, die kantische, (transzendental-) philosophische Erkenntnis weise selbst stets einen
indirekten Gegenstandsbezug auf, bevor ich zu der Kritik dieses Ansatzes übergehe.
Die These, dass die kantische Reflexion bzw. die philosophische Erkenntnis stets einen
indirekten Gegenstandsbezug aufweise, ist nur möglich durch eine moderate Interpretation der
kantischen Definition objektiv gültiger Erkenntnis. Diese moderate Interpretation verpflichtet
sich nicht nur darauf, dass die kantische Reflexion einen steten Gegenstandsbezug aufweist,
sondern

auch

darauf,

dass

objektiv

gültige

Erkenntnis

durch

einen

indirekten

Gegenstandsbezug erreichbar ist:
„Die Rekonstruktion der vollen Bestimmtheit der ursprünglichen Synthesis hat bereits in dieser selbst
eine Reflexionsstruktur sichtbar gemacht. Zwar bestimmt Kant den Bezug auf die sinnliche
Wahrnehmung als unverzichtbares Strukturmoment objektiven Erkennens. Dieser Bezug aufs Gegebene
braucht aber kein unmittelbarer zu sein; dies ist er nur im sinnlichen Anschauen selbst. Jeder Akt des
Verstandes hingegen ist, selbst schon in seinem empirischen Gebrauch, diskursiv und somit nur indirekt
auf das Gegebene bezogen, direkt aber auf die Vorstellung desselben. In jedem Verstehen bezieht sich
das Bewußtsein reflexiv auf sich selbst, weil auf seine sinnlichen Vorstellungen, und vermittelst dieser
aufs Gegebene (B33, A19).“139

Hier wird deutlich, dass Metz den von Kant beschriebenen Gegenstandsbezug immer als
indirekten Gegenstandsbezug begreift. In der Darstellung der kantischen Gemütslehre liefert
die Sinnlichkeit die Anschauung des Gegebenen. Der Verstand bezieht sich auf das durch die
Sinnlichkeit (schematisch) Gegebene. In diesem Sinne ist jeder Gegenstandsbezug des
Verstandes immer schon durch die Sinnlichkeit vermittelt und deswegen ein „indirekter“
Gegenstandsbezug.140 Insbesondere das transzendentale Prinzip, die transzendentale
Apperzeption, spielt eine tragende Rolle für die Behauptung der Reflexivität der
Transzendentalphilosophie. Wie bereits im letzten Zitat angesprochen, glaubt Metz schon eine
Reflexivität des Bewusstseins manifestiert zu sehen, die sich in jedem Akt des Verstehens
ausdrückt. Diese Deutung der Reflexivität sieht Metz durch die transzendentale Apperzeption
bzw. die Hervorbringung der ursprünglichen Synthesis gewährleistet:
„Die […] transzendentale Gesetzgebung des reinen Verstandes ist jedoch Reflexion in einem noch
grundsätzlicheren Sinne: Die allein mögliche Weise, wie sich das Verstehen auf seine sinnlichen
Vorstellungen im Ganzen bezieht, wird in seiner Grundstruktur selbst noch a priori vorgebildet. Dies gilt
für den Zusammenhang des Daseins der Erscheinungen untereinander, der nur auf eine Weise, nämlich
den Relationskategorien gemäß, verstanden werden kann, als auch für das den Modalkategorien
entsprechende Verhältnis des Daseins der Erscheinungen zum Erkenntnisvermögen. Die
Modalbestimmung enthält bereits – wie gezeigt – die Selbstreflexion der ursprünglichen Synthesis, die
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sich von der Reflexion des Transzendentalphilosophen nur dadurch unterscheidet, daß sie die bestimmten
Erkenntnisvermögen implizit und noch nicht explizit reflektiert.“ 141

Diese sehr technische Ausdrucksweise verrät mir gegen Ende, dass die von Kant identifizierten
Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung das Ergebnis der expliziten Reflexion der
Modalbestimmung darstellt. Diese Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung sind allerdings
bereits implizit durch die „Selbstreflexion der ursprünglichen Synthesis“ – die transzendentale
Apperzeption – implizit (vor-)reflektiert und durch die Reflexion Kants explizit gemacht. Wie
ich im Folgenden noch zeigen werde, beschreibt Metz diese Interpretation noch genauer und
handlicher in vier Schritten, die ich gleich vorstellen werde.
1.3.3.1 Exkurs implizit und explizit

Zuvor möchte ich an dieser Stelle die beiden Begriffe „implizit“ und „explizit“ kurz in ihren
Bedeutungen für Metz betrachten. Diesen Begriffen widmet Metz an anderer Stelle seiner
Untersuchung eine längere Anmerkung und Erläuterung.142 Im Rückgriff auf Fleischer, Fichte
und Hegel verwendet Metz „implizit“ und „explizit“ auf mehreren Ebenen. Ich konzentriere
mich hier besonders auf die Heranziehung Fichtes und Hegels, die bei einer immanenten
Ausdeutung und Interpretation der kantischen Transzendentalphilosophie die Gefahr des
Abgleitens in ein Inkorporierungsprogramm darstellen kann. Im Weiteren werde ich die längere
Erläuterung von Metz, trotz ihres Umfanges, in Gänze wiedergeben, da sie geeignet ist, einen
umfassenden Überblick über dessen Ansatz zu geben, der andernfalls hier nur in seinen
rudimentären Zügen aufgegriffen werden kann. Metz schreibt in seiner Bemerkung über die
beiden Begriffe:
„Die Begriffe ‚implizit‛ und ‚explizit‛ werden im folgenden [sic!] mehrstufig verwendet, welches seinen
Grund in der Sache hat. Unter einem höchsten Gesichtspunkt sind nämlich alle Konstitutionen des reinen
Verstandes nur implizit und werden erst in der Transzendentalphilosophie zum Bewußtsein erhoben und
dadurch explizit gemacht. ‚Die Natur unseres Gemüts gibt den Erscheinungen Gesetze, auch ohne daß
wir das erkennen. Das Erkennen … der Gesetzgebung des reinen Verstandes … ist ein eigner Vollzug …
Es ist Philosophie, philosophische Selbsterkenntnis der Vernunft‛ (Fleischer, a.a.O., 105). Wenn jedoch
auf das Gefüge der Konstitutionen selbst reflektiert wird, so läßt sich innerhalb desselben eine
Konstitution des impliziten und expliziten Verstandes unterscheiden, weil dem ursprünglichen
Verstandesgebrauch selbst schon eine Reflexion zueigen ist. Die in den mathematischen Grundsätzen
dargestellte Konstitution ist deswegen implizit, weil das, was der Verstand hervorbringt, gar nicht gedacht
werden kann, sondern angeschaut werden muß, weshalb diesen Grundsätzen ja auch eine intuitive
Evidenz zukommt. Die in den dynamischen Grundsätzen dargelegte Konstitution bezeichnet insofern eine
explizite (ursprüngliche) Verstandestätigkeit, weil das durch die dynamische Synthesis Hervorgebrachte
Denken bzw. die Erfahrung reguliert (B 222, A 179). Insofern ist diese Konstitution explizit-verständig.
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Weil aber das natürliche Weltverständnis darum weiß, daß der Verstand der Natur Gesetze vorschreibt,
wird diese Konstitution auch nur implizit vollzogen.“143

An dieser Stelle störe ich mich nicht weiter an der Aufspaltung des Verstandes in eine implizite
und eine explizite Verstandestätigkeit. Obgleich es sich um eine sehr interessante Interpretation
der kantischen Gemütslehre handelt, kann der hier relevante Teil des Ansatzes von Metz auch
ohne dieses Theoriestück besprochen werden – mit dem er im weiteren Verlauf die Philosophie
Fichtes in seinen eigenen Ansatz einführt. Metz fährt unmittelbar fort:
„Dieser Hinweis ist besonders wichtig, weil er zu zeigen beginnt, warum die transzendentale Erkenntnis
auf dem Boden der Kantischen Erkenntnislehre als möglich eingesehen werden kann. Der Grund liegt
darin, daß das ursprüngliche Bewußtsein, welches von der von der Transzendentalphilosophie reflektiert
wird, selbst schon eine Reflexion vollzieht, die in den Modalbestimmungen am deutlichtsten hervortreten
wird. – Die herausgestellte Mehrstufigkeit von ‚implizit‛ und ‚explizit‛ besitzt eine strukturelle Analogie
zu Fichte, für den das Reflektierende auf einer höheren Stufe selbst wiederum zu einem Reflektierten
wird (vgl. z.B. die ‚Deduction der Vorstellung‛ in der GWL) und zu Hegel, in dessen System das
Fürsichsein auf der nächsten Stufe wiederum ein Ansichsein wird […]. Diese Struktur wird jedoch hier
der Kantischen Vernunftkritik nicht von außen aufprojiziert, sondern kann in und bei Kant selbst
aufgedeckt werden.“144

Hinter der von Metz eingeführten Mehrstufigkeit von „implizit“ und „explizit“ verbirgt sich der
Hinweis darauf, dass die Transzendentalphilosophie es immer mit bereits reflektierten bzw.
reflektierenden Gegenständen zu tun hat. Dies wird insbesondere im Hinblick auf das
Bewusstsein als Gegenstand der kritischen Reflexion und Untersuchung relevant. In diesem
Sinne scheint sich schon durch die Modalbestimmung und deren begriffliche Fassung als
„Bedingungen der Möglichkeit von X“ die hohe Ebene der Reflexion niederzuschlagen. Wie
dies genau theoretisch zu fassen ist, bleibt hier noch unterbestimmt. Festzuhalten bleibt
dagegen, dass die theorieimmanente Möglichkeit der kritischen Reflexion dadurch begründet
werden kann, indem das von der Transzendentalphilosophie reflektierte Bewusstsein ein bereits
reflektierendes Bewusstsein ist. Nach diesem kurzen Exkurs und Sprung in der Darstellung
Metz‘, kehre ich zu dem ausgänglichen Abschnitt zurück und betrachte die von Metz selbst
ausgeführte „Rekonstruktion der Möglichkeit der Transzendentalphilosophie selbst“ in vier
Schritten.145
1.3.3.2 Die Rekonstruktion der Möglichkeit der Transzendentalphilosophie in vier Schritten

Der erste Schritt dieser „Rekonstruktion“ beschreibt eine wichtige Unterstellung, die Metz der
kantischen Transzendentalphilosophie macht. Hierbei handelt es sich um die These, dass die
kritische Reflexion eine stete, implizite Bezugnahme auf das Gegebene hat. Dies ist eine
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notwendige Annahme, die getätigt werden muss, sofern man geneigt ist, die kantische Setzung
objektiver Erkenntnis, und somit auch den kantischen Erkenntnisbegriff, nicht aufzuweichen
oder zu modifizieren. Im gleichen Zug wird auch die kantische Gemütslehre in ihrer
bestehenden Struktur anerkannt. Dies bedeutet, dass die kritische Reflexion selbst keinen
impliziten Gegenstandsbezug beanspruchen muss, sondern es für diesen impliziten
Gegenstandsbezug hinreichend ist, wenn sich die kritische Reflexion auf einen Teil des Gemüts
bzw. Erkenntnisvermögens bezieht, der einen Gegenstandsbezug aufweist:
„Die dem empirischen, seine Objekte modal beurteilenden Denken immanente Reflexion ist dadurch
ausgezeichnet, daß sich die ursprüngliche Synthesis zwar selbst vorstellt, aber nur in ihrer objektiven
Konstitution. Obwohl Kant den Anschauungsbezug allen objektiven Erkennens fordert, schließt diese
Forderung die Möglichkeit einer Reflexion nicht aus, wenn nur dasjenige Erkenntnisvermögen, welches
reflektiert wird, eine Beziehung auf das Gegebene hat. Durch diese Beziehung kommt der
modalisierenden Reflexion selbst, wenn auch nur ein indirekter Bezug aufs Gegebene zu.“146

Diese erste These wird im Weiteren als Ansatz einer theorieimmanenten Veranschlagung der
kritischen, transzendentalen Reflexion fruchtbar gemacht. An dieser Stelle macht Metz
deutlich, dass die transzendentalphilosophische Reflexion – im Kontrast zur kritischphilosophischen Reflexion – stets einen impliziten Gegenstandsbezug aufweist, der durch die
Sinnlichkeit – Anschauung – vermittelt ist. Die transzendentalphilosophische Reflexion, wie
auch deren Produkt der transzendentalphilosophischen Erkenntnis, verbürgen ihre objektive
Erkenntnis durch einen indirekten Gegenstandsbezug bzw. durch die Identifikation der
Bedingungen der Möglichkeit einer jeden objektiven Erkenntnis oder eines jeden erfahrbaren
Gegenstandsbezuges – den Grundsätzen des reinen Verstandes.
Der zweite Schritt steht in einem interdependenten Verhältnis zum ersten Schritt, dem
indirekten Gegenstandsbezug der transzendentalphilosophischen, modalisierenden Reflexion.
Dieser wird von der Ebene der transzendentalphilosophischen Erkenntnis auf die Ebene der
kritisch-philosophischen Erkenntnis übertragen:
„Dies wirft ein Licht auf die Struktur der transzendentalen Reflexion, d.i. der Reflexion höchster Stufe.
Diese macht die oben skizzierte Reflexion wiederum zu ihrem Gegenstand und nur, indem wir die
ursprünglich-synthetische Einheit der Apperzeption uns zum Thema machen, erkennen wir
transzendentalphilosophisch explizit, was Ich immer schon implizit vollziehe. Wir erkennen nicht dieses
Ich selbst, dies ist in der Tat unmöglich, wohl aber seinen synthetisch konstitutiven Vollzug. Daß eine
solche transzendentale Reflexion auf dem Boden der Kantischen Erkenntnislehre nicht möglich sei, ist
deswegen nicht einzusehen, weil genau dieser Reflexion selbst ein indirekter Gegenstandsbezug eignet.
Er unterscheidet sich von demjenigen der bewußtseinskonstitutiven, immer schon vollzogenen Synthesis
allein dadurch, daß er um eine (reflexive) Stufe indirekter ist als jener. Daß aber auch die ‚transzendentale
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Reflexion‛, anders als die bloß ‚logische‛, ‚auf die Gegenstände selbst geht‛, wenn auch indirekt, stellt
Kant eigens heraus (B 318/9, A 262/3).“147

Indem die kritische Reflexion sich auf die transzendentale Reflexion bzw. deren Produkte und
Ergebnisse bezieht – die Scheidung der Erkenntnisvermögen, usw. –, weist auch sie einen
indirekten Gegenstandsbezug auf. Dieser indirekte Gegenstandsbezug soll auch dieser
übergeordneten

Reflexionsstufe

die

Möglichkeit

objektiver,

synthetisch-apriorischer

Erkenntnis verbürgen. Die Möglichkeit synthetisch-apriorischer Erkenntnis ist also der
kritischen

Reflexion,

durch

den

indirekten

Gegenstandsbezug

auf

transzendentalphilosophischer Ebene der Reflexion, vererbt. Auf Ebene der kritischen
Reflexion ist dieser Gegenstandsbezug nur blasser bzw. „indirekter“.148
Wie man (spätestens) bei dieser Gelegenheit dem Ansatz von Metz entnehmen kann, räumt er
der philosophischen, hier ebenfalls „transzendentalphilosophischen“ genannten, Reflexion
synthetisch-apriorischen Erkenntnisstatus ein. Dies ist in der Deutung, wie Metz die
theorieimmanente Möglichkeit der kritischen Reflexion fundiert sehen will, unausweichlich.
Dies deshalb, weil die objektive Geltung der Erkenntnis ausschließlich durch die (modal)
empirisch, objektive Beziehung der Erkenntnis erreicht werden kann, sofern der kantische
Erkenntnisbegriff erhalten bleibt und objektive Geltung nur in Form von synthetischapriorischer Erkenntnis erreicht werden kann. Die These eines indirekten Gegenstandbezuges
sieht Metz durch die kantische Definition von „transzendental“ manifestiert und bestätigt.149
Unter dem Rückgriff auf zwei einschlägige Passagen, in denen sich Kant zum Begriff
„transzendental“ äußert (A11/B25; A56/B80), meint Metz entnehmen zu können, dass sich die
philosophische Erkenntnis nicht
„überhaupt nicht auf Gegenstände bezieht, sondern daß sie sich, anders als die übrigen apriorischen
Erkenntnisse, ebensosehr und demzuvor auf das apriorische Erkennen selbst richtet. Weil dieses aber in
seiner apriorischen Anwendung und seinem Gebrauche reflektiert wird, muß der Gegenstand indirekt in
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den Blick kommen. Ohne Bezug auf diesen wären Anschauungen und Begriffe kein Erkennen, und
dadurch würde sich auch die Reflexion auf dieselbe zu einer Chimäre verflüchtigen.“ 150

In die gleiche Kerbe sieht Metz auch zwei weitere Stellen (A263, B319; A56, B80 f.) schlagen,
die den Beweis dafür liefern sollen, dass „der Gegenstandsbezug der transzendental
reflektierten apriorischen Erkenntnisse notwendig mitreflektiert werden muß, wenn
transzendentales Vernunftwissen überhaupt soll vollzogen werden können.“151 Innerhalb seiner
Argumentation macht Metz hier mit seinem argumentativen zweiten Punkt eine Zäsur. Er sieht
bereits an dieser Stelle der Argumentation die Irreflexivität der kantischen Theorie als
„entkräftet, aber noch nicht widerlegt“, an.152 Bevor Metz in seinem dritten Schritt dazu
übergeht, die „Quelle der transzendentalen Erkenntnis“ zu bestimmen, fasst er selbst seine
Darstellung, die bisher zur Entkräftung der Irreflexivität geführt hat, zusammen:
„Von der Struktur derjenigen ursprünglichen Synthesis, die den Gegenstand der
Transzendentalphilosophie bildet, ist die transzendentale Erkenntnis selbst, wie dies die These von der
Unmöglichkeit der transzendentalen Erkenntnis auf dem Boden der Kantischen Philosophie suggerieren
sollte, gar nicht grundverschieden. Vielmehr ist es dem transzendental reflektierten und reflektierenden
Bewußtsein strukturell gemeinsam, daß sie als Reflexion, deren Bezug auf das Gegebene indirekt ist,
charakterisiert werden müssen. Warum sollte also die transzendentale Reflexion, die nur explizit macht,
was implizit immer schon vollzogen ist, nicht möglich sein?“ 153

Dass die transzendentale Reflexion möglich ist, ist gewiss; wie sie aber theorieimmanent für
Kant zu fassen ist, das ist noch fraglich. Auf die rhetorische Frage des letzten Satzes knüpft
Metz in seinem dritten Schritt die Untersuchung des Ursprunges bzw. des Prinzips der
transzendentalen Reflexion an – „transzendentale Reflexion“ wird von Metz dafür verwendet,
was hier bisher und weiterhin kritische oder philosophische Reflexion genannt wird.
Der dritte Schritt eröffnet uns gleich zu Beginn, dass das gesuchte, fundamentale Prinzip der
transzendentalen Reflexion „kein anderes als die theoretische Vernunft selbst“ sei.154 Und als
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Erkenntnis“ wieder, da Metz keine Unterscheidung hierfür einführt. M. E. bezieht sich Metz aber auf die
philosophische, und nicht die transzendentale, Erkenntnis, letzterer einen (indirekten) Gegenstandsbezug
nachweisen zu wollen erscheint mir müßig.
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Metz (1991), S. 178.
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Metz (1991), S. 178.
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Metz (1991), S. 178.
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Metz (1991), S. 179. Durch eine Stützung auf Scheier soll diese Interpretation gesichert werden; dies ist ein
grundsätzlich richtiger Zug der Argumentation. Scheier zeigt, detaillierter als Metz dies tut, wie Kant sich die
prinzipielle Ableitung der transzendentalen Erkenntnis, wie auch die der Kritik der reinen Vernunft, vorstellt,
allerdings bleibt auch er bei der bloßen Darstellung der kantischen Ausführungen stehen. Dass Kant glaubt, dass
die Vernunftkritik möglich ist, wovon die Kritik der reinen Vernunft selbst hinreichendes Zeugnis ablegt, das ist
klar. Unklar hingegen ist, wie diese Kritik theorieimmanent möglich bzw. herleitbar sein soll. Metz bezieht sich
auf Scheier (1973), S. 76 ff. Ob Scheier selbst in die Richtung von Metz geht, philosophische Erkenntnis sei
ebenfalls als synthetisch-apriorische Erkenntnis durch ihren indirekten Gegenstandsbezug zu deuten, ist
zweifelhaft. Siehe insbesondere den Hinweis auf die Rolle analytischer Urteile und die Philosophie Leibniz‘ für
die kantische Theorie, Scheier (1973), S. 78 f., 86 f., 89 ff.
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weiterer argumentativer Meilenstein gilt es, neben der „Unmöglichkeit transzendenter
Vernunfterkenntnisse“, der Kritik der reinen Vernunft auch „die Möglichkeit transzendentalen
Vernunftwissens“ zu entnehmen.155 Erstere und letztere sind insbesondere durch ihren
indirekten Gegenstandsbezug voneinander geschieden. Unmittelbar inhaltlich fundiert werden
soll diese Möglichkeit eines transzendentalen Vernunftwissens – was nichts anderes als die
Summe der philosophischen Erkenntnisse Kants ist, die die Kritik der reinen Vernunft ausmacht
– durch das Paralogismus-Kapitel.156 Auf die Darstellung der ganzen Feinheiten der
Argumentation Metz‘ verzichte ich an dieser Stelle. Im Groben soll die theorieimmanente
Möglichkeit der kantischen Reflexion dadurch eingeholt sein, dass die Kritik der reinen
Vernunft nichts anderes darstellt als die Summe der Explikationen der Reflexion über die
transzendentale Apperzeption:
„Die kritische Vernunft erfaßt hingegen das ‚Ich denke‛ in seinem synthetischen Konstitutionsakt und
nicht darüber hinaus. Dieses transzendentale Sich-selbst-Erfassen der reinen Vernunft hat durchgängig
indirekten Gegenstandsbezug. Weil nämlich das ursprünglich Konstituierende als Synthesis-Vollzug
allein da ist […] ist das Konstituierende notwendig mitzureflektieren. Denn das prinzipiell
Konstituierende ist allein in Ansehung seines ursprünglichen Produkts, jener Grund- und
Rahmenbestimmtheit explizierbar […].“157

In Verbindung mit dem Resultat der Transzendentalen Dialektik, die Vernunft ist mit nichts
anderem beschäftigt als mit sich selbst, wird für Metz deutlich: das „einzigmögliche
Vernunftwissen ist die Transzendentalphilosophie“.158 Bereits der Titel „Kritik der reinen
Vernunft“ lege Zeugnis von diesem Vernunftwissen und dieser „Selbstreflexion“ ab, denn er
sei „ein genetivus subjectivus und objectivus, denn die reine Vernunft kritisiert sich selbst.“159
Wenngleich Metz bisher viel Mühe darauf verwendet hat, die Möglichkeit der
Transzendentalphilosophie selbst zu rekonstruieren, will er jetzt diese Möglichkeit „aus dem
Werk als ganzem“ fundiert sehen:
„Daß dieses transzendentale Vernunftwissen auf dem Boden der KrV möglich ist, folgt somit aus dem
Werk als ganzem: Ästhetik und Analytik stellen das ursprünglich Konstituierende in seinem reinen
erkenntnisstiftenden Actus dar, der als Modal-Bestimmung implizit sich selbst reflektiert. Die Dialektik
exponiert die reine, noch unkritische Vernunft, die den höchsten Abschluß allen Wissens sucht, sich aber
selbst noch mißversteht. Beide Teile der Kritik weisen somit darauf hin, daß die Vernunft, ‚über welche
nichts Höheres in uns angetroffen wird‛ (B 355, A 298), die implizit reiner, sich selbst reflektierenden

Als das fundamentale Prinzip der kritischen Reflexion und Philosophie zeichnet auch Liebert – in hegelscher
Manier – die Vernunft und deren Vollzug aus, siehe Liebert (21923).
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Metz (1991), S. 179.
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Metz (1991), S. 179 f.
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Metz (1991), S. 180.
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Metz (1991), S. 181.
159
Metz (1991), S. 181. Dass eben dieser Umstand der Selbstkritisierung, die Vernunft ist Richterin und
Angeklagte zugleich, problematisch erscheinen kann, wird von Metz gar nicht erwägt. Siehe hierzu die
mittlerweile vergessene Forschungsarbeit von Leser (1900), S. 6–7.
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Actus, explizit jedoch sich noch nicht verstehende ist, auch explizit in ihrer Reinheit zur Selbsterkenntnis
durchdingen können muß. Wenn ihr die Alles entscheidende Wende des Kopernikus glückt, dann zeigt
sich ihr nämlich, daß ‚der kritische Weg … allein noch offen‛ ist (B 884, A 856).“160

Festzuhalten bleibt zunächst, dass Metz neben seiner inhaltlichen Konstruktion auch ein
einfaches

strukturformales

Argument

für

die

theorieimmanente

Möglichkeit

der

Transzendentalphilosophie vorbringt. Letzteres soll uns durch den Titel des Werkes und dem
Gesamtresultat der Kritik der reinen Vernunft deutlich werden. Enttäuschend ist, dass dieser
Verbund

von

inhaltlicher

Rekonstruktion

und

formalem

Hinweis

auf

die

Kompensationsstruktur der kantischen Kritik etwas lose nebeneinanderstehen. Sofern die
inhaltliche Rekonstruktion gelingt, ist es nicht klar, wozu Metz ein gesondertes
strukturformales Argument einführt – insofern letzteres nicht die Manifestation des ersteren
verdeutlicht. Dass dieser strenge Zusammenhang von Inhalt und Struktur der kantischen Kritik
zu unterstellen und nachzuweisen ist, das ist bei Metz nur hinzunehmen – ich selbst bemühe
mich, weiter unten, diesen Zusammenhang explizit aufzuzeigen.161 Die abschließenden
Bemerkungen Metz‘ zum dritten Schritt setzen dem Zusammenhang von inhaltlicher und
strukturformaler Argumentation nichts Neues hinzu. Bevor Metz den transzendentalen
„Vernunft-Vollzug“ näher beleuchtet, beschließt er den dritten Schritt seiner Rekonstruktion:
„Was sich prinzipiell nicht zu erkennen vermöchte, hätte sich auch niemals unkritisch verkennen können;
das ‚Ich denke‛ bzw. die Vernunft würde gar nicht sein. Damit würde es auch das Bewußtsein, den
gesamten Gegenstand der Transzendentalphilosophie nicht geben. Kants Philosophie ist demnach
überhaupt nur in durchgängige Übereinstimmung mit sich selbst zu bringen, weil das Vernunftwissen das
durchgängige Thema und der Vollzug dieser Philosophie selbst ist. Denn die reine Vernunft ist mit sich
selbst beschäftigt und kann auch kein anderes vernünftiges Geschäfte haben. Dies und nur dies ist ihre
kritische, transzendentale Erneuerung gegenüber Humes Gefährdung der Vernunfterkenntnis
überhaupt.“162

In seinem vierten und letzten Schritt der Rekonstruktion der Ermöglichungsbedingung der
kritischen Philosophie will Metz seinen zentralen Begriff des „Vernunft-Vollzug[s]“ näher
ausführen. Hierzu begegnet Metz zunächst einem Bedenken, das sich gegen seine Deutung der
Kritik der reinen Vernunft als Zeugnis des Vernunft-Vollzugs richten kann und darauf verweist,
„daß die ursprüngliche Apperzeptionseinheit ‚der Verstand‛ (B133, Fußnote) und nicht die
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Metz (1991), S. 181. Auch wenn – spätestens hier – Bedenken angemeldet werden können, inwiefern es sich
bei Metz‘ Rekonstruktion noch um eine transzendentalphilosophisch immanente Lösungsstrategie handelt, denn
der vorletzte Satz des Zitates könnte in ähnlicher Form in einem idealistischen Reflexionsansatz des Absoluten
geschrieben stehen, und so den Verdacht schüren, man bewege sich bereits in einem reflexivem postkantianischen Ansatz, verschiebe ich die Kritik auf das Ende der Darstellung des Ansatzes von Metz.
161
Siehe Kapitel 4.2.1.2.
162
Metz (1991), S. 182. Es ist bedauerlich, dass sich Metz weder durch die Hervorhebung eines Vernunftwissens
noch durch den Umstand, dass die Vernunft nur mit sich selbst beschäftigt ist, dazu bewegt sieht, auch nur die
Möglichkeit in Betracht zu ziehen, es könnte sich um nichts als analytische Erkenntnisse bei dem beschworenen
Vernunftwissen handeln.
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Vernunft ist.“163 Metz‘ Entkräftung dieses Bedenkens beruft sich auf eine Omnipräsenz und
tragende Rolle der (kritischen) Vernunft in allen Theoriestücken der Kritik der reinen Vernunft:
„Verstand und Vernunft sind unterschiedene Manifestationen eines und desselben transzendentalen
Prinzips: Dieses ist Verstand, insofern es in seiner objektiven Konstitution expliziert wird. Und es ist
Vernunft, insofern es sich in der höchstmöglichen Form als dieses ursprünglich Konstituierende erfaßt.
Die Erkenntnisse des Verstandes werden ebenso zum Gegenstand der Vernunft, wie sie selbst es mit der
Synthesis des sinnlich Gegebenen zu tun hatten. Aber auch im Verstandesakt ist die Vernunft und somit
der höchste Punkt der Transzendentalität präsent (B 133, Fußnote). Wie gezeigt, rekonstruiert Kant
nämlich nicht den empirischen, sondern den reinen Verstand, die reinen, allem empirischen Erkennen
vorgebildeteten [sic!] Konstitutionen. Indem es in der Modal-Bestimmung sogar zur impliziten SelbstReflexion der ursprünglichen Synthesis kommt, tritt hier die an sich präsente Vernunft aufs lebhafteste
hervor. Sie ist es, die sich aus dem unmittelbaren Bezug aufs Gegebene, der untersten Erkenntnisstufe
sukzessiv in ihre Reinheit re-flektiert, um als Transzendentalphilosophie sich selbst explizit zu erkennen
(vgl. Prolegomena §35, §40).“164

Demnach ist die kritische Vernunft selbst eine Ermöglichungsbedingung der Kritik der reinen
Vernunft, da sich ihr gesamter Inhalt auf ein bereits reflektiertes Gemüt bezieht und dadurch
erst den Bezug auf den reinen Verstand und die reine Vernunft erlaubt; in diesem Sinne hebt
Metz auch auf die wörtliche Bedeutung des „re-flektier[en]“ ab.
Der von Metz bereits öfter bemühte und von zentraler Bedeutung für seine Rekonstruktion
gedachte theoretische Kniff des Vernunft-Vollzugs, so stellt sich im Nächsten heraus, ist nichts
anderes als „ein Actus produktiver Einbildungskraft“.165 Überraschend, und für seine weitere
Argumentation unkomfortabel, bezieht sich Metz nicht auf die Kritik der Urteilskraft, in der
Kant noch einige interessante Erweiterungen auf theoretischer Ebene seiner kritischen
Philosophie einführt, sondern ausschließlich auf die Kritik der reinen Vernunft. Metz stellt seine
Haltung wie folgt dar:
„Die hier zu erhärtende These lautet, daß der Vollzug jener transzendentalen Erkenntnis, in der sich die
Vernunft als reinen, ursprünglich konstituierenden Verstand erkennt, als ein Actus produktiver
Einbildungskraft zu begreifen ist. Und zwar haben wir es hier mit der höchsten theoretischen Bestimmung
der Einbildungskraft überhaupt zu tun. Die Selbsterkenntnis, in der sich die Vernunft als Vernunft erfaßt
– das eigentliche Thema der Dialektik – bildet hingegen den Übergang in die praktische Vernunft. Es gilt
zunächst, die Selbsterkenntnis in der ersteren Bedeutung zu charakterisieren. Während das transzendente,
auf das Ding bzw. Ich an sich gerichtete Vernunfterkennen in der Tat einbildungsfrei, aber eben darum
erkenntnislos ist, weil es die unüberschreitbare Bedingung der Sinnlichkeit transzendiert, bleibt das
transzendentale Vernunftwissen dieser Bedingung eingedenk. Wenn die Einbildungskraft die Grenze des
positiven und, im eigentlichen Sinne, kritischen Teils der KrV bezeichnet, weil apriorische Erkenntnisse
nur dann objektiv gültig sind, insofern sie schematisiert auf das Mannigfaltige der sinnlichen Anschauung
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Metz (1991), S. 182.
Metz (1991), S. 183.
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Metz (1991), S. 183. Diese Heraushebung der Einbildungskraft als das zentrale Element der kantischen
Gemütslehre zu tätigen, geht auf Hegels Kantinterpretation zurück, der Metz – mit Einschränkungen – zustimmt.
Siehe Metz (1991), S. 43.
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bezogen werden können; und wenn zweitens das transzendentale Wissen objektiv gültig bzw. wahr ist, so
muß ihm in bestimmter Form ein Schematismus, ein Bezug auf das Gegebene eignen.“ 166

Wie hier deutlich wird, befindet man sich mitten in der theorieimmanenten Ausdeutung der
Ermöglichungsbedingung

der

Transzendentalphilosophie.

Wird

der

kantische

Erkenntnisbegriff nicht aufgeweicht und der kantische Prozess zur Erlangung objektiv gültiger
Erkenntnis beibehalten, dann führt die (unausgesprochene) Annahme eines steten, impliziten
Gegenstandsbezugs aller objektiv gültigen Erkenntnis, auch auf der Ebene kritischphilosophischer Erkenntnis, dazu, dass sowohl der transzendentale Idealismus wie auch –
folgerichtig – die schematische Vermittlung aller Erkenntnis durchgehende Anwendung finden
müssen. Ebenso deutlich wird, dass dieser Interpretation eine transzendentalidealistische
Ausdeutung abstrakter Gegenstände zugrunde liegen muss, die ein erhebliches Hindernis für
die Haltbarkeit dieser Deutung darstellen wird – auf die ich bald eingehen werde. Metz knüpft
unmittelbar an das letzte Zitat an:
„Auch von dem transzendentalen Erkennen muß in gewisser Weise gelten, daß es seinen Gegenstand bloß
als Erscheinung, nicht aber als Ding an sich zu erkennen sucht. Und in der Tat hatte sich gezeigt, daß das
an sich seiende Wesen der ursprünglichen Apperzeptionseinheit, ob es ein ‚Ich, oder Er, oder Es‛ ist (B
404, A 346), in seiner Unerkennbarkeit bewahrt wird. Die Transzendentalphilosophie expliziert das
ursprünglich Konstituierende nur in seinem Bezug auf das Sinnliche und daher als einen Synthesisakt,
der in concreto produktive Einbildungskraft ist. Wie die implizite Selbstreflexion der ursprünglichen
Synthesis, die vor allem im 3. Postulat hervortritt, selbst ein Actus produktiver Einbildungskraft ist, so
muß dies ebenso vom Vollzug der Transzendentalphilosophie, der expliziten Selbstreflexion gelten.“ 167

An dieser Stelle muss die entscheidende Interpretationsleistung der theorieimmanenten
Deutung geschehen. Nötig ist eine genauere Darstellung, wie der oft beschworene implizite
Gegenstandsbezug auf der Ebene kritisch-philosophischer Erkenntnis zu denken ist. Wie kann
objektive Gültigkeit verbürgt werden, wenn gar kein sinnlich vermittelter Gegenstand gegeben
ist? Metz fährt fort:
„Der ursprüngliche, zu reflektierende Synthesisakt ist zwar dieser (expliziten) Reflexion nicht sinnlich
gegeben; aber dem transzendentalen Beziehungsgefüge, in dem dieser Actus da ist, eignet das sinnlich
Gegebene als schlechthin unaufhebbares Strukturmoment. Und eben dies hat alle transzendentale
Erkenntnis notwendig mit im Blick: Raum und Zeit können nicht als dem Subjekt eigen aufgewiesen
werden, ohne zu reflektieren, daß sie die reinen Formen der Rezeptivität sind. Die reine
Verstandessynthesis, die allem Erscheinenden ursprünglich vorgebildete Grund- und
Rahmenbestimmtheit (natura formaliter spectata) – zu ihr gehört auch die Modalisierung des Objekts, d.h.
die durch Ein-Bildung des ursprünglichen Erkenntnisvermögens ins Objekt unterschiedene Daseinsweise
des Objekts für uns selbst –, diese Gesamt-Antizipation kann nicht transzendental ermittelt werden, ohne
mitzureflektieren, wessen Grund- und Rahmenbestimmtheit gebildet ist. Es ist die Grundbestimmtheit des
sinnlich Gegebenen insgesamt (natura materialiter spectata).“168
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Der implizite Gegenstandsbezug ist also eine unterstufige Eigenschaft, die sich auf die
höherstufige Reflexion in Form eines „Strukturmoment[es]“ überträgt. In dem gleichen Sinn
kann wohl behauptet sein, dass der implizite Gegenstandsbezug durch die Gerichtetheit der
transzendentalen Überlegung, und ihrer Motivation auf die Bedingungen der Möglichkeit aller
Erfahrung, generiert wird bzw. werden soll. So erscheint es als folgerichtiger Zug, wenn Metz
ein interdependentes Verhältnis zwischen natura formaliter spectata und natura materialiter
spectata herausstellt. Bei der mitzureflektierenden „Grund- und Rahmenbestimmtheit“ handelt
es sich um die des Menschen bzw. Erkenntnissubjektes. Weiter heißt es bei Metz:
„Indem das sinnlich Gegebene somit indirekt mitreflektiert und mit dem reinen Actus durch
transzendentale Einbildungskraft produktiv zusammengehalten wird, ohne daß diese, transzendentales
Wissen erst erzeugende, Synthesis die Apriorität der transzendentalen Erkenntnis aufhebt, zeigt sich
erneut und zuhöchst, daß die produktive Einbildungskraft kein selbstständiges Erkenntnisvermögen, wohl
aber die Konkretion des transzendentalen Prinzips selbst ist. Sinnlich-bedingte Vernunftwesen wie wir
Menschen können das reine transzendentale Wissen vollziehen, wenn und weil ihre Einbildungskraft der
Vernunft nicht schlechthin entgegengesetzt, sondern von dieser in Anspruch genommen werden kann.
Die Einbildungskraft ist dadurch eine von der Vernunft durchgebildete, in der sich die Vernunft realisiert,
ohne ihre Reinheit zu verlieren, obschon sie auf bestimmte Weise restringiert wird (vgl. B 187, A 147).
Diese gereinigte, völlig rationalisierte Einbildungskraft ist die transzendentale Urteilskraft, und die
höchstmögliche Manifestation dieser sehenden, mit dem Auge der Vernunft versehenen Einbildungskraft
ist keine andere als der Vollzug der Transzendentalphilosophie selbst.“ 169

Die Bedingung der Möglichkeit der Transzendentalphilosophie ist die transzendentale
Urteilskraft. Sie soll durch die „mit dem Auge der Vernunft“ geleiteten Einbildungskraft die
Summe der Bedingungen der Möglichkeit aller Erfahrung identifizieren und theoretisch
fixieren – die Gemütslehre Kants in toto. Besonders auffällig ist hier die Metapher der
Versinnlichung der Vernunft, die unverhohlen eine Anleihe bei Platon macht und auf die postkantische Rede einer „intellektuellen Anschauung“ und deren verschiedenen Ausformungen
bei Fichte und Schelling verweist. Und so ist es auch keine Überraschung, wenn Metz hier auf
eine theoretische Überlappung von Kant und Fichte zu sprechen kommt. Diesen Abschluss der
Rekonstruktion von Metz gebe ich hier noch wieder, bevor ich zur Kritik dieser
„theorieimmanenten“ Rekonstruktion übergehe. Metz beschließt seine Rekonstruktion:
„Die im ersten Kapitel aufgeworfene Frage ‚woher wissen wir von der ursprünglich-synthetischen Einheit
der Apperzeption?‛ hat eine Auflösung gefunden, die mit Fichtes expliziten Reflexion zur Möglichkeit
von Transzendentalphilosophie übereinstimmt und zugleich nicht übereinstimmt. Die Philosophien Kants
und Fichtes ist gemeinsam, daß die produktive Einbildungskraft für den Vollzug der
Transzendentalphilosophie unabdingbar ist. Doch die produktive Einbildungskraft ist in beiden Systemen
nicht ein und dieselbe, sondern Konkretion einer unterschiedlich bestimmten Vernunft. Während Fichte
deren höchsten Akt als intellektuelle Anschauung bestimmt, ist Kants sich selbst erkennende, weil sich
selbst kritisierende theoretische Vernunft anderen Wesens. Daher wird eine Charakterisierung der von
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Fichte gedachten Vernunft vorausgehen müssen, um seine Neubestimmung der produktiven
Einbildungskraft in ihr volles Licht setzen zu können.“170

Mit diesen Worten beschließt Metz den Abschnitt, den er selbst für das zentrale Kapitel seiner
Untersuchung

der

„Rekonstruktion

der

Bedingungen

der

Möglichkeit

der

Transzendentalphilosophie selbst“ hält.171
1.3.3.3 Abschließende Betrachtung der Interpretation von Metz als theorieimmanente
Zurückweisung des Irreflexivitätsproblems

Auch wenn die ausführliche Zitierung des Textes von Metz etwas langatmig angemutet haben
mag, so geschah dies nicht ohne wichtigen Grund und Berechtigung. Viel Platz wurde dieser
Auslegung eingeräumt, weil sie unter den wenigen – vermeintlich – theorieimmanenten
Lösungsstrategien die textnächste und ausführlichste Interpretation des kantischen Textes der
Sekundärliteratur zu dieser Thematik ist – die mir zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser Arbeit
bekannt geworden ist. Eingedenk dieser Sachlage, kann es nur fair sein, ihr einen größeren Platz
zuzugestehen, um keine fahrlässige Verkürzung der Interpretation zu begehen und einige
Feinheiten der Darstellung einzufangen. Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich all diesen
Feinheiten nachzugehen oder sie in der Ausführlichkeit zu behandeln, wie es die Besprechung
eines Textes verlangt, der sich einer so komplexen Materie nähert. Anderseits können diese
Feinheiten auch dazu gereichen, aufzuzeigen, dass mehr textliche Evidenz für die Auslegung
nicht verwendet oder bemüht wird. Bevor ich zur Kritik der Interpretation von Metz übergehe,
möchte

ich

voranschicken,

dass

Metz

zwar

eine

Rekonstruktion

der

Ermöglichungsbedingungen der Transzendentalphilosophie anbietet, diese aber nicht explizit
ins Feld gegen den Irreflexivitätseinwand führt. 172
Wie ich bereits an dem Beispiel der Auslegung von Rohs gezeigt habe, muss man auch im Falle
von Metz die Frage stellen, inwiefern es sich um eine theorieimmanente Lösungsstrategie des
Irreflexivitätsproblems handelt. Im Hinblick auf diese Frage scheint Metz selbst zwiegespalten.
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Metz (1991), S. 185 f.
Ich habe mich hier – wie dargestellt – an die Worte des Autors gehalten und mich auf das Kapitel 4, B, 2c, aa
der Untersuchung Metz‘ beschränkt. Siehe Metz (1991), S. 34 f., 174–186.
Der Folgeabschnitt in Kapitel 4, B, 2c, bb ist zwar auch von inhaltlicher Relevanz, setzt der Rekonstruktion aber
nichts Essentielles hinzu, Metz (1991), S. 186–198.
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Ich sage dies mit einigen Vorbehalten, da die Stellen, die sich explizit auf die Irreflexivitätsdebatte beziehen,
schlecht recherchiert scheinen und deswegen eine tiefgehende Auseinandersetzung mit der
Irreflexivitätsdebatte vermissen lassen. Siehe Metz (1991), S. 34 f. Die Exklusion von Aschenberg, dessen
Sprachanalyse und Transzendentalphilosophie zehn Jahre vor der Erscheinung der Untersuchung von Metz
publiziert wurde, scheint ein guter Indikator für diese Behauptung. Wohlgemerkt gilt dies nur für den Rahmen
der Irreflexivitätsthematik, Metz kennt sehr wohl den Zirkeleinwand und auch die Beiträge von Hösle und Baum
dazu, siehe bspw. Metz (1991), S. 47. Weshalb er deren Beiträge nicht für die Irreflexivitätsproblematik
mobilisiert, ist mir nicht nachvollziehbar und scheint von Metz‘ Intention, Fichte als Fortführer und Vollender der
kantischen Transzendentalphilosophie zu präsentieren, überdeckt worden zu sein.
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Auch bei nur oberflächlicher Kenntnis der kantischen Erkenntnislehre kann offensichtlich sein,
dass die These eines steten, impliziten Gegenstandsbezugs der Erkenntnis – insbesondere im
Hinblick auf die kritisch-philosophische Erkenntnis – dem kantischen Text nicht zu entnehmen
ist. Die Darstellung von Metz gibt sich zu Beginn des relevanten Textabschnittes des kantischen
Textes den Anstrich eines Referates des Textes und weniger den Anstrich einer Rekonstruktion,
dies mag ein Stilmittel zur Überzeugung des Lesers sein, spiegelt aber die textliche Sachlage
nur unzureichend wieder. Dieser Umstand wird deutlich im Folgeabschnitt nach seiner
Behauptung, die Proponenten des Irrfelexivitätseinwandes sähen „den Wald vor lauter Bäumen
nicht“, wenn er behauptet, die Anbindung an mögliche Anschauung für objektive Erkenntnis
brauche kein „unmittelbarer“ Bezug sein.173 Das klingt so, als ließe sich dies mühelos dem
kantischen Text entnehmen und Metz verwendet im Folgenden, wie ich bereits zeigte, eine
Menge Arbeit darauf, dies am Text plausibel erscheinen zu lassen. Allerdings räumt er noch
am Ende des vierten Schrittes seiner Rekonstruktion selbst ein, dass dies nur spekulative
Interpretation sein kann. So heißt es: „Den Philosophien Kants und Fichtes ist gemeinsam, daß
die produktive Einbildungskraft für den Vollzug der Transzendentalphilosophie unabdingbar
ist.“174 In der zugehörigen Fußnote ergänzt Metz aber:
„Während dieser Sachverhalt der Fichteschen Philosophie belegt werden kann […], ist er hinsichtlich der
Kantischen Philosophie durch eine Analyse der transzendentalen Erkenntnis darzustellen. Kant liefert ja
selbst nur eine Definition von transzendentaler Erkenntnis, nicht aber eine ausdrückliche Untersuchung,
wie und warum transzendentale Erkenntnis vollzogen werden kann.“175

Was diese Analyse birgt, zumindest in der Form wie Metz sie durchführt, ist, dass die kantische
Philosophie den Prototyp der Philosophie Fichtes darstellt. Das bedeutet, dass im Keim die
tragende Rolle der produktiven Einbildungskraft, die in letzter theoretischer Instanz die
Ermöglichungsbedingungen philosophischer Erkenntnis begründet, bereits bei Kant angelegt
ist, aber von Fichte explizit gemacht wird. In diesem Sinne bewegt sich der Ansatz Metz‘ nahe
an einer Inkorporierungsstrategie bzw. eine solche ließe sich auch mit der Rekonstruktion Metz‘
rechtfertigen und mobilisieren. Mit anderen Worten: Es ist vollkommen unterbestimmt,
inwiefern man eine textlich nahe Wiedergabe der kantischen Theorie von Metz erwarten kann
oder lediglich eine Rekonstruktion des philosophischen Ansatzes Fichtes im kantischen
Vokabular. Letzteres scheint durchgehend die Intention von Metz zu sein.
Hinsichtlich des Vokabulars lässt sich noch ein weiterer Punkt anführen. Weil Metz eine
theoretische Verwandtschaft zwischen Fichte und Kant attestiert und auch im Hinblick seiner
173
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Irreflexivitätsproblematik, stark macht, wundert es nicht, wenn Metz auch post-kantianisches
Vokabular in seiner Rekonstruktion heranzieht. Gemeint sind hier die beiden Begriffe
„Vernunftwissen“ und „transzendentales Wissen“.176 Um dieser Gefahr zu entgehen, sie deutet
bereits auf eine (implizite) Inkorporierungsstrategie, wird von mir der Begriff „kritischphilosophische Erkenntnis“ verwendet, aus dem einfachen Grunde, da die beiden zuvor
genannten Begriffe von Wissensarten bei Kant gar nicht vorkommen – wohl aber relevant
sind.177
Ein anderer Punkt der Rekonstruktion von Metz, der zu thematisieren ist, ist die Exklusion der
transzendentalen Reflexion, auf die Metz nicht gesondert eingeht, aber für seine Rekonstruktion
heranzieht. Das geschieht insbesondere an der Stelle, wenn Metz uns davon überzeugen
möchte, dass der „transzendentale Vernunft-Vollzug“ verantwortlich zu zeichnen ist für die
Scheidung der Vernunft (im allgemeinen Sinne) in Verstand und Vernunft (im engeren
Sinne).178 Dass dies so geschieht und die transzendentale Reflexion dafür verursachend ist, ist
folgerichtige, theoretische Spekulation. Denn die transzendentale Reflexion scheidet
Sinnlichkeit und Verstand. Demnach müsste sie auch Verstand und Vernunft wie auch alle
anderen Vermögen und Unterklassifikationen der Vermögen voneinander scheiden;
bedauerlicherweise steht dies nicht im kantischen Text. Demnach handelt es sich bei Metz um
eine textnahe Spekulation, in der aber weder der Name noch die Rolle der transzendentalen
Reflexion erwähnt werden.179 Das ist insofern bemerkenswert, da Metz sich über weite Teile
seiner Rekonstruktion darum bemüht, theorieimmanent zu verfahren, was sichtbar mühselig ist
und auch zwei Ungereimtheiten produziert, die seine Rekonstruktion unattraktiv erscheinen
lassen.
Die erste Ungereimtheit finde ich in dem zentralen Stück des „indirekten Gegenstandsbezuges“
der kantischen Reflexion. An einer Stelle heißt es:
„Indem es in der Modal-Bestimmung sogar zur impliziten Selbst-Reflexion der ursprünglichen Synthesis
kommt, tritt hier die an sich präsente Vernunft aufs lebhafteste hervor. Sie ist es, die sich aus dem
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Siehe Metz (1991), S. 178, 181, 182, 185, 384, u. ö.
Dieser Punkt ist nicht überzubetonen. Weil ich bei Kant zunächst kein entsprechendes Vokabular zur
Problematisierung der Reflexivität seiner Theorie finde, ist es naheliegend, sich bei den Taxonomien der
Nachfolger Kants umzusehen und zu bedienen. Ohne die nötige Obacht kann es aber verführerisch sein, gänzlich
in das Gedankengut des Deutschen Idealismus abzudriften.
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Metz (1991), S. 182 f.
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Metz scheint sich aber darüber im Klaren zu sein, dass er ein eher spekulatives Unterfangen mit seiner
Rekonstruktion durchführt, Metz (1991), S. 185, 384.
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unmittelbaren Bezug aufs Gegebene, der untersten Erkenntnisstufe sukzessiv in ihre Reinheit re-flektiert,
um als Transzendentalphilosophie sich selbst explizit zu erkennen […].“180

Wie ich gezeigt habe, unternimmt es Metz, die transzendentale Apperzeption auch auf der
Ebene der philosophischen Erkenntnis oder kritischen Reflexion als höchstes Prinzip
auszuzeichnen und verantwortlich zu zeichnen. Ich übergehe hier den Punkt, dass die
transzendentale Apperzeption sich selbst zum Gegenstand haben muss und dieses sich-selbstdenken als Prädikat seiner selbst haben soll. Allerdings verhält es sich hiermit analog zu dem
Falle eines steten indirekten Gegenstandsbezuges der kritischen Reflexion. Es ist in keinem
Falle ein kantisch theorisierter Gegenstandsbezug bzw. ein solcher Gegenstandsbezug ist dem
kantischen Text nach nicht „erlaubt“, denn – mutmaßlich – führt er in die Dialektik bzw. den
Missbrauch der Anwendung der Verstandeskategorien. Es muss eingeräumt werden, dass Kants
Theorie abstrakter bzw. nicht-empirischer Gegenstände bestenfalls unterentwickelt genannt
werden kann. Dies ist insofern ein tragender Punkt, da in der Rekonstruktion von Metz
„Wissen“ als Gegenstand auftritt und auch auftreten muss. Inwiefern dieser „Gegenstand“
Wissen überhaupt eine erlaubte Einsetzung in die, von Metz erhaltene, kantische
Erkenntnistheorie ist, wird nicht verständlich und auch nicht thematisiert. Im besten Falle ist
dies als Herausforderung der Rekonstruktion zu werten und darüber zu urteilen, inwiefern Metz
mit seiner Rekonstruktion dieser Herausforderung begegnen kann.
Eine weitere Ungereimtheit entspringt als Folge durch den theoretischen Erhalt der
transzendentalidealistischen Scheidung von Ding an sich und Erscheinung. Weil Metz auch
abstrakte Gegenstände in der kantischen Erkenntnistheorie erlaubt, allen voran den Gegenstand
„Wissen“, muss auch dieser Gegenstand in Ding an sich selbst und Erscheinung geschieden
werden: „Auch von dem transzendentalen Erkennen muß in gewisser Weise gelten, daß es
seinen Gegenstand bloß als Erscheinung, nicht aber als Ding an sich zu erkennen sucht.“181
Metz bezieht sich hier auf das Selbst und die transzendentale Apperzeption. Überträgt man
dieses Bestimmungsverhältnis auf andere „Gegenstände“ wie das „transzendentale Wissen“,
dann erscheint dieser Umstand theoretisch unattraktiv, denn er öffnet der relativistischen
Deutung von Geltung und Wissen Tür und Tor. So ist es in diesem Falle unklar, was unter
einem „Wissen als Erscheinung“ und einem „Wissen an sich“ zu begreifen ist. Dies theoretisch
plausibel zu machen, zu definieren, erscheint schwierig bis unmöglich – von einer textlichen
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Verankerung ganz abgesehen. Noch schwieriger erscheint es, wenn es als theoretische
Konsequenz gilt, „Wissen als Erscheinung“ schematisch vermitteln zu wollen:
„Wenn die Einbildungskraft die Grenze des positiven, und im eigentlichen Sinne, kritischen Teils der
KrV bezeichnet, weil apriorische Erkenntnisse nur dann objektiv gültig sind, insofern sie schematisiert
auf das Mannigfaltige der sinnlichen Anschauung bezogen werden können; und wenn zweitens das
transzendentale Wissen objektiv gültig bzw. wahr ist, so muß ihm in bestimmter Form ein Schematismus,
ein Bezug auf das Gegebene eignen.“182

Metz bleibt die genaue Darstellung dafür schuldig, wie dieser kritische Erkenntnisprozess
aussehen soll. Was wird in diesem Prozess wie schematisch vermittelt? Die theorieimmanente
Beantwortung dieser Frage erscheint schon schwer genug – den Punkt geschenkt, ob die
Einbildungskraft, in der kantischen Fassung der Kritik der reinen Vernunft, überhaupt in der
Lage ist, auf dieser theoretischen Ebene schematisch vermitteln zu können.
Über die Rekonstruktion von Metz möchte ich abschließend festhalten, dass diese die
ausführlichste und textnächste, „theorieimmanente“ Mobilmachung der kantischen Theorie
gegen den Irreflexivitätseinwand darstellt, die mir zur Zeit der Abfassung dieser Arbeit bekannt
geworden ist. Auch wenn die Scheidung der Positionen im Umgang mit der
Irreflexivitätsthematik in Modifikationsansätze und Inkorporierungsansätze artifiziell und ideal
ist, zeigt sich gerade hier, wie fließend deren Grenzen sind. Der Ansatz von Metz, man mag
meine Kritik dessen Ansatzes für überzeugend halten oder nicht, stellt allerdings nicht mehr als
den Aufzeig einer möglichen theorieimmanenten Entgegnung auf die Irreflexivitätsproblematik
dar. Was er leistet, ist eine spekulative Antwort auf die Frage nach der Möglichkeit der
kritischen bzw. philosophischen Erkenntnis. Was er nicht leistet, und dies ist die wichtige
Fehlleistung des Unternehmens, ist die Klärung des erkenntnistheoretischen Wertes der
philosophischen Erkenntnis. Weil Metz darüber keine Angabe macht, einige Stellen der
Rekonstruktion es aber nahelegen, kann nur vermutet werden, dass auch Metz der
philosophischen Erkenntnis synthetisch-apriorischen Wert zuschreibt. Das Verdienst Metz‘
besteht darin, zumindest versucht zu haben, die Möglichkeit philosophischer Erkenntnis
transzendentalphilosophisch immanent zu begründen. Aus oben genannten Gründen halte ich
die vorgeschlagene Ausdeutung des kantischen Textes (1) als Antwort auf den
Irreflexivitätseinwand für verkürzt, (2) als Demonstration der Reflexivität der kantischen
Philosophie für eine theoretisch zu kostspielige Lösung und letztlich (3) als Klärung des
Erkenntnisstatus der philosophischen Erkenntnis bei Kant für verfehlt.
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1.4 Fazit
In diesem Kapitel war es meine Absicht ein Problembewusstsein dafür zu entwickeln, was in
der Sekundärliteratur des Öfteren als Irreflexivitätseinwand oder Irreflexivitätsproblematik an
die kantische Theorie herangetragen wird. Wie ich bei meinem kurzen Streifzug durch diese
intellektuelle Sachlage festgestellt habe, ist es insbesondere der kantische Erkenntnisbegriff,
der die Reflexivität der kantischen Theorie zu vereiteln scheint und sie somit als „defizient“
auszeichnet. Der Erkenntnisbegriff verhindert, durch seine zu enge Bindung an mögliche
Anschauung, die Möglichkeit, auch die kantische, kritisch-philosophische Erkenntnis als
gültige Erkenntnis ausweisen zu können. Wie ich ebenfalls herausstellte, scheint ein Gros der
Interpreten, die sich mit der Irreflexivitätsproblematik der kantischen Theorie beschäftigen, der
Überzeugung zu sein, dass diese kritisch-philosophische Erkenntnis einen synthetischapriorischen Erkenntnisstatus hat. Dieser synthetisch-apriorische Erkenntnisstatus der kritischphilosophischen Erkenntnis Kants sollte, zumindest der Möglichkeit nach, innerhalb der
kantischen
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einholbar

sein.
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viele

Interpreten

transzendentalphilosophische und kritisch-philosophische Erkenntnis, dem Erkenntnisstatus
nach, gleich. Dies sieht sich wenigstens teilweise darin begründet, dass der Umstand, die
kritisch-philosophische Erkenntnis als analytisch-apriorische Erkenntnis auszuzeichnen, dafür
spräche, sie als triviale Einsicht und Erkenntnis zu deklarieren. Ein Umstand, der der
betroffenen Gruppe von Interpreten als nicht tolerierbar, gar in der Sache als unstimmig
erscheint – schließlich schiene man in diesem Falle der kritisch-philosophischen Erkenntnis
jeglichen, die Erkenntnis bereichernden, Gehalt abzusprechen. Des Weiteren habe ich
dargestellt, dass der Irreflexivitätseinwand in einer generellen und pauschalierenden Form als
nicht haltbar anzusehen ist. Das anhängende kantische Theoriestück der „Amphibolie der
Reflexionsbegriffe“ garantiert der kantischen Theorie im Mindesten den Grad einer
Teilreflexivität. Allerdings vermag die dort entwickelte Theorie der Reflexion nicht den
Irreflexivitätseinwand gänzlich zurückzuweisen oder zu entkräften. Schließlich betrachtete ich
zwei Ansätze in der Sekundärliteratur, die es unternehmen, eine theorieimmanente
Lösungsstrategie für die Problematik der Irreflexivität der kantischen Theorie anzubieten.
Wenngleich die Ansätze von Rohs und Metz viel Mühe und kantisches Theorieverständnis
aufbieten, konnten beide Ansätze keine befriedigende Lösung der aufgegebenen
Irreflexivitätsproblematik schaffen – ohne sich im erheblichen Maße vom Text zu lösen oder
noch größere theoretische Ungereimtheiten aufkommen zu lassen, als ohnehin bereits im
kantischen Text zu finden sind.

78

Mit diesem bis hierhin entfalteten Problemverständnis der Irreflexivitätsproblematik für die
kantische Theorie werde ich es im Folgenden unternehmen, in kantischer Manier der
Problematik zu begegnen. Das bedeutet, ich möchte das Problem anders betrachten und den
Ausgang von der Überzeugung nehmen, dass die kritisch-philosophische Erkenntnis
synthetisch-apriorischen Erkenntnisstatus hat. Wie ich bereits schrieb, scheint diese
Überzeugung die kantische Theorie nicht bloß in Widersprüche verwickeln zu können, sondern
zugleich in eine theoretische Sackgasse zu führen. Aus diesem Grund will ich im Weiteren
prüfen, ob man dem kantischen Text nicht nähersteht und der theoretischen Sachlage Kants
näher kommt, wenn man die gegenteilige Überzeugung annimmt – kritisch-philosophische
Erkenntnis ist analytisch-apriorische Erkenntnis. Wie ich gleich im zweiten Teil dieser Arbeit
versuche aufzuzeigen, sind Kants Ausführungen über sein eigenes Vorgehen ausreichend für
eine solche Klärung der Möglichkeit philosophischer Erkenntnis. Im selben Zuge möchte ich
auch den Erkenntnisstatus und die Methode der philosophischen Erkenntnis für Kant klären
und hoffe damit auch eine elegantere und einfachere Rekonstruktion anbieten zu können, als
diejenigen, die ich bisher vorgestellt habe. So hoffe ich im Folgenden, mit Hilfe der kantischen
Texte, den Irreflexivitätseinwand entkräften und den Stellenwert philosophischer Erkenntnis
für Kant herausstellen zu können. Zunächst wende ich mich der zentralen These zu,
philosophische Erkenntnis stelle für Kant synthetisch-apriorische Erkenntnis dar (Kapitel 2).
Wie ich leicht am kantischen Text zeigen kann, ist diese These als unhaltbar zu entlarven. Im
Weiteren werde ich eine eigene und nähere Bestimmung des Erkenntnisstatus der kritischen
Philosophie vornehmen (Kapitel 3) und eine Untersuchung der philosophischen Methode Kants
(Kapitel 4) anstreben, so dass man letztlich ein dezidiertes Urteil darüber fällen kann, inwiefern
man die kantische Philosophie als defiziente, irreflexive Transzendentalphilosophie ansehen
muss (Kapitel 5).
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2 Übergänge zur Untersuchung des Erkenntnisstatus und der
Methode der kritischen Philosophie
Im Weiteren werde ich insbesondere zwei wichtige Kernelemente des Irreflexivitätseinwandes
prüfen und in der Folge, zumindest in der bisher entwickelten Form des Einwandes,
zurückweisen. Zum einen fällt hierunter die These, es handele sich bei philosophischer
Erkenntnis um synthetisch-apriorische Erkenntnis; zum anderen die These, Kant selbst biete
keine theoretische Möglichkeit an, die kritische, philosophische Erkenntnis innerhalb seiner
Philosophie zu verorten. Diese beiden Thesen bereiten den Boden für das Urteil, die kantische
Theorie sei eine „defiziente Transzendentalphilosophie“, denn sie könne theorieimmanent
weder den Erkenntnisstatus ihrer eigenen Sätze der Erkenntnis verbürgen, noch die theoretische
Fehlleistung verbergen, einen theoretischen Platz für ihren eigenen Erkenntnisanspruch
einzuräumen. Insofern sich die These erhärtet, es handele sich bei philosophischer Erkenntnis
um synthetisch-apriorische Erkenntnis, gereicht diese theoretische Sachlage der kantischen
Theorie zum fundamentalphilosophischen Gebrechen. Beide angesprochenen Themen sind so
eng verknüpft, dass die Vermutung naheliegt, dass durch die Klärung bzw. Widerlegung der
ersten These eine hinreichende Klärung des Erkenntnisstatus und der theoretischen Verortung
philosophischer Erkenntnis möglich wird; also eine Klärung der zweiten These. Denn nur wenn
die philosophische Erkenntnis neben der transzendentalphilosophischen Erkenntnis als
synthetisch-apriorische auszuzeichnen wäre, fehlt eine theoretische Beschreibung und
Einholung derselben. Dies will ich im Weiteren durch eine Betrachtung des theoretischen Ortes
und Stellenwertes philosophischer Erkenntnis bei und für Kant erreichen.
Um gleich zu Beginn meine Position klar zu machen: Ich werde im Folgenden für die These
argumentieren, dass philosophische Erkenntnis bzw. philosophische Sätze analytischapriorische Erkenntnis für Kant darstellen bzw. abbilden und dies werde ich versuchen am
kantischen Text überzeugend zu belegen.183 Die genauen textlichen Gründe hierfür werde ich
183

Wohl gemerkt: Ich arbeite hier mit der Unterscheidung von philosophischen und
transzendentalphilosophischen Sätzen innerhalb der Philosophie. Es lässt sich die Frage stellen, ob aus dem
Umstand, dass nur transzendentalphilosophische Sätze – zumindest meiner Darstellung nach – synthetischapriorische Erkenntnis abbilden, folgt, dass alle Sätze, die nicht synthetisch-apriorisch sind, analytisch-apriorisch
sind. Dies wäre vermessen zu behaupten. Zum einen ist es möglich, dass ich es mit synthetisch-aposteriorischer
Erkenntnis zu tun habe, zum anderen anerkennt Kant auch epistemische Sätze, die Mischformen – nicht rein
synthetische Urteile – sind. Beide Fälle übergehe ich hier aus Gründen meiner Fokussierung auf die beiden
aufgegebenen Probleme.
Es ist nicht Ziel dieser Arbeit sämtliche Sätze und deren Erkenntnisstatus der kantischen Philosophie zu
untersuchen und abschließend zu klassifizieren. Ich interessiere mich hier, ausgehend von der
Irreflexivitätsdebatte und den dort identifizierten theoretischen Defiziten der kantischen Theorie ausschließlich
für philosophische und transzendentalphilosophische Erkenntnis und die Möglichkeit der theoretischen
Begründung und Einholung dieser beiden Erkenntnisarten in der kantischen Philosophie. Andere Bereiche der
kantischen Theorie, die Ethik, Ästhetik, Naturphilosophie und Religion kann ich hier nicht behandeln, doch
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bald detailliert vorstellen. Deswegen verfahre ich zunächst so, dass ich die gegenteilige These,
philosophische Erkenntnis ist analytisch-apriorische Erkenntnis, schlicht annehme, im Kontrast
zu den bisher vorgestellten Positionen und Varianten des Irreflexivitätseinwandes, die
vertreten, dass es sich bei philosophischer Erkenntnis um synthetisch-apriorische Erkenntnis
handele. Um meine Position deutlich darlegen zu können, leiste ich im Folgenden zweierlei:
Zuerst werde ich die zuvor kennengelernte These aus der Sekundärliteratur, es handele sich bei
philosophischer Erkenntnis (im kantischen Falle) um synthetisch-apriorische Erkenntnis,
prüfen und widerlegen (Kapitel 2.1). Hieran anschließend werde ich es unternehmen textnah
aufzuzeigen, dass Kant dem größten Teil seiner Philosophie nicht synthetisch-apriorischen
Erkenntnisstatus zuspricht, sondern analytisch-apriorischen Erkenntnisstatus einräumt – bevor
ich mich der Methodenfrage zuwende (Kapitel 3). Für die Argumentation, es handele sich
stattdessen bei der philosophischen Erkenntnis um analytisch-apriorische Erkenntnis, werde ich
zwei Punkte ins Feld führen. Zum einen werde ich ein formal-strukturelles Argument und zum
anderen ein inhaltliches Argument für diese Deutung philosophischer Erkenntnis anführen. Das
formal-strukturelle Argument betrachtet die Kritik der reinen Vernunft in ihrem Aufbau und
plädiert dafür, deren Komposition als Ergebnis einer Analyse zu fassen. Das inhaltliche
Argument widmet sich der Untersuchung der philosophischen Methode Kants und will
aufzeigen, dass die analytisch-apriorischen Sätze der ersten Kritik das Ergebnis der Anwendung
eines analytischen Verfahrens bzw. eines analytischen Methodenteils sind (Kapitel 4). Um
diese Argumentation in angemessener Weise ausführen zu können, werde ich etwas weiter
ausholen müssen, was bedeutet, dass ich es unternehme, an geeigneter Stelle und in
angemessenem Umfang, Kernaspekte und Grundzüge der Kritik der reinen Vernunft ins Feld
zu führen. Hierunter werden bspw. die Konzeption, der Aufbau und auch die Methode der Kritik
der reinen Vernunft Thema. Dies alles geschieht mit dem Zweck der Klärung und Erläuterung
des Erkenntnisstatus der Kritik bzw. der philosophischen Sätze, die diese Kritik zum größten
Teil ausmachen. Wie ich am Ende dieser Darstellung zeigen werde184, wird damit die
ursprüngliche Problematik der Irreflexivität der kritischen Philosophie nicht vollends gelöst
sein, sondern – wie bei jeder durchdachten philosophischen Analyse – das unterliegende

erhalte ich zumindest eine Ahnung davon, dass Kant die philosophischen Sätze und ebenfalls die Sätze der Moral
als analytisch (-apriorische) Erkenntnis klassifiziert. Kurz: Ich kläre hier nur den Erkenntnisstatus derjenigen Sätze,
die im Umkreis der transzendentalphilosophischen Erkenntnis der ersten Kritik eine supplementäre,
philosophische Rolle spielen.
184
Es wird dann deutlich, dass diese Arbeit selbst – gemäß der kantischen Klassifikation – nur analytischapriorische Sätze bzw. Erkenntnis vortragen kann, sofern meine Ausführungen über die kantische Methode und
den Erkenntnisstatus philosophischer Sätze korrekt ist. In diesem Sinne legt die gesamte Arbeit selbst Zeugnis
ihres (hier erst einmal nur angestrebten) Ergebnisses ab. Ich komme auf diesen Aspekt noch im an- und
abschließenden Teil dieser Arbeit, in Kapitel 5, zu sprechen, ich greife auf ihn hier lediglich vor.
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Problem oder ein weiterer Problemkomplex dieses Problems deutlich werden (Kapitel 5). Das
bedeutet, am Ende werde ich nicht mit einer eindeutigen und abschließenden Lösung der
Problematik dastehen, sondern mit einem neuen, tieferschürfenden Problem des kantischen
Textes. Letzteres werde ich im hieran anschließenden Fazit, abschließend und in aller Kürze,
darlegen. Jetzt werde ich es unternehmen eine zentrale Prämisse des Irreflexivitätseinwandes
am kantischen Text zu prüfen und in der Folge zu entkräften – die Prämisse philosophische
Erkenntnis sei für Kant synthetisch-apriorische Erkenntnis.

2.1 Eine kurze Widerlegung der These, es handele sich bei der philosophischen
Erkenntnis um synthetisch-apriorische Erkenntnis
Wie ich bereits weiter oben bei der Besprechung beispielhafter Positionen der Sekundärliteratur
gezeigt habe, scheint die These salonfähig zu sein, philosophische Erkenntnis sei für Kant
synthetisch-apriorische Erkenntnis – im Kontrast zu dem Gemeinplatz, dass lediglich
transzendentalphilosophische Erkenntnis synthetisch-apriorische Erkenntnis ist. Diese These
ist als nicht plausibel und textlich nicht fundiert zurückzuweisen. Ein erster Einspruch gegen
die These, es handele sich bei der kritisch-philosophischen Erkenntnis um synthetischapriorische Erkenntnis, kann darin bestehen, aufzuzeigen, dass diese These unattraktive Folgen
nach

sich

ziehen

würde

–

sofern

sie

triftig

wäre.

Anders

als

im

Falle

transzendentalphilosophischer Erkenntnis, die mit ihrem Bezug auf mögliche Anschauung
ihren Status synthetisch-apriorischer Erkenntnis verbürgt, muss die kritische Erkenntnis diesen
Status anders erreichen. Wie ich bereits anhand des Ansatzes von Metz gezeigt habe, kann es
unternommen werden diesen synthetisch-apriorischen Status durch verschiedene, wenn auch
textferne, Ausdeutungen des kantischen Textes zu erreichen. Die Hauptfrage ist, bei der
Auszeichnung der philosophischen Erkenntnis als synthetisch-apriorische Erkenntnis, auf
welche Art und Weise dieser Erkenntnisstatus erreicht und plausibel gemacht werden soll. Dies
ist besonders dann eine dringliche Frage, wenn die philosophische Erkenntnis nicht
vollkommen aus Grundsätzen (des reinen Verstandes) bestehen kann und bestehen soll. So ist
der mögliche Anschauungsbezug philosophischer Erkenntnis ungeklärt und in gewisser Weise
gar nicht gegeben und gar nicht angeblich, weil er in der Regel keinen Anschauungsbezug
aufweist – außer im Falle der Grundsätze, die transzendentalphilosophische Erkenntnis
darstellen. Dies ist die fundamentalphilosophische Einsicht und Leistung der ersten Kritik
Kants; die Absage an den rationalistischen Traum durch bloße Reflexion erkenntniserweiternde
Urteile (über die Welt) fällen zu können.185 Damit meine Ausführung nicht zu abstrakt bleiben,
was aber aufgrund der hier zu behandelnden Thematik unausweichlich ist, versuche ich mich
185

Siehe hierzu exemplarisch McQuillan (2016), S. 54–62; Knauss (2016), S. 39 f.
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an einem Beispiel. Philosophische Erkenntnisse stellen im Falle der ersten Kritik bspw. all jene
Sätze dar, die sich mit der Vermögensteilung und der (Erkenntnis-)Reichweite der
Erkenntnisvermögen auseinandersetzen – eine supplementäre Rolle im Umkreis der
Bestimmung transzendentalphilosophischer Erkenntnis spielen. Ich möchte hierfür wiederum
lediglich drei Beispiele geben, damit man diese Benennung philosophischer Erkenntnis am
Text fassen kann. Ein erstes Beispiel kann die Einleitung in die Transzendentale Logik geben,
wenn Kant die „Idee einer transzendentalen Logik“ entfaltet.186 Dort lese ich gleich zu Beginn:
„Unsere Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüts, deren die erste ist, die Vorstellungen
zu empfangen (die Rezeptivität der Eindrücke), die zweite das Vermögen, durch diese Vorstellungen
einen Gegenstand zu erkennen (Spontanität der Begriffe); durch die erste wird uns ein Gegenstand
g eg eb en , durch die zweite wird dieser im Verhältnis auf jene Vorstellung (als bloße Bestimmung des
Gemüts) g ed a ch t . Anschauungen und Begriffe machen also die Elemente aller unsrer Erkenntnis aus,
so daß weder Begriffe, ohne ihnen auf einige Art korrespondierende Anschauung, noch Anschauung ohne
Begriffe, ein Erkenntnis abgeben können.“187

Ich erfahre hier etwas über die Einteilung der beiden grundlegende Vermögen, Sinnlichkeit und
Verstand, über deren Art und Rolle im Erkenntnisprozess und einen ersten Hinweis auf den
Verbund beider Erkenntnisvermögen zur Generierung objektiv gültiger Erkenntnis – man sehe
mir hier meinen Vorgriff auf diese theoretische Sachlage in der kantischen Kritik nach. Ein paar
Sätze später habe ich einen weiteren, einschlägigen Passus, der die philosophische Erkenntnis,
um die es mir hier geht, veranschaulicht:
„Wollen wir die Rezep t iv i t ät unseres Gemüts, Vorstellungen zu empfangen, sofern es auf irgend eine
Weise affiziert wird, S in n l ich k e it nennen; so ist dagegen das Vermögen Vorstellungen selbst
hervorzubringen, oder die Sp o n tan i tä t des Erkenntnisses, der Vers tan d . Unsre Natur bringt es so mit
sich, daß die An sch au u n g niemals anders als s in n l ich sein kann, d.i. nur die Art enthält, wie wir von
Gegenständen affiziert werden. Dagegen ist das Vermögen, den Gegenstand sinnlicher Anschauung zu
d en k en , der Ver st an d . Keine dieser Eigenschaften ist der andern vorzuziehen. Ohne Sinnlichkeit
würde uns kein Gegenstand gegeben, und ohne Verstand keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt
sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. […] Der Verstand vermag nichts anzuschauen, und
die Sinne nichts zu denken. Nur daraus, daß sie sich vereinigen kann Erkenntnis entspringen.“ 188

Wem die letzten beiden Passagen zu ausgewählt erscheinen, der rufe sich beispielsweise die
folgende philosophische Erkenntnis der ersten Kritik aus der „Analytik der Grundsätze“ ins
Gedächtnis, „daß die reine Kategorie auch zu keinem synthetischen Grundsatze a priori
zulange, und daß die Grundsätze des reinen Verstandes nur vom empirischem, niemals aber
von transzendentalen Gebrauche sind, über das Feld möglicher Erfahrung hinaus aber, es
überall keine synthetischen Grundsätze a priori geben könne.“189 Letzteres Beispiel drückt nur
eine „negative“ Erkenntnis aus und stellt eine negative Grenzbestimmung der Erkenntnis dar.
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Siehe A50 ff./B74 ff.
A50/B74.
188
A51/B75 f.
189
A248/B304 f. Der Inhalt dieser Aussage wird durch das fehlende Komma in der B-Auflage m. E. nicht berührt.
187
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Dies mag für die weitere Diskussion problematisch erscheinen aufgrund Kants eigener Haltung,
dass „negative“, bloß begrenzende und einschränkende Aussagen keinen „positiven“
Erkenntnisgehalt aufweisen190; mir dient dieser Satz hier als Ausdruck philosophischer
Erkenntnis. Deswegen möchte ich den einschlägigen, philosophischen Gehalt aus dem zweiten
zitierten Passus aufgreifen: „Der Verstand vermag nichts anzuschauen, und die Sinne nichts zu
denken. Nur daraus, daß sie sich vereinigen kann Erkenntnis entspringen.“ Diese kritische
Erkenntnis weist keinen Anschauungsbezug auf – ebenso wenig wie jeder andere (zuvor
zitierte) Satz philosophischer Erkenntnis – gleichwohl der Anschauungsbezug inhaltlich Thema
ist. Will man auch auf der Ebene philosophischer Erkenntnis einen möglichen
Anschauungsbezug einräumen, so geschieht dies mit der Annahme einer Variante nichtsinnlicher, intellektueller Anschauung, die zwar den kantischen Erkenntnisbegriff in seiner
bestehenden Form unberührt lässt, aber eine Art der Anschauung einführt, die dem kantischen
Text sehr fern ist.191 Deswegen kann es eine Option sein, der philosophischen Erkenntnis keinen
Anschauungsbezug einzuräumen und den synthetisch-apriorischen Erkenntnisstatus nur durch
die Verstandesbegriffe zustande bringen zu wollen. Das solcher philosophischen Erkenntnis
zugrundeliegende und sie ausdrückende Urteil fasst Kant als ein „direktsynthetisches Urteil aus
Begriffen“.192
Was diese Option so unattraktiv erscheinen lässt, das ist der Umstand, dass es sich bei einem
solchen direktsynthetischen Urteil aus Begriffen, laut Kant, um den Inbegriff des Dogmatismus
(im negativen Sinne) handelt.193 Unmissverständlich, und auf eine definitorische Formel
gebracht, heißt es: „[e]in direktsynthetischer Satz aus Begriffen ist ein Dogma; […]“. 194 Sich
eines Dogmas zur Triftigkeit einer Erkenntnis zu bedienen fällt hinter die kantische Kritik
zurück, denn solche Dogmen sind die Produkte der dogmatis(tis)chen Methode, die es
unternimmt – aus Sicht des kantischen Standpunktes, ungewisse – apodiktische Sätze, ohne
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Die bloß negative Rolle der Kritik sowie der eingeräumte Erkenntnisgehalt bzw. Erkenntnisgewinn kritischer
Erkenntnis werde ich später näher untersuchen und bestimmen. Exemplarische Passagen, in denen Kant der
Kritik nur einen „negativen“ Nutzen zuspricht, sind: BXXIV, A11/B25, A795/B823. Bezüglich der
bemerkenswerten Ergänzung Kants in B25 im Vergleich zu A11 sowie die Bestimmung des negativen und
positiven Nutzen der (ersten) Kritik, der zwar zentral, für mich hier aber irrelevant ist, siehe Vaihinger ( 21922), S.
466 f. und McQuillian (2016), S. 96–102.
191
Siehe hiergegen die zuvor zitierten Beispiele philosophischer Erkenntnis z. B. bei Metz, weiter oben Kapitel
1.3.2.2. Im Gegenteil, Kant hat in seiner philosophischen Entwicklung viel Arbeit darauf verwendet, den
rationalistischen, intellektuellen Anschauungsbezug durch seine Kritik des menschlichen Erkenntnisvermögens
in seine Schranken zu weisen; siehe McQuillian (2016), S. 42–62, 70–77.
192
A736/B764. Ich gehe hier nicht weiter auf die kantische Trennung von direkten und indirekten synthetischen
Urteilen bei Kant ein, siehe Wolff-Metternich (1995), S. 150–158.
193
Im positiven Sinne ist das „dogmatisch[e] Verfahren“ zu begreifen, das als Ausdruck der wissenschaftlichen
Methodik gilt und der auch die kantische Kritik folgt, siehe BXXXV; vgl. auch Rotenstreich (1991), S. 158–161.
194
A736/B764.
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vorangehende Untersuchung der menschlichen Erkenntnisfähigkeit und Erkenntnisreichweite,
aufzustellen. Im strikten Sinne ist von einer Abgrenzung gegen eine „dogmatistische“ Methode
zu sprechen, denn Kant kennt auch einen positiven Nutzen der dogmatischen Methode bzw. des
dogmatischen Verfahrens, was sowohl die Darstellungsweise, als auch den inhaltlichen
Anspruch einer Philosophie betrifft. Exemplarisch sei hier folgender Passus angeführt, der die
zuvor gemachten Punkte unterstreicht:
„Die Kritik ist nicht dem d o g ma t is ch en Ve r fa h r en der Vernunft in ihrem reinen Erkenntnis, als
Wissenschaft, entgegengesetzt, (denn diese muß jederzeit dogmatisch, d.i. aus sicheren Prinzipien a priori
strenge beweisend sein,) sondern dem Do g ma ti s m , d.i. der Anmaßung, mit einer reinen Erkenntnis aus
Begriffen (der philosophischen), nach Prinzipien, so wie sie der Vernunft längst im Gebrauche hat, ohne
Erkundigung der Art und des Rechts, womit sie dazu gelanget ist, allein fortzukommen. Dogmatism ist
also das dogmatische Verfahren der reinen Vernunft, o h n e vo ra n g eh en d e K ri ti k ih re s e ig en en
Ver mö g en s .“195

Der inhaltliche Anspruch einer jeden Philosophie, auch der kantischen, verbindet sich mit der
dogmatischen Methode, den Anspruch aus apriorisch gültigen Prinzipien zu beweisen und
gewisse, apodiktische Urteile zu fällen.196 In gleicher Weise möchte auch der Dogmatiker
arbeiten. Er stellt (scheinbar) apriorisch gültige Prinzipien auf und will aus diesen ebenso
gültige Beweise für seine Thesen aufstellen. Weil der Dogmatiker es unterlässt diese Prinzipien
kritisch zu prüfen, es unterlässt Umfang und Grenze möglicher Erkenntnis „nach Prinzipien“
zu bestimmen – seiner Philosophie keine Kritik der reinen Vernunft vorangeht –, kann der
Dogmatiker, unter dem Rückgriff auf direktsynthetische Sätze aus Begriffen, keine
wissenschaftliche Philosophie aufstellen, die der Selbstkritik der Vernunft standhalten könnte.
Die Vorstellung es könne gültige, synthetisch-apriorische Erkenntnis aus einer bloßen
Begriffsanalyse, worin für Kant das ganze Unternehmen der Philosophie aufgeht, gewonnen
werden, ist eine ungeprüfte, unkritische – und deswegen dogmatische – Annahme.197 Sie gehört
zu der Art von Vorstellung über die Leistungsfähigkeit der Philosophie, die Kant bemüht ist
durch seine kritische Philosophie zu berichtigen. Vertreter der These (gültige) synthetischapriorische Erkenntnis lasse sich qua (bloßer) Begriffsanalyse gewinnen, befinden sich im
Zustand der un- bzw. vorkritischen Philosophie und hängen bestimmten, dogmatischen,
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B XXXV. Siehe auch XXX, B 7, A751 f./B779 f., A758/B786, A763/B791.
Kant kommt es hier auf die wissenschaftliche Systematik der Beweisführung und des Beweisanspruchs an.
Versteht man unter dogmatischer Methode lediglich das Aufstellen von Dogmen bzw. Lehrsätzen, so hält er diese
Methode dem Philosophieren für abträglich und plädiert dafür sie zu verwerfen. Siehe A737 f./B765 f. Gleichwohl
scheint Kant die Meinung zu vertreten, dass nach der Kritik eine erneute dogmatische Phase der Philosophie
beginnen kann und sollte – eine Art „kritischer Dogmatismus“, siehe AA X, 494; vgl. Rivero (2014), S. 208; auch
McQuillian (2016), S. 99 f.
197
Siehe exemplarisch und einschlägig A713/B741.
Auf den kantischen Philosophiebegriff komme ich noch weiter unten zu sprechen, siehe Kapitel 4.2.2.
196
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rationalistischen Wunschvorstellungen und Vorurteilen nach.198 Für Kant zeichnet den
Dogmatiker aus, dass er „ohne ein Mißtrauen auf seine ursprüngliche objektive Prinzipien zu
setzen, d.i. ohne Kritik gravitätisch seinen Gang fortsetzt“.199 Und eben wie der Dogmatiker
muss sich auch ein zeitgenössischer Vertreter der zuvor genannten These den kantischen
Vorwurf gefallen lassen, dass „er die Sphäre seines Verstandes nicht gemessen, mithin die
Grenzen seiner möglichen Erkenntnis nicht nach Prinzipien bestimmt hat“.200
Auch wenn sich noch andere Fehlleistungen des Dogmatikers im Kontrast zum kritischen
Philosophen und der Möglichkeit wissenschaftlicher Philosophie aufzeigen lassen, interessiert
mich

die

methodische

Fehlleistung

hier

besonders.

Der

Dogmatiker

greift

auf

direktsynthetische Sätze aus Begriffen zurück, die seine philosophischen Thesen und Prinzipien
stützen sollen, ohne sich darüber klar zu werden, dass auf diese Weise keine Synthetizität der
Erkenntnis bzw. Urteile verbürgt werden kann. Streng und bestimmt stellt Kant fest:
„Nun enthält die ganze reine Vernunft in ihrem bloß spekulativen Gebrauche nicht ein einziges
direktsynthetisches Urteil aus Begriffen. Denn durch Ideen ist sie, wie wir gezeigt haben, gar keiner
synthetischen Urteile, die objektive Gültigkeit hätten, fähig; durch Verstandesbegriffe aber errichtet sie
zwar sichere Grundsätze, aber gar nicht direkt aus Begriffen, sondern immer nur indirekt durch Beziehung
der Begriffe auf etwas ganz Zufälliges, nämlich m ö g lich e Erfah ru n g ; da sie denn, wenn diese (etwas
als Gegenstand möglicher Erfahrung) vorausgesetzt wird, allerdings apodiktisch gewiß sein, an sich selbst
aber (direkt) a priori gar nicht einmal erkannt werden können. So kann niemand den Satz: alles, was
geschieht, hat seine Ursache, aus diesen gegebenen Begriffen allein gründlich einsehen. Daher ist er kein
Dogma, ob er gleich in einem anderen Gesichtspunkte, nämlich dem einzigen Felde seines möglichen
Gebrauchs, d.i. der Erfahrung, ganz wohl und apodiktisch bewiesen werden kann. Er heißt Gru n d sa tz
und nicht Leh r satz , ob er gleich bewiesen werden muß, darum, weil er die besondere Eigenschaft hat,
daß er seinen Beweisgrund, nämlich Erfahrung, selbst zuerst möglich macht, und bei dieser immer
vorausgesetzt werden muß.“201

Dieser Passus ist eine deutliche Absage an die Möglichkeit, die Synthetizität durch eine andere
Option, als die der (möglichen) Erfahrung bzw. Anschauung herstellen zu wollen. Ebenso wird
eine Absage an die reine Vernunft erteilt, objektiv gültige synthetische Urteile apriori fällen zu
können bzw. die Rolle des Verstandes zu übernehmen. Die Gewichtigkeit und Beweiskraft
dieser Aussage gegen die Möglichkeit direktsynthetischer Sätze aus Begriffen hängt an dem
Verständnis von „reine[r] Vernunft“ und „spekulativen Gebrauche“. Allerdings lassen die
198

So heißt es auch einschlägig in den Prolegomena, dass „[a]lle Metaphysiker […] von ihren Geschäften
[…]suspendirt“ sind, bis sie die Ermöglichungsbedingungen synthetisch-apriorischer Urteile ergründet, eine Kritik
des menschlichen Erkenntnisvermögens in kantischer Manier vollbracht, haben, siehe AA IV, 278. Damit ginge
nach Kant auch die Aufgabe des rationalistischen Traumes, synthetisch-apriorische Erkenntnis aus einer
Begriffsanalyse zu gewinnen, einher. Wie ich weiter unten zeigen werde, ist es in einer „progressiven Lesart“
möglich, Kant neben der Begriffsanalyse ein weiteres methodisches Element zuzusprechen. Siehe Kapitel 4.3.
199
A763/B791. Siehe auch BXXX, BXXXV, B7, A486/B514, A758/B786, A763/B791, A768/B796.
200
A768/B796. Inwiefern Kants Kritisierung der ihm vorschwebenden Dogmatiker angemessen und inhaltlich
korrekt ist, kann ich im Rahmen meiner Problemstellung nicht nachgehen. Insbesondere die Kritik an Wolff und
Leibniz kann aber in pauschaler Fassung, die Kant wiedergibt, nicht stehengelassen werden, siehe McQuillian
(2016), S. 100–109.
201
A736 f./B764 f.
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betreffenden Passagen des kantischen Textes hier keinen weiten Spielraum zu, so dass sowohl
mit dem Adjektiv „rein“, als auch „spekulativ“, angezeigt wird, dass der Bereich (möglicher)
Empirie und Anschauung verlassen wird bzw. verlassen ist.202 Wie Kant in der
Transzendentalen Elementarlehre gezeigt hat, können weder die Ideen der Vernunft, noch die
Kategorien des Verstandes, objektiv gültige, synthetisch-apriorische Sätze bzw. Urteile
ermöglichen, ohne einen (indirekten) Bezug zur Erfahrung bzw. Anschauung. So ist es Kant
auch wichtig, explizit darauf hinzuweisen, dass die transzendentalphilosophischen Grundsätze
nicht mit Dogmen zu verwechseln sind. Denn in ihrem Falle handelt es sich nicht um spekulativ
gewonnene und durch Spekulation gestützte Lehrsätze (Dogmen), sondern um Grundsätze jeder
möglichen Erfahrung – Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung –, die für jede empirisch
mögliche Erfahrung objektiv, apodiktisch gelten. Hieraus entnehme ich, dass lediglich die
Grundsätze des reinen Verstandes synthetisch-apriorischen Erkenntnisstatus haben, alle
anderen Sätze haben einen anderen, nicht synthetisch-apriorischen Erkenntnisstatus.203
Proponenten des Irreflexivitätseinwandes, die der Überzeugung sind, auch philosophische
Erkenntnis sei synthetisch-apriorische Erkenntnis, müssen mit dem Vorwurf des Dogmatismus
Kants und der theoretischen Uneinholbarkeit direkt-synthetischer Sätze aus Begriffen
umgehen. Die Nichtfundiertheit dieser zentralen Prämisse des Irreflexivitätseinwandes zeichnet
sich hier am kantischen Text ab. Will jemand trotzdem – mit fundamentalphilosophischer
Motivation – die These behaupten, philosophische Erkenntnis sei synthetisch-apriorische
Erkenntnis, dann wird ein solcher Ansatz nicht nur mit dem Vorwurf des Dogmatismus
umgehen, sondern auch die oben angeführten Passagen des kantischen Textes plausibel
auslegen müssen. Eine Hürde, die scheinbar nicht ohne grobe Eingriffe in die kantische
Philosophiekonzeption zu nehmen ist – wie ich bereits anhand der Beispiele im ersten Teil
dieser Arbeit zeigte.
Ich habe bereits jetzt Grund genug, die einfachen, zuvor entwickelten Positionen der
Proponenten der Irrfelexivitätsproblematik zu verlassen. Die ihr unterliegende Problemlage
erscheint komplexer als dies eingangs zu vermuten war. Die eben angeführte einfache
Widerlegung bietet ausreichend Anlass, sich einer tiefergehenden Untersuchung des
Problemkomplexes zuzuwenden. Eine grundlegende Überlegung darüber, warum Kant
bestimmten Sätzen in der Philosophie synthetisch-apriorischen Erkenntnisstatus einräumt und
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Siehe exemplarisch A634 f./B662 f.
Ich erinnere nochmals daran, dass es mir hier um die Bestimmung und theoretische Veranschlagung der
philosophischen und transzendentalphilosophischen Erkenntnis innerhalb der kantischen theoretischen
Philosophie, insbesondere innerhalb der ersten Kritik geht. Auf den Erkenntnisstatus moralischer, ästhetischer,
religiöser oder naturphilosophischer Erkenntnis gehe ich innerhalb dieser Arbeit nicht näher ein.
203
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anderen nicht, erscheint sachdienlich. Ferner erscheint es ebenso dienlich, eine elementare
Untersuchung darüber anzustellen, was Kants philosophische Methode ist, die solchen Sätzen
synthetisch-apriorischen Status zuspricht und anderen Sätzen abspricht. So sehe ich mich mit
zwei Untersuchungssträngen konfrontiert: einer Untersuchung über den Erkenntnisstatus
philosophischer und transzendentalphilosophischer Sätze und einer Untersuchung über die
philosophische Methode Kants.
Es erscheint lohnend, an dieser Stelle einen Moment zu verweilen und sich Gedanken darüber
zu machen, welchen Erkenntnisstatus die philosophische Erkenntnis in Kants Philosophie hat,
denn bisher habe ich lediglich textlichen Anstoß dafür gefunden, die Überzeugung auszubilden,
dass es sich im Falle philosophischer Erkenntnis nicht um synthetisch-apriorische Erkenntnis
handelt. Ich habe festgestellt, dass Proponenten der These, es handele sich im Falle
philosophischer Erkenntnis um synthetisch-apriorische Erkenntnis, sich den Vorwurf des
Dogmatismus einholen. Des Weiteren ist festzuhalten, dass die Grundsätze des reinen
Verstandes synthetisch-apriorischen Erkenntnisstatus haben. Ferner ist festzustellen, dass die
Grundsätze des reinen Verstandes Ausdruck und Inbegriff der transzendentalen Erkenntnis
darstellen. Das bedeutet, dass die transzendentale Erkenntnis der Inbegriff synthetischapriorischer Erkenntnis (in der theoretischen Philosophie) ist. Um sich dies klar und deutlich
zu machen, sollte ich der Frage nachgehen, weshalb die Grundsätze des reinen Verstandes, die
transzendentale Erkenntnis, synthetisch-apriorischen Erkenntnisstatus haben und keinen
analytisch-apriorischen

Erkenntnisstatus.

Um

den

Erkenntnisstatus

der

transzendentalphilosophischen, wie auch anschließend der philosophischen Sätze klären und
positiv bestimmen zu können, ist sich zu vergegenwärtigen, welche Art von Urteilen oder
Sätzen, von Kant überhaupt als synthetisch ausgezeichnet werden (können). Ganz genau
interessiert mich an dieser Stelle der kantische Inbegriff der Synthetizität. D. h., ich werde im
Folgenden kurz betrachten, was für Kant den Wesenszug der Synthetizität ausmacht. Hiernach
sollte man in der Lage sein, ein dezidiertes Urteil darüber abgeben zu können, ob die
philosophische Erkenntnis (innerhalb der kantischen Theorie) als synthetische-apriorische
Erkenntnis ausweisbar oder definitiv nicht als synthetisch-apriori ausweisbar ist – insofern die
bisherige Darstellung bzgl. direkt-synthetischer Urteile aus Begriffen noch nicht vollständig
davon überzeugt hat, dass es sich im Falle philosophischer Erkenntnis nicht um synthetischapriorische Erkenntnis handelt.204
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Sofern bereits deutlich geworden ist oder angenommen wird, dass philosophische Erkenntnis im Regelfall
analytisch-apriorische Erkenntnis darstellt und transzendentalphilosophische Erkenntnis, als Teilmenge der
philosophischen Erkenntnis, synthetisch-apriorisch ist, zeichnet sich ein gravierendes Grundlagenproblem ab:
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An dieser Stelle werde ich, zum Zweck der Übersichtlichkeit und besseren Gliederung meiner
Untersuchung, diese Arbeit in zwei große Teile zerlegen. Wie ich jetzt feststellen kann, lässt
sich die eingangs entwickelte Problematik der kantischen Theorie in zwei Teilaspekte
aufgliedern: Zum ersten in die Klärung des Erkenntnisstatus sowohl der synthetischapriorischen als auch der analytisch-apriorischen Sätze in der Philosophie Kants; zum zweiten
in die Klärung der philosophischen Methode Kants. Ich beginne mit der Untersuchung des
Erkenntnisstatus der philosophischen Sätze (Kapitel 3) und werde mich hiernach der
Untersuchung der philosophischen Methode Kants zuwenden (Kapitel 4).

Wie kann eine Summe von analytischen Sätzen, die den größten Teil der ersten Kritik ausmacht, synthetische
Sätze bzw. transzendentalphilosophische Sätze begründen? Dieses Fundierungsproblem stelle ich hier noch
zurück und werden es in der abschließenden Betrachtung, Kapitel 5, aufgreifen. Zuvor untersuche ich, warum
Kant nur den transzendentalphilosophischen Sätzen synthetisch-apriorische Erkenntnis zusprechen will, nicht
aber den kritisch-philosophischen Sätzen.
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3 Der Erkenntnisstatus der kritischen Philosophie
Im folgenden Teil wende ich mich der Untersuchung und Klärung des Erkenntnisstatus der
transzendentalphilosophischen und philosophischen Sätze zu. Dies mit dem Ziel, mir klar und
deutlich zu machen, weshalb welche Sätze welchen Erkenntnisstatus, innerhalb von Kants
Philosophie, besitzen. Wie ich bereits zuvor präsentierte, sind die Grundsätze des reinen
Verstandes als Inbegriff der transzendentalphilosophischen Erkenntnis zu begreifen und
synthetisch-apriorisch. Weshalb haben diese Grundsätze diesen synthetisch-apriorischen
Erkenntnisstatus? Aus welchem Grund haben andere philosophische Sätze diesen
Erkenntnisstatus nicht, sondern analytisch-apriorischen? Diesen Fragen will ich im Folgenden
nachgehen. Zu diesem Zweck versuche ich zunächst die grundlegenden Züge der Analytizität
und Synthetizität nachzuzeichnen und die wesentlichen Unterschiede und Verwandtschaften
herauszustellen. 205
Den gesuchten Aufschluss über den Wesenszug der Analytizität und Synthetizität, beide
Begriffe stehen in einem interdependenten Verhältnis, die Bestimmung des einen Bereichs zeigt
die Grenzen des anderen Bereichs auf, gibt Kant in der Kritik der reinen Vernunft im zweiten
Hauptstück der Transzendentalen Doktrin der Urteilskraft (oder Analytik der Grundsätze).206
Im weiteren Verlauf dieses Kapitels stellt Kant zwei oberste Grundsätze auf, den „obersten
Grundsat[z] aller analytischen Urteile“ und den „obersten Grundsat[z] aller synthetischen
Urteile“. Diese obersten Grundsätze interessiert mich hier, besonders letzterer Grundsatz, da er
den Wesenszug der Synthetizität ausdrückt. Wie man gleich zu Beginn des relevanten Kapitels
erfährt, stellen für Kant „Grundsätze a priori“ Grundsätze deswegen dar, weil sie sowohl „die
Gründe anderer Urteile in sich enthalten“, als auch „sie selbst nicht in höhern und allgemeinern
Erkenntnissen gegründet sind.“207 Diese Grundsätze sind folglich nicht nur grundlegend für
andere Erkenntnisse, sondern sie sind auch sich selbst begründend bzw. letzte Gründe, da sie
selbst nicht durch andere Erkenntnisse begründet werden. Diese Eigenschaft der
Selbstbegründung der Grundsätze will Kant nicht schlichtweg behaupten, sondern beweisen.208
205

Ich konzentriere mich im Folgenden auf die Klärung des Erkenntnisstatus von philosophischer Erkenntnis. Kant
zeichnet auch mathematische Erkenntnis als synthetisch-apriorische Erkenntnis aus. Inwiefern der oberste
Grundsatz aller synthetischer Erkenntnis bzw. Urteile auch für die mathematische Erkenntnis ausschlaggebend
ist, verkompliziert den hier herauszustellenden Sachverhalt in einer Weise, der ich im Rahmen dieser Arbeit nicht
Rechnung tragen kann. Zur Klärung der hier relevanten Frage- und Problemstellung soll der Thematik der
mathematischen Erkenntnis keine tragende Rolle zugesprochen werden. Ebenso wenig werde ich den Begriff
und die Rolle der Synthesis bei Kant in ihrer umfassenden Rolle und Komplexität behandeln. Siehe hierzu Olk
(2016), S. 169 –179, 221–227; Koriako (1999), S. 25–40, 237–253.
206
A148 ff./ B187 ff. Das interdependente Verhältnis unterstreicht Kant besonders in A149 f./B189.
207
A148/B188; siehe auch AA IV, 305 f.
208
Vgl. A149/B188. Auf die beiden Aspekte, dass dieser von Kant angestrebte Beweis subjektiv und nicht objektiv
verfährt und den Umstand, dass hier der erste Keim für theoretische Fundamentalbestrebungen durch selbst-
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Im Weiteren werde ich über einen bloßen Anriss der Grundsätze im Allgemeinen nicht
hinauskommen. Eine detaillierte Darstellung und Diskussion dieser Grundsätze ist auch für
meine Zwecke hier nicht nötig. Für diese ist es lediglich von Belang, die Quelle aller
Synthetizität, d. h. das, was ein synthetisches Urteil zu einem synthetischen Urteil macht,
nachzuvollziehen. Um dies tun zu können, untersuche ich zuerst, was im Kern ein analytisches
Urteil und hiernach, was ein synthetisches Urteil für Kant ausmacht.

3.1 Der oberste Grundsatz aller analytischen Urteile
„In allen Urteilen, worinnen das Verhältnis eines Subjekts zum Prädikat gedacht wird, (wenn ich nur die
bejahende erwäge, denn auf die verneinende ist nachher die Anwendung leicht,) ist das Verhältnis auf
zweierlei Art möglich. Entweder das Prädikat B gehört zum Subjekt A als etwas, was in diesem Begriffe
A (versteckter Weise) enthalten ist; oder B liegt ganz außer dem Begriff A, ob es zwar mit demselben in
Verknüpfung steht. Im ersten Fall nenne ich das Urteil an aly ti sch , in dem anderen sy n t h eti sch .“209

Analytische Urteile drücken für Kant ein bloß konzeptuell relationales Verhältnis von einem
Begriff und dessen Eigenschaft bzw. Prädikat aus.210 So sind analytische Urteile „solche, deren
Prädicat nur eben dasselbe enthält, was in dem Begriffe des Subjects dieser Urtheile gedacht
war.“211 Folgerichtig ist solchen Urteilen nur eine erläuternde Funktion eigen, die uns explizit
macht, „was in unsern Begriffen (wiewohl noch auf verworrene Art) schon gedacht worden“
ist.212 So unterscheidet Kant diese analytisch-apriorischen „Erläuterungsurteile“ von
synthetischen „Erweiterungsurteilen“.213 Den obersten Grundsatz aller analytischen Urteile
formuliert Kant klassisch, an die philosophische Tradition anknüpfend:
„Keinem Dinge kommt ein Prädikat zu, welches ihm widerspricht; heißt der Satz des Widerspruchs, und
ist ein allgemeines, obzwar bloß negatives Kriterium aller Wahrheit, gehört aber darum bloß in die Logik,
weil er von Erkenntnissen, bloß als Erkenntnissen überhaupt, unangesehen ihres Inhalts gilt, und sagt:
daß der Widerspruch sie gänzlich vernichte und aufhebe.“214

Der oberste Grundsatz aller analytischen Urteile, der „Satz des Widerspruchs“, garantiert
lediglich eine bivalente Logik und demnach auch Widerspruchsfreiheit. Unter dieser Prävention
des Widerspruchs sieht Kant den negativen Gebrauch dieses obersten Grundsatzes. Einen

oder letztbegründende (Grund-)Sätze gelegt ist, gehe ich nicht weiter ein. Die Karriere dieses Gedankenganges
wirkt über die Vertreter des Deutschen Idealismus und Realismus bis auf unsere Zeit fort.
209
B10, ähnlich auch B6 f., ebenso AA 4, 266; AA 8, 228, 232; AA 20, 322–324; u. ö.
210
Im Folgenden entwickle ich die analytisch/synthetisch Distinktion von Urteilen bzw. Erkenntnissen im Rahmen
meines Erkenntnisinteresses. Auf die hier im Hintergrund stehende, dauerbrennende Debatte unter den Namen
„A-S-Distinktion“, „A-S-Kritik“, „A-S-Diskussion“ oder „A-S-Kontroverse“ gehe ich nicht weiter ein, siehe hierzu
Schulz (1967).
211
AA 8, 232.
212
A6/B9. Die Hinzusetzung „auf verworrene Art“, erscheint mir bereits jeglichen Verdacht vorzubeugen, es
könnte sich lediglich um triviale, informationslose Urteile handeln.
213
A7/B11, A5/B9, AA 4, 266 f.
214
A151/B190; AA 4, 267.
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„positiven Gebrauch“ des obersten Grundsatzes aller analytischen Urteile entdeckt Kant darin,
dass die Erkenntnis des Widerspruchs impliziert, dass man in der Lage sein muss, den
widersprechenden Teil des Urteils zu identifizieren.215 Widrigenfalls würde es unmöglich sein
den Widerspruch aufzudecken. Deswegen sieht man sich bei der Erkenntnis eines
widersprüchlichen Urteils dazu befähigt, das zu trennen, was Teil des Begriffs ist und was nicht
Teil des Begriffs ist:
„Denn, wen n d a s Ur te il a n aly t i sch i st , es mag nun verneinend oder bejahend sein, so muß dessen
Wahrheit jederzeit nach dem Satze des Widerspruchs hinreichend können erkannt werden. Denn von dem,
was in der Erkenntnis des Objekts schon als Begriff liegt und gedacht wird, wird das Widerspiel jederzeit
richtig verneinet, der Begriff selber aber notwendig von ihm bejahet werden müssen, darum, weil das
Gegenteil desselben dem Objekte widersprechen würde.“216

Die Möglichkeit, Teil und nicht Teil eines Begriffs unterscheiden zu können, ist die
Befähigung, die Identität eines Begriffs identifizieren zu können. Dem begrifflich gefassten
Objekt kommt eine Reihe von Eigenschaften zu, die sich durch ein Prädikat im Urteil
aussprechen. In diesem Sinne fasst Kant analytische Urteile als solche, die durch die
Feststellung der Identität von Begriff und Prädikat zustande kommen.217 Für Kant sind etwa
Urteile wie „Gold ist ein Metall“ oder „Gold ist gelb“ analytisch und wahr, weil sie nichts
anderes zum Ausdruck bringen, als diejenigen Eigenschaften, die wir in unserem Begriff
„Gold“ als bereits enthalten denken.218 Die Urteile „Gold ist ein Kristall“ und „Gold ist grün“
hingegen sind analytisch falsche Urteile, weil sie den Eigenschaften des Goldbegriffes
widersprechen. Durch die Methode der Begriffsanalyse bzw. „Zergliederung der Begriffe “
gewinnen wir die Eigenschaften, Gegenstände bzw. Prädikate, für die Urteilsbildung.219
Hinsichtlich des obersten Grundsatzes solcher Urteile, dem Satze des Widerspruchs, scheint er
nicht mehr als ein triviales Kriterium zu sein, das ein minimal sinnvolles Urteil garantiert; ein
Urteil, das einen nicht sich selbst widersprechenden Inhalt ausdrückt. Hierin erschöpft sich
zunächst alle Nützlichkeit dieses Grundsatzes und Kant geht über zu dem obersten Grundsatz
aller synthetischen Urteile, denn der synthetische Teil unserer Erkenntnis ist für Kant der
wichtigere Teil unserer Erkenntnis – dies ist deswegen der Fall, weil es Kants Anliegen ist, in
der ersten Kritik ist zu klären, in welchem Umfang in der (kritischen) Metaphysik synthetischapriorische Erkenntnis möglich ist.220 (Insofern philosophische Erkenntnis auch „nur“
215

Siehe auch A154/B193.
A151/B190 f.
217
Siehe A7/B10; AA 8, 245; AA 9, 111.
218
Vgl. AA 4, 267.
219
Siehe A5 f./B9; Knauss (2016), S. 40.
220
Siehe A152/B191. Ich übergehe hier die Diskussion des temporalen Aspektes des Satzes des Widerspruchs
und Kants Kritik an dieser Variante, denn sie läuft weder gegen die gegebene Darstellung noch setzt sie für meine
Zwecke Wesentliches hinzu.
216
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analytische Erkenntnisse bzw. Urteile hervorzubringen weiß, so erscheint, der bereits oben
formulierte Unmut der Vertreter der Sekundärliteratur jetzt nachvollziehbar.)

3.2 Der oberste Grundsatz aller synthetischen Urteile
„Das oberste Principium aller synthetischen Urteile ist also: ein jeder Gegenstand steht unter den
notwendigen Bedingungen der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen der Anschauung in einer
möglichen Erfahrung. Auf solche Weise sind synthetische Urteile a priori möglich, wenn wir die formalen
Bedingungen der Anschauung a priori, die Synthesis der Einbildungskraft, und die notwendige Einheit
derselben in einer transzendentalen Apperzeption, auf ein mögliches Erfahrungserkenntnis überhaupt
beziehen, und sagen: die Bedingungen der Mö g lich k e it d er Erfah ru n g überhaupt sind zugleich
Bedingungen der Mö g lich k eit d er G eg en stän d e d e r Erfah ru n g , und haben darum objektive
Gültigkeit in einem synthetischen Urteile a priori.“221

Der oberste Grundsatz aller synthetischen Urteile spielt für Kant und das Projekt der Kritik der
reinen Vernunft eine besondere Rolle.222 Denn mit der „Erklärung der Möglichkeit
synthetischer Urteile […] kann sie ihrem Zwecke, nämlich den Umfang und die Grenzen des
reinen Verstandes […] bestimmen […]“.223 Das bedeutet, dass der oberste Grundsatz in seinem
Kern die Bestimmung der dem Menschen möglichen Erkenntnis aufzeigt bzw. deren
Bedingung – die orthogonale Verschränkung von Epistemologie und Ontologie ist für Kant von
Bedeutung. Die synthetisch-apriorischen Urteile sind im Vergleich zu den analytischapriorischen Urteilen von besonderer Qualität, denn sie beschreiben „weder ein Verhältnis der
Identität, noch des Widerspruchs“ und „dem Urteile an ihm selbst [kann] weder die Wahrheit,
noch der Irrtum angesehen werden“.224 Anders als im Falle von analytisch-apriorischen
Urteilen, soll im Falle von synthetisch-apriorischen Urteilen ein in dem Begriff nicht
enthaltenes oder als enthalten gedachtes Prädikat, und auch kein Prädikat das diesem
widerspricht, zugeschrieben werden. Damit so eine synthetische Zuschreibung eines Prädikates
zu einem Begriff – der Ausdruck der Erkenntnis im Urteil – a priori möglich ist, „so ist ein
Drittes nötig, worin allein die Synthesis zweener Begriffe entstehen kann.“225 Dieses Dritte ist
zunächst nichts Anderes als die Einheit der Apperzeption bzw. wie im weiteren Verlauf deutlich
wird, ein Bezug auf mögliche (empirische) Anschauung – Erfahrung. Kant schreibt vorläufig
dieses Dritte sei:
„nur ein Inbegriff, darin alle unsre Vorstellungen enthalten sind, nämlich der innre Sinn, und die Form
desselben a priori, die Zeit. Die Synthesis der Vorstellungen beruht auf der Einbildungskraft, die
synthetische Einheit derselben aber (die zum Urteile erforderlich ist) auf der Einheit der Apperzeption.
221

A158/B197.
Siehe B19; AA IV, 276 f.
223
A154/B193.
224
A154 f./B194.
225
A155/B194.
222
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Hierin wird also die Möglichkeit synthetischer Urteile, und da alle drei die Quellen zu Vorstellungen
enthalten, auch die Möglichkeit reiner synthetischer Urteile zu suchen sein, ja sie werden sogar aus diesen
Gründen notwendig sein, wenn eine Erkenntnis von Gegenständen zu Stande kommen soll, die lediglich
auf der Synthesis der Vorstellungen beruht.“226

Diese bisher genannten drei Bedingungen sind allesamt die Bedingungen möglicher
empirischer Anschauung. Damit man letztlich überhaupt zu Anschauungen gelangt und sich
auf deren Gegenstände im Urteil beziehen kann, ist die Anschauungsform der Zeit, die
Synthesis der gegebenen Vorstellungen via Einbildungskraft und letztlich die Einheit qua
(transzendentaler) Apperzeption notwendig. Alle drei „Quellen zu Vorstellungen“ sind
Ermöglichungsbedingungen empirisch möglicher Anschauung. Sie verbürgen im Weiteren
auch synthetische Urteile bzw. Erkenntnis. Da mich im Folgenden besonders synthetischapriorische Erkenntnis interessiert, ist es noch notwendig, das apriorische Element der von Kant
gesuchten synthetisch-apriorischen Erkenntnis zu identifizieren. Kant diskutiert dieses Element
in Bezug auf die „objektive Realität“ der Erkenntnis. Unmittelbar an das vorherige Zitat
anknüpfend fährt er fort:
„Wenn eine Erkenntnis objektive Realität haben, d.i. sich auf einen Gegenstand beziehen, und in
demselben Bedeutung und Sinn haben soll, so muß der Gegenstand auf irgend eine Art gegeben werden
können. Ohne das sind die Begriffe leer, und man hat dadurch zwar gedacht, in der Tat aber durch dieses
Denken nichts erkannt, sondern bloß mit Vorstellungen gespielt. Einen Gegenstand geben, wenn dieses
nicht wiederum nur mittelbar gemeint sein soll, sondern unmittelbar in der Anschauung darstellen, ist
nichts anders, als dessen Vorstellung auf Erfahrung (es sei wirkliche oder doch mögliche) beziehen.“227

Die objektive Realität oder Geltung der Erkenntnis ist durch die Bezugnahme auf empirische
bzw. empirisch mögliche Erfahrung (von empirisch möglichen Gegenständen) verbürgt. Da es
dem kantischen Ansatz eigen ist, eine prinzipielle Stützung der Metaphysik bzw.
Erkenntnistheorie zu unternehmen, stellt das Erkenntniselement der Anschauung eine
fundamentale Bedingung objektiver Erkenntnis dar. Das Gegebensein eines Gegenstandes in
empirischer oder empirisch möglicher Anschauung – Erfahrung – ist der Grundpfeiler objektiv
gültiger Erkenntnis – und auch der Grundpfeiler synthetischer Erkenntnis. Sofern man sich an
die Urteilstheorie Kants kurz erinnert, ist die Anschauung ein wesentliches Element aller
synthetischen Urteile, sei es ein empirischer oder empirisch möglicher Anschauungsbezug.
Dies deshalb, weil einem Subjekt A ein Prädikat B zugesprochen werden soll, das nicht im
Begriff von A liegt oder als enthalten gedacht wird. Diese Zusprechung des Prädikates B kann
nur durch die Empirie oder mögliche Empirie erfolgen – sofern man ein objektiv gültiges Urteil
fällen will.228 Die Einführung und Rolle der Modalität, die letztlich die Anwendung des

226

A155/B194.
A155 f./B194 f.
228
Natürlich kann ich dem Subjekt A jedes beliebige Prädikat B zusprechen wollen – das A nicht widerspricht –,
so lange ich nicht den Anspruch auf objektive Geltung erhebe.
227

94

obersten Grundsatzes aller synthetischen Urteile bzw. Erkenntnis von synthetisch
aposteriorischer

Erkenntnis

auf

synthetisch-apriorische

Erkenntnis

ausweitet,

ist

beachtenswert. Sofern die von Kant entworfene prinzipielle Grundlage der Erkenntnis korrekt
ist, bezieht sich ihre Gültigkeit nicht nur auf bereits gemachte Erfahrung, sondern auch auf jede
denkbar mögliche Erfahrung, die den Anspruch auf objektive Gültigkeit erhebt. Dies deshalb,
weil die von Kant entwickelten Prinzipien der Erkenntnis allgemeine Geltung verbürgen und
die Ermöglichungsbedingung jeder empirisch möglichen Erfahrung sind. So schreibt Kant im
anschließenden Abschnitt:
„Die Mö g l ich k e it d er E r f ah r u n g ist also das, was allen unsern Erkenntnissen a priori objektive
Realität gibt. Nun beruht Erfahrung auf der synthetischen Einheit der Erscheinungen, d.i. auf der
Synthesis nach Begriffen vom Gegenstande der Erscheinungen überhaupt, ohne welche sie nicht einmal
Erkenntnis, sondern eine Rhapsodie von Wahrnehmungen sein würde, die sich in keinem Kontext nach
Regeln eines durchgängig verknüpften (möglichen) Bewußtseins, mithin auch nicht zur transzendentalen
und notwendigen Einheit der Apperzeption, zusammen schicken würden. Die Erfahrung hat also
Prinzipien ihrer Form a priori zum Grunde liegen, nämlich allgemeine Regeln der Einheit in der Synthesis
der Erscheinungen, deren objektive Realität, als notwendige Bedingungen, jederzeit in der Erfahrung, ja
so gar ihrer Möglichkeit gewiesen werden kann. Außer dieser Beziehung aber sind synthetische Sätze a
priori gänzlich unmöglich, weil sie kein Drittes, nämlich keinen Gegenstand haben, an dem die
synthetische Einheit ihrer Begriffe objektive Realität dartun könnte.“229

Synthetische Sätze a priori beziehen sich notwendigerweise auf ein „Drittes“, d. h. auf einen
„Gegenstand“, der in empirischer oder empirisch möglicher Erfahrung gegeben werden muss,
um ein synthetisches Urteil fällen zu können. In Bezug auf den Erkenntnisprozess bedeutet dies,
dass für ein synthetisch aposteriorisches Urteil ein empirischer Anschauungsbezug und im
Hinblick auf synthetisch-apriorische Urteile ein empirisch möglicher Anschauungsbezug
angebbar sein muss: auf theoretisch abstrakter Ebene ist es die mögliche Erfahrung, die unseren
Begriffen – und in nächster Instanz, unseren Erkenntnissen – objektive Realität verleihen.230
Dieser empirisch (mögliche) Anschauungsbezug ist Bedingung sine qua non synthetischer
Erkenntnis und Urteile. Das bedeutet, diese Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung, die
auch die Bedingung der Möglichkeit synthetisch-apriorischer Erkenntnis sind, bilden den
obersten Grundsatz der synthetischen Urteile (a priori) und sie sind zugleich auch der Inbegriff
transzendentaler Erkenntnis – wie ich bald zeigen werde. Besonderes Augenmerk soll auf den
letzten Satz des vorherigen Zitates gerichtet sein und ich unterstreiche hier nochmals in aller
Klarheit: es ist eine unumgänglich notwendige Bedingung synthetischer Urteile, seien sie
apriorisch oder aposteriorisch, dass ein empirischer oder empirisch möglicher Gegenstand als

229

A156 f./B195 f. Der angeführte Passus ist äußerst komplex. Deswegen werde ich nicht in die innere Mechanik
der kantischen Subjekttheorie der Apperzeption und Vermögenslehre eingehen, sondern mich auf die Entfaltung
der Bedingung synthetisch (-apriorischer) Urteile konzentrieren. Zur Synthesisleistung des Subjektes in der
kantischen Philosophie siehe Olk (2016).
230
Vgl. A489/B517.
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Bezugspunkt vorhanden sein muss; widrigenfalls besitzt die Erkenntnis keine objektive Realität
bzw. Geltung.231 An dieser notwendigen Bedingung synthetischer Urteile hängt auch der
kantische Erkenntnisbegriff an und ich sehe deutlich, dass eine Auslegung, wie die von Metz,
hier in große Bedrängnis kommt, will sie doch behaupten, es handele sich auch bei
philosophischer Erkenntnis um synthetisch-apriorische Erkenntnis. Letzterer Punkt gilt für alle
Interpretationen, die der philosophischen Erkenntnis einen synthetisch-apriorischen
Erkenntnisstatus attestieren wollen, denn nach der soeben zitierten Passage ist es fragwürdig,
welche Art von „Gegenstandsbezug“ einer philosophischen, synthetisch-apriorischen
Erkenntnis gegeben werden sollte. Der (mögliche) Gegenstands- und Erfahrungsbezug ist
conditio sine qua non aller synthetischen Erkenntnis und Urteile. Unmissverständlich führt
Kant – besonders am Ende – aus:
„Ob wir daher gleich vom Raume überhaupt, oder den Gestalten, welche die produktive Einbildungskraft
in ihm verzeichnet, so vieles a priori in synthetischen Urteilen erkennen, so, daß wir wirklich hiezu gar
keiner Erfahrung bedürfen; so würde doch dieses Erkenntnis gar nichts, sondern die Beschäftigung mit
einem bloßen Hirngespinst sein, wäre der Raum nicht, als Bedingung der Erscheinungen, welche den
Stoff zur äußeren Erfahrung ausmachen, anzusehen: daher sich jene reine synthetischen Urteile, obzwar
nur mittelbar, auf mögliche Erfahrung, oder vielmehr auf dieser ihre Möglichkeit selbst beziehen, und
darauf allein die objektive Gültigkeit ihrer Synthesis gründen. Da also Erfahrung, als empirische
Synthesis, in ihrer Möglichkeit die einzige Erkenntnisart ist, welche aller anderen Synthesis Realität gibt,
so hat diese als Erkenntnis a priori auch nur dadurch Wahrheit, (Einstimmung mit dem Objekt,) daß sie
nichts weiter enthält, als was zur synthetischen Einheit der Erfahrung überhaupt notwendig ist.“ 232

Weil sich alle Geltung synthetischer Urteile nur durch den (möglichen) Erfahrungsbezug
verbürgen kann, ist jedes andere Urteil und auch jede anders geartete Erkenntnis kein
synthetisches Urteil und keine synthetische Erkenntnis. In jedem anderen Falle handelt es sich
entweder nicht um synthetische Erkenntnis oder nicht um synthetisch gültige Erkenntnis. Kant
fasst zusammen:
„Das oberste Principium aller synthetischen Urteile ist also: ein jeder Gegenstand steht unter den
notwendigen Bedingungen der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen der Anschauung in einer
möglichen Erfahrung. Auf solche Weise sind synthetische Urteile a priori möglich, wenn wir die formalen
Bedingungen der Anschauung a priori, die Synthesis der Einbildungskraft, und die notwendige Einheit
derselben in einer transzendentalen Apperzeption, auf ein mögliches Erfahrungserkenntnis überhaupt
beziehen und sagen: die Bedingungen der Mö g lich k ei t d er Erfah ru n g überhaupt sind zugleich
Bedingungen der Mö g lich k eit d er G eg en stän d e der Erfahrung, und haben darum objektive
Gültigkeit in einem synthetischen Urteile a priori.“233

Wie man den entsprechenden Abschnitten entnehmen kann, ist es letztlich die (mögliche)
Erfahrung bzw. die Bezugnahme auf mögliche Erfahrung, die das Kernelement aller
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A220/B268–A222/B269, A235/B288, A279/B335.
A157 f./B196 f.
233
A158/B197. Auf die implizierte orthogonale Verschränkung von Epistemologie und Ontologie gehe ich hier
nicht weiter ein, denn „Erkenntnis und Erfahrung sind Wechselbegriffe […]. Erkenntnis reicht nur soweit, wie
Erfahrung reicht.“, siehe Klemmt (1958), S. 168.
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Synthetizität darstellt. Anders als analytische Erkenntnis und Urteile, die sich ausschließlich
mit Begriffen beschäftigt bzw. die in ihnen enthaltenen Prädikate extrahiert, wird in
synthetischer Erkenntnis und synthetischen Urteilen auf (mögliche) Erfahrung Bezug
genommen. In diesem Sinne ist es nur folgerichtig, wenn Kant über die Grundsätze des reinen
Verstandes schreibt: „In der Anwendung der reinen Verstandesbegriffe auf mögliche Erfahrung
ist der Gebrauch ihrer Synthesis entweder mathematisch, oder dynamisch: denn sie geht
teils bloß auf die Anschauung, teils auf das Dasein einer Erscheinung überhaupt.“234 Es wird
deutlich, dass sich die von Kant aufgestellten Grundsätze des reinen Verstandes auf mögliche
Erfahrung beziehen, was eindeutig durch die entsprechende Bezugnahme auf „Anschauung“
und „Dasein“ impliziert wird. Diese Bezugnahme und Abhängigkeit synthetischer Urteile (a
priori) auf und von möglicher Erfahrung ist besonders zu betonen, um sich zu verdeutlichen,
dass in allen anderen Fällen, in denen diese Bezugnahme nicht gegeben ist oder gegeben werden
kann, es sich um kein synthetisch-apriorisches Urteil oder keine synthetisch-apriorische
Erkenntnis handelt. So ist es auch konsequent, dass alle von Kant vorgestellten synthetischen
Grundsätze des reinen Verstandes sich auf mögliche, empirische Erfahrung (von
Gegenständen) beziehen: „Axiomen der Anschauung“, „Antizipationen der Wahrnehmung“,
„Analogien der Erfahrung“, „Postulate des empirischen Denkens überhaupt“. 235 Ohne die
einzelnen Grundsätze des reinen Verstandes durchexerzieren und ihre Bezugnahme auf
(mögliche) Erfahrung herausstellen zu müssen – sie sollte sich mit Leichtigkeit ablesen lassen
–, scheint es mir ausreichend, sich auf Kants „Allgemeine Anmerkung zum System der
Grundsätze“ zu stützen.236 In selbiger Anmerkung fasst Kant seine bisherige Darstellung des
Elementes der Synthetizität pointiert zusammen: „Die letzte Folgerung aus diesem ganzen
Abschnitte ist also: Alle Grundsätze des reinen Verstandes sind nichts weiter als Prinzipien a
priori der Möglichkeit der Erfahrung, und auf die letztere allein beziehen sich auch alle
synthetische Sätze a priori, ja ihre Möglichkeit beruht selbst gänzlich auf dieser Beziehung.“237
Weil die Grundsätze des reinen Verstandes der Ausdruck und Inbegriff der transzendentalen,
synthetisch-apriorischen Erkenntnis in der theoretischen Philosophie sind, wird deutlich, dass
sie ihren synthetischen Erkenntnisstatus nur durch Bezugnahme auf mögliche Erfahrung
garantiert bekommen können. Die Möglichkeit und Gültigkeit synthetisch-apriorischer Sätze
beruht „gänzlich“ auf ihrer Bezugnahme auf die „Möglichkeit der Erfahrung“. Für meine
Zwecke bekommt diese Feststellung in ihrer negativen, d. h. ausschließenden, Lesart besondere
234

A160/B199.
Siehe A161/B200.
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B288 ff.
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Relevanz. Weisen apriorische Sätze nicht diese Bezugnahme auf mögliche Erfahrung auf, dann
handelt es sich nicht um synthetische Sätze. Aus diesen Passagen scheint es mir deutlich zu
werden,

dass

alle Synthetizität nur durch

einen

(möglichen)

Erfahrungs- bzw.

Anschauungsbezug verbürgt wird. In diesem Sinne stellt Kant an späterer Stelle, in der
Transzendentalen Methodenlehre, fest: „Wenn man von einem Begriffe synthetisch urteilen
soll, so muß man aus diesem Begriffe hinausgehen, und zwar zur Anschauung, in welcher er
gegeben ist. Denn bliebe man bei dem stehen, was im Begriffe enthalten ist, so wäre das Urteil
bloß analytisch, und eine Erklärung des Gedanken, nach demjenigen, was wirklich in ihm
enthalten ist.“238 Die Grundsätze des reinen Verstandes bilden die dem Menschen mögliche
(objektiv gültige) synthetische-apriorische Erkenntnis ab, weil sie die Bedingungen aller
möglichen Erfahrung abbilden:
„Nun ist, nach unseren obigen Beweisen, alle synthetische Erkenntnis a priori nur dadurch möglich, daß
sie die formalen Bedingungen einer möglichen Erfahrung ausdrückt, und alle Grundsätze sind also nur
von immanenter Gültigkeit, d.i. sie beziehen sich lediglich auf Gegenstände empirischer Erkenntnis, oder
Erscheinungen.“239

Die Grundsätze des reinen Verstandes bzw. die transzendentale Erkenntnis weisen einen
synthetisch-apriorischen Erkenntnisstatus durch ihren Bezug zur möglichen Erfahrung auf. Die
Beziehung auf Erfahrung ist demnach das Element aller Synthetizität. Die kritische oder
philosophische Erkenntnis weist diesen Bezug auf (mögliche) Erfahrung nicht auf, deswegen
kann es sich in ihrem Falle nicht um synthetische Erkenntnis handeln. So lässt sich bereits hier
eine textliche Grundlage dafür finden, all diejenigen Positionen zurückzuweisen, die der
kritisch-philosophischen

Erkenntnis

einen

synthetisch-apriorischen

Erkenntnisstatus

beimessen wollen.

3.3 Objektiv und subjektiv gültige synthetisch-apriorische Erkenntnis
Ich habe im letzten Abschnitt die Grundsätze des reinen Verstandes als Abbild der dem
Menschen möglichen objektiv gültigen synthetisch-apriorischen Erkenntnis beschrieben. Diese
Spezifizierung ist nötig, weil Kant den Grundsätzen der reinen Vernunft, den Ideen der reinen
Vernunft, eine subjektive Gültigkeit attestiert. Ein Proponent der These, es handele sich auch
im Falle der philosophischen Erkenntnis um synthetisch-apriorische Erkenntnis, könnte sich,
von dem was über die Grundsätze des reinen Verstandes und deren Erfahrungsbezug geschildert
wurde, zu der Überzeugung flüchten und verfechten wollen, dass die philosophischen Sätze
zwar keine objektive Gültigkeit besitzen, sich nicht auf die Erfahrung beziehen, hingegen
subjektive Gültigkeit beanspruchen, wie die kantischen Vernunftideen. Weil die kantischen
238
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A721/B749; siehe auch A764 f./B792 f.
A639/B667.
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Vernunftideen auch synthetisch-apriorische Geltung und Erkenntnisstatus beanspruchen, aber
nur subjektive Gültigkeit haben, gelte das gleiche für die philosophische Erkenntnis. In so
einem Szenario sind mindestens zwei Möglichkeiten denkbar. Entweder (a) die Synthetizität
wird im Falle der Grundsätze der reinen Vernunft – Vernunftideen – ohne Erfahrungsbezug,
rein begrifflich hergestellt oder (b) philosophische Erkenntnis beansprucht, ebenso wie die
Grundsätze der reinen Vernunft, synthetisch-apriorischen Erkenntnisstatus mit subjektiver
Gültigkeit. Die erste Möglichkeit (a) wird von Kant ausgeschlossen, denn selbst die
Vernunftideen brechen nicht mit dem obersten Grundsatz aller synthetischen Urteile; auch sie
benötigen einen (möglichen) Erfahrungsbezug. Kant schreibt hierzu:
„Nun enthält die ganze reine Vernunft in ihrem bloß spekulativen Gebrauche nicht ein einziges
direktsynthetisches Urteil aus Begriffen. Denn durch Ideen ist sie, wie wir gezeigt haben, gar keiner
synthetischen Urteile, die objektive Gültigkeit hätten, fähig; durch Verstandesbegriffe aber errichtet sie
zwar sichere Grundsätze, aber gar nicht direkt aus Begriffen, sondern immer nur indirekt durch Beziehung
dieser Begriffe auf etwas ganz Zufälliges, nämlich m ö g lich e Erfah ru n g ; da sie denn, wenn diese
(etwas als Gegenstand möglicher Erfahrung) vorausgesetzt wird, allerdings apodiktisch gewiß sein, an
sich selbst aber (direkt) a priori gar nicht einmal erkannt werden können.“ 240

Aussichtsreicher erscheint so zunächst die zweite Variante (b). Mit ihr würde der Versuch
unternommen, die Synthetizität basierend auf dem lockersten Erfahrungsbezug – die Kopplung
von Vernunft im engeren Sinn und Verstand – einzuholen. Diese theoretische Erschleichung
der Synthetizität ist am kantischen Text nicht belegbar und deswegen ausgeschlossen.
Ausgeschlossen eingedenk des Umstandes, dass die synthetisch-apriorische Geltung der
Vernunftideen parasitär von der Verstandeseinheit und deren Anbindung an (mögliche)
Erfahrung gezogen wird.241 Die Grundsätze der Vernunft haben ihre subjektive Geltung
aufgrund ihrer Anbindung an die objektive Geltung der Grundsätze des reinen Verstandes. In
diesem Sinne kann keine Rede davon sein, dass ein Sonderweg für den synthetisch-apriorischen
Status der Grundsätze der reinen Vernunft – bzw. die Maximen der reinen Vernunft – bestehen
würde. Darüber hinaus wäre der Versuch die Synthetizität für philosophische Erkenntnis unter
dem Deckmantel der Bescheidenheit, man würde sich mit subjektiver Geltung begnügen, eine
Verzweiflungstat. Nicht nur besteht zwischen der synthetisch-apriorischen Geltung der
Vernunftmaximen und der Verstandeseinheit ein parasitäres Verhältnis, sondern die subjektive
Gültigkeit würde der philosophischen Erkenntnis einen zu schwachen Geltungsstatus
einbringen.

Ist

man

darauf

aus,

den

kritischen,

philosophischen

Sätzen

einen

erkenntniserweiternden Status attestieren zu wollen, so würde der Status subjektiver Gültigkeit
der Kritik einen bloß instrumentellen Wert zuschreiben – eine theoretische Verwerfung des
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A736 f./B764 f.
Vgl. A326 f./B382 f.
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kritischen Projektes Kants. Die Metaphysik bzw. Kritik verkäme zu einem bloßen Instrument
die Naturerkenntnis anzuleiten; alle Metaphysik wäre Naturphilosophie, die ihren Stellenwert
nur aus ihrer Nützlichkeit zur Erweiterung unserer Naturerkenntnis ziehen könnte – ein
Pragmatismus, den man in dieser Form bei Kant nicht findet.242

3.4 Philosophische Erkenntnis als analytisch-apriorische Erkenntnis
Wie ich bisher gezeigt habe, ist die These, es handele sich bei philosophischer Erkenntnis um
synthetisch-apriorische Erkenntnis, am kantischen Text nicht haltbar und widerspricht vielen
Schlüsselpassagen was synthetisch-apriorische Sätze, Urteile und Erkenntnis ausmachen.
Somit lässt sich feststellen, dass die philosophische Erkenntnis nicht synthetisch-apriorische
Erkenntnis ist. Es bleibt die Frage, welcher erkenntnistheoretische Status den philosophischen
Sätzen positiv zuzusprechen ist. Weil ich versuche diesen Status transzendentalphilosophisch
immanent zu klären, bieten sich nur drei Möglichkeiten an: die philosophischen Sätze können
synthetisch-apriorisch, analytisch-apriorisch oder synthetisch-aposteriorisch sein. Letztere
Möglichkeit schließt sich für Kant a priori aus.243 Die erste Möglichkeit, die philosophischen
Sätze könnten synthetisch-apriorisch sein, läuft – wie ich gerade zeigte – der kantischen Theorie
zuwider, sodass nur die Option übrig bleibt, dass sie analytisch-apriorisch sind. Weil man in
der zeitgenössischen Philosophie oftmals ein sehr geringschätziges und enges Verständnis von
analytisch-apriorischen Sätzen – begrifflichen Wahrheiten – hat, erscheint diese Option im
Vorhinein sehr unattraktiv. Dies deshalb, weil mit analytisch-apriorischen Sätzen überwiegend
begrifflich „triviale“, tautologische Sätze verbunden werden.244 Im Folgenden werde ich mit
textlichen Belegen dafür streiten, dass für Kant philosophische Erkenntnis zum überwiegenden
Teil aus „analytischen“, apriorischen Sätzen besteht. Hierbei wird zugleich deutlich werden,
dass Kants Verständnis analytischer Sätze deutlich weiter gefasst ist als eine verbreitete
Ansicht, der zufolge analytische Sätze vorwiegend aus Tautologien bestünden. Obgleich Kant
diese Konzeption analytischer Sätze geläufig ist, vertritt er die Position, dass das
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Ich gehe hier weder dem Verhältnis von Kants kritischer Philosophie und Naturphilosophie, noch deren
Verhältnis zum Pragmatismus nach. Zu ersterem Verhältnis siehe exemplarisch Emundts (2004) und Hall (2009),
zu letzterem Verhältnis siehe exemplarisch Stern (2016) und Willaschek (2016).
243
Siehe A7 f./B10 f., A775/B803. Diese Möglichkeit schließt sich zumindest für Kant aus. Das philosophische,
nachkantische Programm bspw. von Fries, Herbart oder Beneke würde einen Erfahrungsbezug der
philosophischen Erkenntnis nicht kategorisch ablehnen und es unternehmen, das empirische Element der
Erkenntnis durch die (empirische) Anthropologie bzw. Psychologie zu erklären und zu begründen suchen. Ein
Unterfangen, das ein mögliches Modifikationsprogramm im kantischen „Geiste“ ist, mir aber zu fern vom Text
erscheint und hier nicht weiter diskutiert wird. Siehe exemplarisch Beiser (2014), S. 13–16, 23–88, 89–141, 142–
177.
244
Weiter oben zeigte ich bereits, dass dieser Umstand ein Kernelement in der Kritik und des
Modifikationsansatzes von Rohs ist, siehe Kapitel 1.3.2. Jüngst vertritt Papineau eine solche Position und
Konzeption analytischer Sätze, siehe Papineau (2015), S. 59 f.; siehe auch Fischer/Collins (2015), S. 35.
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philosophische, metaphysische Tagesgeschäft zum Großteil aus eben solchen analytischen
Sätzen besteht. Falls Kant die Philosophie nicht als Tagesgeschäft aus lauter Trivialitäten
betrachtet, sondern der theoretischen Philosophie den Wert einer Fundamentaldisziplin
zuspricht, scheinen mehrere Begriffe von Analytizität und analytischen Sätzen (zugleich) in
Verwendung zu sein. Im Folgenden will ich mehrere unterschiedliche Konzeptionen von
Analytizität entfalten und ein Verständnis dafür gewinnen, was es theoretisch bedeuten kann,
der philosophischen Erkenntnis und den philosophischen Sätzen analytisch-apriorischen
Erkenntnisstatus einzuräumen.
3.4.1 Tautologisches Apriori
Analytische Sätze und Urteile nur gering zu schätzen kann einen guten Grund haben, denn
versteht man unter diesen Sätzen und Urteilen bloße Tautologien, begriffliche Wahrheiten,
dann sieht man deren Relevanz und Wert für das Streben nach Erkenntnis nicht. Dies zumindest
dann nicht, wenn man auf Naturerkenntnis und – dem klassischen Verständnis von Philosophie
nach – auf Weisheit und Verständnis im allgemeinsten Sinne zielt. Überdies sieht man deren
Relevanz ebenfalls nicht, wenn davon ausgegangen wird, dass analytische Sätze und
synthetische Sätze als für sich stehend gedacht werden. D. h., wenn man die Dichotomie beider
Satzarten aufrechterhält und als isoliert denkt, ohne sich klar zu machen, dass analytische und
synthetische Sätze in einem philosophischen Text im Wechselverbund bzw. einem
dynamisierten Verhältnis auftreten können.
Bei einer ersten, oberflächlichen Betrachtung der kantischen Theorie finde ich ein weit
verbreitetes Verständnis und Vorurteil von analytischen Sätzen und Urteilen zunächst wieder
und bestätigt. Denn auch für Kant spielen die synthetischen Sätze a priori, und nicht die
analytischen Sätze a priori, die entscheidende Rolle für die philosophische Selbsterkenntnis des
Menschen bzw. der Auslotung dessen Erkenntnisumfanges.245 Dieses kantische Urteil über
analytische Sätze ist über weite Strecken der Konzeption und Intention der Kritik der reinen
Vernunft geschuldet. Mit seiner großen reformatorischen Bestrebung innerhalb der Metaphysik
hat sich Kant dort zur Aufgabe gemacht, zu bestimmen, inwiefern der Mensch synthetischapriorische Erkenntnis in der Philosophie erlangen kann; Erkenntnis, die nicht unmittelbar aus
der Erfahrung gewonnen ist. Das bedeutet, dass die Ziel- und Zwecksetzung der ersten Kritik
einen Schwerpunkt auf die synthetisch-apriorischen Sätze bzw. synthetisch-apriorische
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Siehe exemplarisch A152/B191; u. ö. Unter der „philosophischen Selbsterkenntnis des Menschen“ im
breitesten Sinne begreife ich hier das kritische Projekt Kants, die Disziplin der Metaphysik zur Wissenschaft zu
transformieren – die Bestimmung des Umfanges und der Grenze menschlicher Erkenntnis. Zum praktischen
Verständnis dieser Aufgabe, siehe Emundts (2017).
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Erkenntnis setzt. Dass Kant schon aus rein konzeptionellen Gründen seines metaphysischen
Projektes den analytischen Sätzen einen geringen Stellenwert innerhalb seiner Untersuchung
zuspricht, wird dadurch begünstigt. Dieser Eindruck findet sich auch an all denen Stellen
bewahrheitet, an denen Kant sich in der ersten Kritik über analytische Urteile äußert.
Exemplarisch heißt es spät in der ersten Kritik: „Analytische Urteile lehren uns eigentlich nichts
mehr vom Gegenstande, als was der Begriff, den wir von ihm haben, schon in sich enthält,
weil sie die Erkenntnis über den Begriff des Subjekts nicht erweitern, sondern diesen nur
erläutern.“246 In all diesen Äußerungskontexten ist es wichtig, auf den genauen Bezug und die
Begründung des Urteils über analytische Urteile zu achten. In dem eben angeführten Zitat
spricht Kant über das Verhältnis von Gegenstand, womit in den meisten Fällen ein empirischer
Gegenstand gemeint ist, und Begriff dieses (empirischen) Gegenstandes. Ein analytisches
Urteil erweitert unseren Begriff des jeweiligen Gegenstandes nicht, sondern es erläutert diesen
lediglich. Diesem Sinne nach handelt es sich bei einem analytischen Urteil um ein begriffliches
Urteil – ein Urteil, das aus rein semantischen Gründen gefällt wird und auf gleiche Weise seinen
Wahrheitswert verbürgt hat. Dagegen weisen alle synthetischen Urteile einen direkten oder
indirekten Bezug zu möglicher Erfahrung (von Gegenständen) auf und können deswegen
unsere Erkenntnis erweitern. Einschlägig heißt es in den Prolegomena:
„Analytische Urtheile sagen im Prädicate nichts als das, was im Begriffe des Subjects schon wirklich,
obgleich nicht so klar und mit gleichem Bewußtsein gedacht war. Wenn ich sage: alle Körper sind
ausgedehnt, so habe ich meinen Begriff vom Körper nicht im mindesten erweitert, sondern ihn nur
aufgelöset, indem die Ausdehnung von jenem Begriffe schon vor dem Urtheile, obgleich nicht
ausdrücklich gesagt, dennoch wirklich gedacht war; das Urtheil ist also analytisch. Dagegen enthält der
Satz: einige Körper sind schwer, etwas im Prädicate, was in dem allgemeinen Begriffe vom Körper nicht
wirklich gedacht wird; er vergrößert also meine Erkenntniß, indem er zu meinem Begriffe etwas
hinzuthut, und muß daher ein synthetisches Urtheil heißen.“247

Der Umstand, dass einige Körper schwer sind, lässt sich nicht a priori bestimmen, sondern ist
auf einen Erfahrungswert gegründet. Dagegen ist der Umstand, dass alle Körper ausgedehnt
sind, eine begriffliche Wahrheit, da es zur Definition und zum Verständnis des Begriffs Körper
gehört, dass alle Körper räumlich ausgedehnt sind. Soweit hätte man den Inhalt und die
philosophische Wertlosigkeit analytischer Urteile belegt, die einem populären Verständnis des
Wertes analytischer Urteile gerecht wird. Ein philosophischer Wert, ein erkenntnistheoretischer
Wert, der analytischen Urteile und Erkenntnis lässt sich bis hier her noch nicht erkennen. Für
die bessere Übersichtlichkeit möchte ich dieses Verständnis und diesen Aspekt der Analytizität
hier ausklammern und stehen lassen. Dieser Begriff tautologischer Analytizität erschöpft nicht
vollends das kantische Verständnis und den theoretischen Stellenwert analytischer Erkenntnis
246
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innerhalb der Philosophie Kants – die Sachlage gestaltet sich komplizierter als bisher
dargestellt.
Einen ersten Hinweis darauf, dass analytische Urteile bzw. Erkenntnisse nicht vollständig in
Trivialitäten und Tautologien für Kant aufgehen, gibt Kant selbst. Es ist eine alte Prämisse der
rationalistischen Erkenntnistheorie, dass Erkenntnisse klar oder dunkel und deutlich oder
verworren sein können.248 Kant schließt zu dieser Tradition auf, wenn er den Unterschied
zwischen analytischen und synthetischen Urteilen einführt bzw. erläutert. Mit dem Hinweis
darauf, dass das im Subjekt enthaltene Prädikat – also der Begriff –, in ihm auch „versteckter
Weise“ bzw. „verworren“ enthalten sein kann, erschließt sich ein weiteres Verständnis
analytischer Urteile. So lese ich:
„In allen Urteilen, worinnen das Verhältnis eines Subjekts zum Prädikat gedacht wird, […] ist dies
Verhältnis auf zweierlei Art möglich. Entweder das Prädikat B gehört zum Subjekt A als etwas, was in
diesem Begriffe A (versteckter Weise) enthalten ist; oder B liegt ganz außer dem Begriff A, ob es zwar
mit demselben in Verknüpfung steht. Im ersten Fall nenne ich das Urteil an aly t is ch , in dem andern
sy n th et is ch . Analytische Urteile (die bejahende) sind also diejenige, in welchen die Verknüpfung des
Prädikats mit dem Subjekt durch Identität, diejenige aber, in denen diese Verknüpfung ohne Identität
gedacht wird, sollen synthetische Urteile heißen. Die erstere könnte man auch Erläu t e ru n g s- , die
andere Er weit er u n g su r t eil e heißen, weil jene durch das Prädikat nichts zum Begriff des Subjekts
hinzutun, sondern diesen nur durch Zergliederung in seine Teilbegriffe zerfällen, die in selbigen schon
(obgleich verworren) gedacht waren: dahingegen die letztere zu dem Begriffe des Subjekts ein Prädikat
hinzutut, welches in jenem gar nicht gedacht war, und durch keine Zergliederung desselben hätte können
herausgezogen werden.“249

Diese Bemerkungen zeigen, dass Kant die analytischen Urteile im Speziellen und die
analytischen Erkenntnisse im Allgemeinen nicht gänzlich in Tautologien und Trivialitäten
aufgehen sieht. Zwar ändert es nichts an dem Umstand, dass es sich letztlich um analytischapriorische Urteile bzw. Erkenntnisse handelt, allerdings kann es schon eine rationale Leistung
und Anstrengung sein, analytische Urteile als analytisch zu identifizieren und zu klassifizieren.
Das im Subjekt enthaltene Prädikat muss in ihm folglich nicht trivialerweise enthalten sein,
sondern das abschließend gefällte analytische Urteil drückt einen u. U. langwierigen kognitiven
Prozess aus.250 Mit diesem ersten Hinweis auf einen nicht-trivialen Zug analytischer Urteile
gehe ich dem philosophischen bzw. erkenntnistheoretischen Wert analytischer Urteile
innerhalb der kantischen Theorie weiter nach.
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Siehe AA IX, 33 ff.; paradigmatisch und programmatisch siehe Leibniz (1684/21985).
B10 f. Die parallele Stelle in A6 f. ist fast identisch.
Siehe zu diesem Punkt auch AA XVI, 3 f. (1562), 344 f. (2396), 801 (3370).
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Ich lasse mich hier nicht auf eine grundsätzliche Diskussion der kantischen Urteilstheorie ein, weil sie für meine
Aufgabenstellung hier irrelevant erscheint. Die theoretischen Unstimmigkeiten der kantischen Urteilstheorie
sind unübersehbar und, insb. in der Phase der analytischen Philosophie, ausgiebig diskutiert worden – bspw. der
fragliche Umstand wann ein Prädikat in einem Begriff als enthalten gedacht werden kann und wann nicht. Siehe
eine exemplarische Kritik bei Siebel (2011).
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3.4.2 Philosophie und Moral
Insofern ich, und allem Anschein nach auch Kant selbst, transzendentalphilosophische und
philosophische Erkenntnis unterscheide, erscheint es nicht nur möglich, sondern konsequent,
der philosophischen Erkenntnis analytisch-apriorischen Status zuzusprechen – neben der
transzendentalphilosophischen Erkenntnis, die synthetisch-apriorischen Status besitzt. Und so
ist die Frage nach einem weiteren Verständnis und Begriff von Analytizität stets eng verbunden
mit der Frage nach dem Erkenntnisstatus philosophischer Erkenntnis. Gleichwohl sich die
meisten Interpreten über den Erkenntnisstatus der philosophischen Erkenntnis in Kants erster
Kritik ausschweigen oder behaupten, auch der philosophischen Erkenntnis sei synthetischapriorischer Status einzuräumen, finden sich andere Interpreten, die zumindest mutmaßen,
philosophische Erkenntnis sei analytische-apriorische Erkenntnis.251 Im Rahmen einer
Vortragsmitschrift stellt Wilfrid Sellars die Überlegung an, philosophische Erkenntnis stelle für
Kant analytisch-apriorische Erkenntnis dar.252 Gegen Ende seines Vortrags notiert Sellars:
„Finally, a question: are the propositions of Transcendental Metaphysics analytic or synthetic? (They are
a priori.) Kant says that knowledge of principles through concepts only (as opposed to based on
experience) is always analytic. Kant tells us that philosophical knowledge (Transcendental Metaphysics)
is knowledge through concepts only. Philosophical knowledge is the knowledge gained by reason from
concepts. (A713/B741) Therefore, it must be analytic.“253

Was Sellars hier nur vermutet, und unternimmt textnah zu interpretieren, das wird an einer
Stelle

der

kantischen

Vorlesungen

über

Metaphysik

explizit

gemacht.

Diese

Vorlesungsmitschrift kann eine textuelle Evidenz liefern, die interessante Rückschlüsse über
den philosophischen Stellenwert der analytischen Sätze in der Philosophie und die kantische
kritische Methode erlaubt. Die Auswertung und Mobilmachung dieser Vorlesungsmitschrift zur
Klärung meiner Thematik und Problematik der Irreflexivität und der Klärung des
Erkenntnisstatus philosophischer Erkenntnis ist bislang unterblieben und erfolgt hier – meines
Wissenstandes nach – zum ersten Mal. Mit dieser kann man sich klar machen, was Kant unter
einer verworrenen Beinhaltung eines Prädikates in einem Begriff meint und wie er dazu
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Neben Rohs kruder Auslegung, die einer textlichen Evidenz entbehrt, verweise ich auf Sellars und Guyer.
Sellars werde ich gleich vorstellen und einen interessanten Passus von Guyer führe ich weiter unten aus. In der
deutschsprachigen Forschungsliteratur muss auf Martin ( 41969) verwiesen werden, insb. S. 264, 274–282.
252
Sicha (2002), S. 455–484, insb. 483 f.
Es soll an dieser Stelle auf den kuriosen Umstand aufmerksam gemacht sein, dass es, trotz der Betitelung, in
diesen Vortragsnotizen überhaupt nicht um die Philosophie Ernst Cassirers geht.
Ähnlich wie Sellars schreibt schon Bauch 1923 lapidar und en passant in seiner Betrachtung der
„Methodenstruktur in transzendentaler Bedeutung“: „Was Kant als transzendentale Methode bezeichnet hatte,
unterscheidet sich also der Struktur nach nicht von der analytischen Methode.“, Bauch (1923), S. 360.
253
Sicha (2002), S. 483 f.
Der zitierte Passus aus der Kritik der reinen Vernunft scheint in der Übersetzung zerlegt oder bricht bei Sellars ab.
Der Satz lautet: „Die p h il os op h is ch e Erkenntnis ist die V ern u n f te rk en n tn is au s B e gr if f en , die
mathematische aus der Kon s tru kt ion der Begriffe.“
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kommen konnte, philosophische (Vernunft-)Erkenntnis als analytisch-apriorische Erkenntnis
zu fassen.
Neben der, auch heute noch, gängigen Auffassung und Geringschätzung von analytischen
Sätzen und Urteilen, die ich im vorherigen Abschnitt dargestellt habe, spricht Kant an einer
Stelle seiner Vorlesung über Metaphysik den analytischen Sätzen noch ein ganz anderes
Gewicht zu: Philosophie und Moral bestehen in ihrem großen und wesentlichen Teilen aus
analytischen Sätzen. Diese ggf. überraschende erkenntnistheoretische Platzierung analytischer
Sätze wirkt weniger verwunderlich, sobald man sich deutlich macht, dass die kantischen
Beispiele analytischer Sätze und Urteile nicht über komplexlose und triviale Fälle
hinausreichen. Erschwerend kommt hinzu, dass die kantischen Beispiele allesamt auf
empirische Gegenstände oder auf die Empirie bezogene Entitäten referieren.254 Keines seiner
Beispiele lässt sich vom theoretischen Anspruch auf die hier relevante Klärung übertragen. Das
oben angeführte Beispiel kann hier exemplarisch gelten: „Dass alle Körper ausgedehnt sind“,
leistet dem Vorurteil Vorschub, dass analytische Sätze lediglich begriffliche Trivialität zum
Ausdruck bringen können und insgesamt in dem oben genannten Verständnis von Analytizität
aufgehen. Eine solche Auffassung geht aber fehl. Nicht nur gibt sie ein verkürztes Verständnis
analytischer Sätze und Urteile wieder, sondern sie trägt auch der kantischen Konzeption des
Wertes solcher Sätze und Urteile nicht Rechnung – wie ich im vorherigen Abschnitt bereits
festgestellt habe. Tritt man von dem einfachen Verständnis von Rolle und Wert der analytischen
Sätze und Urteile nicht ab, dann erscheint es erstmal schleierhaft, wie eine solche Auffassung
mit einer Äußerung, wie der Folgenden, vereinbar sei: „Die ganze Philosophie ist voll von
analytischen Urtheilen, denn es muß hier alles analysiert werden.“255
Das Zitat stammt aus der Vorlesung über Metaphysik L2256 und es wäre ganz und gar verfehlt
hieraus zu schließen, Kant würde die philosophische Erkenntnis und die philosophischen Sätze
größtenteils für den Ausdruck trivialer, begrifflicher Wahrheiten halten. 257 In der gleichen
Schrift erfahre ich einige Sätze früher, bei der Auseinandersetzung von synthetischen und
analytischen Urteilen, etwas über den vermeintlichen Nutzen der analytischen Sätze bzw.

254

Exemplarisch und repräsentativ merkt Ratke lapidar, in seinem einschlägigen Handlexikon zur ersten Kritik
Kants unter dem Stichwort „Erkennen, Erkenntnis“, an: „unter Erkenntnis ist in der Kritik wesentlich die
gegenständlich-anschauliche Erkenntnis zu verstehen“, Ratke (1991), S. 67.
255
AA XXVIII, 545. Hervorhebung von mir.
256
Da es sich um eine Vorlesungsmitschrift handelt, ist der „primärtextliche“ Beleg mit Vorsicht zu genießen.
Gleichwohl ich den Passus für kohärent mit der kantischen Theorie halte – die Kohärenz versuche ich im Weiteren
anhand der Untersuchung der kantischen, kritischen Methode aufzuzeigen – kann er hier nicht als
unumstößlicher Beleg gelten – wohl aber als Indiz.
257
So eine Auffassung scheint bspw. Rohs nahelegen zu wollen. Siehe Rohs (1998), S. 565.
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Urteile, der sonst in den kantischen Schriften vollkommen unterentwickelt scheint. Da heißt es:
„Der Nutzen der analytischen Urtheile ist, daß sie die Sache erläutern. Sie sind von großer
Wichtigkeit: die ganze Philosophie ist von ihnen überhäuft. Die ganze Moral besteht fast
aus lauter analytischen Urtheilen.“258
Dieser Passus wirft ein vollkommen anderes Licht auf die erkenntnistheoretische Rolle und den
erkenntnistheoretischen Wert analytischer Sätze und Urteile. Sie fristen nicht ein
Schattendasein in der Banalität begrifflicher Wahrheiten, sondern sie machen für Kant den
wesentlichen Teil der Philosophie und Moral aus. Dies scheint genügend Anlass dazu zu geben,
ein einfaches Verständnis von analytisch-apriorischen Sätzen als Tautologien zu hinterfragen,
denn es erscheint nicht plausibel, dass Kant die Philosophie und die Moral im Kern als
Zusammentragung von Trivialitäten betrachtet. Darüber hinaus gibt Kant hier den analytischen
Sätzen einen ganz anderen Stellenwert, der dem oben gegebenen Hinweis etwas hinzusetzt,
nämlich, dass die Identifikation und Fällung analytischer Urteile schon eine rationale Leistung
beinhalten kann. Die Fällung analytischer Urteile und die Formulierung analytischer,
erläuternder Sätze stellt das philosophische Tagesgeschäft dar.259 Was diese drei zuvor zitierten
Sätze so besonders macht, das ist der Umstand, dass sich Kant in dieser Vorlesung über
Metaphysik so explizit zur Wichtigkeit und Wert der analytischen Urteile in der Philosophie im
Besonderen, und der Metaphysik und Moral im Speziellen, äußert. Die Mitschrift der Vorlesung
über Metaphysik L2 von Pölitz ist allerdings nur mit Vorbehalten als expliziter Beleg zu
werten.260 Wie bei allen Schriften Kants aus zweiter Hand ist die Authentizität zweifelhaft und
die Trennung der Ergänzungen durch fremde Hand von kantischen Gedankengut ist nur schwer
durchführbar. Dies gilt insbesondere für den vorliegenden Fall, da keine andere (mir bekannte)
Mitschrift in ähnlicher, direkter Weise sich zu Wert und Wichtigkeit der analytischen Urteile
oder Erkenntnis in der Philosophie äußert. Allerdings sollte aus den vorhergehenden
Ausführungen und präsentierten textuellen Indizien deutlich geworden sein, dass die
vorgetragenen Äußerungen von Pölitz zum Stellenwert der analytischen Urteile in der
Philosophie die These bekräftigen, dass es sich hierbei nicht um willkürliche Ergänzungen von
Pölitz handelt, sondern um genuin kantisches Gedankengut. Dies deshalb, weil die drei
referierten Sätze aus der Metaphysikvorlesung L2 sich kohärent in die vorangegangene
Darstellung der kantischen Position zur philosophischen Erkenntnis fügen. Was bisher nur
implizit vorlag, was u. a. von Sellars vermutet und gefolgert werden musste, das wird in den
258

AA XXVIII, 545. Hervorhebung von mir.
Siehe zum Stellenwert des philosophischen Tagesgeschäftes von Begriffsanalysen, „analysis notionum“, insb.
Martin (41969), S. 271, 280, 311; Natterer (2003), S. 18–24.
260
Zur Problematik der Vorlesungstexte, siehe Conrad (1994), S. 52–61.
259
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relevanten Passagen bei Pölitz explizit gemacht. Anders als Rohs es in seinem Textkommentar
zur Transzendentalen Methodenlehre darlegt, Kant hätte die philosophische, analytische
Erkenntnis für weitestgehend trivial gehalten, erhellt sich, dass Kant den wesentlichen Teil
philosophischer Erkenntnis als analytische Erkenntnis auszeichnet.261 Diese philosophische,
analytische Erkenntnis ist aber nicht trivial, sondern das philosophische Tagesgeschäft, das
nicht in der Produktion trivialer Erkenntnisse besteht, sondern in der Reflexion und der Analyse
unserer Erkenntnisse und Begriffe. Diese Tätigkeit ist philosophisch und epistemisch wertvoll,
bildet sie doch die Bedingung der Möglichkeit synthetisch-apriorischer Erkenntnis, und keine
Übung gymnasialer Spitzfindigkeiten und Muße.
Diese Aussagen über die Rolle und den Wert analytisch philosophischer Sätze verlieren ihre
überraschende Kraft, wenn man sich verdeutlicht, dass das transzendentalphilosophische
Projekt zwar die Möglichkeit synthetisch-apriorischer Erkenntnis innerhalb der Metaphysik
ausweist und somit die Metaphysik zur Wissenschaft erhebt, allerdings nicht behauptet, dass
innerhalb dieses kritischen Weges alle Erkenntnis nach der reformierten, kantischen
Metaphysik synthetisch-apriorisch sei. Vielmehr räumt Kant ein, dass auch seine kritische
Philosophie von sowohl analytischen als auch synthetischen Sätzen Gebrauch macht. D. h.,
analytische und synthetische Sätze treten in einer philosophischen Theorie nicht nebeneinander
und isoliert, sondern miteinander und im Verbund auf. Für Kant sind metaphysische Urteile
„insgesamt synthetisch“, allerdings merkt Kant gleich an: „Man muß zur Metaphysik gehörige
von eigentlich metaphysischen Urteilen unterscheiden. Unter jenen sind sehr viele analytisch,
aber sie machen nur die Mittel zu metaphysischen Urteilen aus, auf die der Zweck der
Wissenschaft ganz und gar gerichtet ist, und die allemal synthetisch sind.“262 Das bedeutet, dass
analytisch-apriorische Urteile – solche die zur Metaphysik gehören – und synthetischapriorische Urteile, im engeren Sinne metaphysische Urteile, für Kant in einem
interdependenten Verhältnis stehen. Erstere scheinen in einem Ermöglichungsverhältnis für
letztere Urteile zu stehen. Kant führt weiter aus:
„Denn wenn Begriffe zur Metaphysik gehören, z.B. der von Substanz, so gehören die Urteile, die aus der
bloßen Zergliederung derselben entspringen, auch notwendig zur Metaphysik, z.B. Substanz ist dasjenige,
was nur als Subjekt existiert, etc., und vermittelst mehrerer dergleichen analytischen Urteilen suchen wir
der Definition der Begriffe nahe zu kommen. Da aber die Analysis eines reinen Verstandesbegriffs

261

Vgl. Rohs (1998), S. 565. Siehe meine obige Darstellung in Kapitel 1.3.2.
AA IV, 273. An dieser Stelle wird auch die eingangs von mir u. U. artifiziell anmutende Scheidung von
transzendentalphilosophischen Sätzen und kritischen, philosophischen Sätzen textlich gestützt und
plausibilisiert. Metaphysische Urteile und Sätze sind demnach transzendentalphilosophische Urteile bzw. Sätze.
Zur Metaphysik gehörige Urteile und Sätze sind kritisch-philosophische Urteile bzw. Sätze. Ich werde
durchgehend meine eingeführte Unterscheidung beibehalten, sie kann aber jederzeit in das kantische Vokabular
überführt werden.
262
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(dergleichen die Metaphysik enthält), nicht auf andere Art vor sich geht als die Zergliederung jedes
anderen, […], so ist zwar der Begriff, aber nicht das analytische Urteil eigentümlich metaphysisch; denn
diese Wissenschaft hat etwas Besonderes und ihr Eigentümliches in der Erzeugung ihrer Erkenntnisse a
priori, die also von dem, was sie mit allen anderen Verstandeserkenntnissen gemein hat, muß
unterschieden werden […].“263

In der vorgetragenen Passage nähert sich Kant der Bestimmung des Inbegriffs der Metaphysik
an und kommt so dem Themenfeld nahe, das ich als theoretische Reflexivität diskutiere. Das
Eigentümliche der Metaphysik ist für Kant die Wertschätzung und die Gewichtung analytischer
Urteile und der Begriffszergliederung. Hierbei bedeutet Wertschätzung nicht ein subjektives
Anerkennungsverhältnis von analytisch-apriorischen Urteilen, das ein Produkt der Willkür sein
könnte, sondern die Erkenntnis eines wesentlichen Zuges des Betreibens von Metaphysik, d. h.
des eben attestierten interdependenten Verhältnisses analytisch-apriorischer und synthetischapriorischer Urteile innerhalb der Metaphysik. Denn insbesondere die analytischen Urteile
machen für Kant einen besonderen Teil der Metaphysik aus, sie ermöglichen in einem gewissen
Sinne synthetisch-apriorische Urteile erst und finden deswegen auch auf meta-reflexiver Ebene
ihre theoretische Berücksichtigung. Analytischen Urteilen kommt die Funktion der Definition
bzw. Klärung unserer Begriffe zu. Wird die philosophische Methode der Begriffszergliederung
auf einen metaphysischen Begriff angewandt, dann stellt Kant fest, dass das entsprechende
analytische Urteil kein metaphysisches Urteil ist, obgleich der zergliederte Begriff
metaphysisch ist. Stattdessen ist das entsprechende analytische Urteil als zur Metaphysik
zugehörig zu identifizieren, nicht aber als metaphysisches Urteil per se – was für Kant ein
synthetisch-apriorisches Urteil wäre. Demnach vererbt der metaphysische Begriff seinen Status
nicht auf das zugehörige Produkt der Analyse – das entsprechende Urteil. Zur Rolle und
Funktion analytischer, zur Metaphysik gehöriger Urteile führt Kant weiter aus:
„Wenn man die Begriffe a priori, welche die Materie der Metaphysik und ihr Bauzeug ausmachen, zuvor
nach gewissen Prinzipien gesammelt hat, so ist die Zergliederung dieser Begriffe von großem Werte;
auch kann dieselbe als ein besonderer Teil (gleichsam als philosophia definitiva), der lauter analytische,
zur Metaphysik gehörige Sätze enthält, von allen synthetischen Sätzen, die die Metaphysik selbst
ausmachen, abgesondert vorgetragen werden. Denn in der Tat haben jene Zergliederungen nirgend anders
einen beträchtlichen Nutzen als in der Metaphysik, d.i. in Absicht auf die synthetischen Sätze, die aus
jenen zuerst zergliederten Begriffen sollen erzeugt werden.“264

Zunächst erfahre ich aus diesem Passus, dass die analytischen Sätze innerhalb der Metaphysik
eine tragende Funktion erfüllen. In der von Kant skizzierten dreiphasigen Abfolge des
Betreibens von Metaphysik nimmt die Zergliederung der Begriffe, das Produkt dieser
Zergliederung – die analytischen Sätze –, eine zentrale Stellung ein. In einem ersten Schritt
werden die Elemente der Metaphysik, die Begriffe a priori, nach Prinzipien gesammelt.

263
264

AA IV, 273.
AA IV, 273 f.; siehe auch A12 f./B25 f.
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Scheinbar spielt Kant hier auf die Bildung bzw. Sammlung zentraler apriorischer Begriffe oder
Begriffspaare für die philosophische Konzeption an. Diese gesammelten Begriffe werden in
einem weiteren Schritt zergliedert bzw. analysiert. Die Ergebnisse dieser Begriffsanalysen sind
„analytische, zur Metaphysik gehörige Sätze“, die in Summe einen zur Metaphysik gehörigen
Teil ausmachen, den Kant als philosophia definitiva fasst.265 Hierunter sollen en gros
Begriffsdefinitionen bzw. Expositionen von Begriffen zu verstehen sein, die unabhängig von
der weiteren oder sie einbettenden philosophischen Argumentation vorgetragen werden
könn(t)en.266 In einem konsekutiven und letzten Schritt werden diese Begriffsklärungen oder
Begriffsexpositionen dem Zweck dienstbar gemacht, die metaphysischen, synthetischapriorischen Sätze zu „erzeug[en]“. Ganzgleich ich an dieser Stelle nicht erfahre, wie die
synthetischen Sätze aus den analytischen Sätzen „erzeugt werden“, stelle ich fest, dass die
analytischen Sätze eine tragende supplementäre Rolle und Funktion für die synthetischen,
metaphysischen Sätze haben. Hierbei darf allerdings nicht übersehen werden, dass die
analytischen Sätze lediglich eine supplementäre Rolle spielen, denn sie sind nur das Mittel zum
Zweck der Metaphysik, der darin besteht, die metaphysischen, synthetisch-apriorischen Sätze
zu identifizieren und in gewisser Weise zu ermöglichen.267
In die eben dargestellte Stoßrichtung des vorherigen Abschnittes der Prolegomena geht auch
ein einschlägiger Passus aus der Einleitung der B-Auflage der Kritik der reinen Vernunft, in
dem Kant den Zweck der analytischen, philosophischen Sätze in ihrer supplementären Rolle
für sein kritisches Projekt hervorhebt. Denn diese analytischen Sätze, die philosophischen
Erkenntnisse, bilden nur den Rahmen, in dem die Zielsetzung der ersten Kritik, die
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Was Kant unter einer philosophia definitiva begreift, das wird nicht explizit gemacht; überhaupt kommt dieser
Ausdruck bei Kant nur an dieser Stelle vor. Allem Anschein nach handelt es sich aber um einen Verweis auf das
gleichnamige Werk von F.C. Baumeister von 1735. Baumeister trägt in seiner Philosophia definitiva „Wolffs
Begriffsbestimmungen nach Ordnung des Systems“ vor. Charakteristisch für dieses Werk ist laut Arnd: „Die
philosophische Systematik trägt sich hier im Prinzip von den philosophischen Begriffsbestimmungen selbst her,
die durch Angabe der grundlegenden philosophischen Theoreme der Wolffschen Philosophie ergänzt werden.“
Siehe Arnd (1978), S. 10–20. Der Zweck eines solchen Werkes besteht demnach darin, die analysierten Begriffe
– und so gewonnenen Begriffsexpositionen – nach systematischem Zusammenhang vorzutragen und auf diese
Weise „eine rasche Gesamtorientierung hinsichtlich der Begrifflichkeit“ des jeweiligen philosophischen Ansatzes
zu bieten. Siehe Arnd (1978), S. 14.
266
In Bezug auf Begriffsdefinitionen innerhalb der Philosophie bleibe ich an dieser Stelle der kantischen Theorie
verpflichtet und schreibe im strikten Sinne von Begriffsexpositionen, statt Begriffsdefinitionen, siehe B38,
A729/B757–A732/B760. Wie dem letzten Abschnitt zu entnehmen ist, stehen die Begriffsdefinitionen bzw.
Begriffsexpositionen aber am Ende der philosophischen Untersuchung und nicht an deren Anfang. In diesem
Sinne könnte die philosophia definitiva nur als erster Teil in einem nach analytischer Vortragsart gestalteten Werk
dienen, nicht aber den Anfang in einem nach synthetischer Vortragsart gestalteten Werk, wie der Kritik der reinen
Vernunft, machen. Siehe hierzu weiter unten Kapitel 4.2.
267
Siehe auch die kurze Besprechung des Passus bei Rivero (2014), S. 209 f.
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Untersuchung der Möglichkeit und des Umfanges synthetisch-apriorischer Erkenntnisse in der
Philosophie, abläuft und umgesetzt werden kann:
„Man kann also und muß alle bisher gemachte Versuche, eine Metaphysik d o g ma t i sc h zu Stande zu
bringen, als ungeschehen ansehen; denn was in der einen oder der anderen Analytisches, nämlich durch
bloße Zergliederung der Begriffe ist, die unserer Vernunft a priori beiwohnen, ist noch gar nicht der
Zweck, sondern nur eine Veranstaltung zu der eigentlichen Metaphysik, nämlich seine Erkenntnis a
priori synthetisch zu erweitern, und ist zu diesem [Zweck seine Erkenntnis a priori synthetisch zu
erweitern;W.S.] untauglich, weil sie [die Zergliederung der Begriffe;W.S.] bloß zeigt, was in diesen
Begriffen enthalten ist, nicht aber wie wir a priori zu solchen Begriffen gelangen, um darnach auch ihren
gültigen Gebrauch in Ansehung der Gegenstände aller Erkenntnis überhaupt bestimmen zu können. Es
gehört auch nur wenig Selbstverleugnung dazu, alle diese Ansprüche aufzugeben, da die nicht
abzuleugnende und im dogmatischen Verfahren auch unvermeidliche Widersprüche der Vernunft mit sich
selbst jede bisherige Metaphysik schon längst um ihr Ansehen gebracht haben.“268

Demnach nehmen die Begriffsexpositionen und deren Bündelung zu einer philosophia
definitiva nur die Rolle einer „Veranstaltung zu der eigentlichen Metaphysik“ ein. Wie ich
zuvor festgestellt habe und hier erneut bestätigt sehe, wäre es verfehlt, die Zergliederung der
Begriffe und die aus ihr gewonnen Begriffsexpositionen für den Inbegriff der metaphysischen
Sätze, denen ein erkenntniserweiternder Gehalt zukäme, zu halten. Vielmehr dienen die
analytischen Sätze dazu, Metaphysik auf die Art und Weise betreiben zu können, dass die
metaphysischen Sätze gewonnen werden können. Erst bei diesem Gebrauch und Stellenwert
der analytischen Sätze kann die von Kant intendierte Kritik bzw. Metaphysik betrieben und ihr
Ziel verwirklicht werden, zu erklären, wie wir unsere „Erkenntnis a priori synthetisch
erweitern“ können.
Aus dem bisher Dargestellten wird deutlich, dass sich auch für Kant klar philosophische und
transzendentalphilosophische Sätze scheiden lassen, gemäß der analogen Unterscheidung von
zur Metaphysik gehörigen Sätzen und metaphysischen Sätzen. Transzendentalphilosophische
Erkenntnis ist demnach metaphysische Erkenntnis, während kritische oder Vernunfterkenntnis
eine zur Metaphysik gehörige Erkenntnis ist.269 Des Weiteren ist deutlich geworden, dass diese
beiden

Erkenntnisarten,

und

die

ihnen

korrespondierenden

Satzarten,

in

einem

interdependenten Verhältnis stehen, und nicht isoliert für sich stehen. In der Kritik der
Urteilskraft drückt Kant diesen Sachverhalt auf theoretisch, formaler Ebene so aus: „Man kann
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B23 f. Hervorhebung fett von mir.
Es erhellt sich hier, dass die zur Metaphysik gehörige Erkenntnis die Rahmen- und Ermöglichungsbedingungen
der metaphysischen Erkenntnis bilden. Ich werde den dahinterstehenden fundamentalphilosophischen Beitrag
hier nur rudimentär wiedergeben und abbilden können. Es sollte aber kein Geheimnis sein, dass hier der
Ausgangspunkt der methodischen Diskussion der Fundierungsproblematik nach Kant gelegt ist. Spätestens mit
Reinhold, Fichte und Fries ist dieser Problemkomplex in seinem Keim erkennbar und bereits selbst Fundament
für die weitere Diskussion und Entwicklung der Thematik in der „neukantianischen“ Philosophie bzw. der
Wegbereiter dieser Strömung. Siehe zu diesem Themenkomplex jüngst Beiser (2014), S. 11–21, 26–34, 46–53,
72–88.
269
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das Vermögen der Erkenntnis aus Principien a priori die reine Vernunft und die Untersuchung
der Möglichkeit und Gränzen derselben überhaupt die Kritik der reinen Vernunft nennen
[…].“270 Bezogen auf die Ergebnisse der ersten Kritik finde ich in einer Reflexion den
Wechselverbund analytischer und synthetischer Erkenntnisse ebenfalls bestätigt. In Reflexion
5124, die Adickes und Berger in die Entstehungszeit der ersten Kritik um 1776–1778 datieren,
erklärt Kant, dass synthetische Sätze a priori und die Erklärung der Kategorien vollkommen
unterschiedliche Sätze und Urteile beinhalten und heranziehen. Im selben Zug drückt Kant die
supplementäre Rolle, innerhalb der philosophischen Argumentation, analytischer Sätze aus:
„Der Satz, daß synthetische Satze a priori nur als principien der moglichkeit und exposition der Erfahrung
statt finden, ist unabhängig von der Erklärung der Categorien. Denn wo sollten sie denn sonst
herkommen? Analytische Urtheile, weil sie nicht erweitern, sind darum nicht zu verachten.“ 271

Unabhängig davon, welche Rolle die analytischen Urteile innerhalb der metaphysischen und
transzendentalen Deduktion spielen – darauf scheint Kant hier anzuspielen –, begnüge ich mich
mit der hier ausgedrückten „nicht zu verachten[den]“ Rolle und Funktion analytischer Urteile
für die Philosophie, die das hierüber zuvor Ausgeführte betonen.
Ich habe bisher herausgestellt, dass die erste Kritik nicht ein Sammelsurium synthetischapriorischer Erkenntnisse und Sätze ist. Ferner zeigt sich, dass synthetisch-apriorische Sätze
und analytisch-apriorische Sätze nicht in einem isolierten, sondern interdependenten Verhältnis
innerhalb der kritischen Konzeption und Durchführung der ersten Kritik stehen. Hierbei sollen
analytisch-apriorische Sätze gar in einer supplementären Rolle zur „Erzeugung“ synthetischapriorischer Sätze treten. Aus all diesem ist bereits deutlich geworden, dass die kritischphilosophische Erkenntnis nicht synthetisch-apriorische, sondern analytisch-apriorische
Erkenntnis ist – im Kontrast zu einigen Meinungen der Sekundärliteratur, die ich bereits
vorgestellt habe. Aus dieser Perspektive kommend, ist es naheliegend, meinem bisherigen
Ergebnis weiter nachzugehen, dass auch die kritische Philosophie, zu einem hohen Anteil, aus
analytischen Sätzen besteht. Zu diesem Zweck werde ich im Folgenden exemplarisch die erste
Kritik Kants auf ihre „kritische“ Methode, die bereits genannte Methode der
Begriffszergliederung, sowie die formale und inhaltliche Konzeption untersuchen, um die
kritisch-philosophische Erkenntnis als analytisch-apriorische Erkenntnis und ihre Rolle
hinsichtlich der Gewinnung synthetisch-apriorischer Erkenntnis deutlich zu erkennen. Die
nachfolgende Betrachtung der „kritischen Methode“ soll mir hier in mehrfacher Hinsicht zur
Plausibilisierung dienen, so dass man a) nachvollziehen kann, weshalb Kant die philosophische
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Erkenntnis – die zur Metaphysik gehörige Erkenntnis – als analytisch-apriorische Erkenntnis
charakterisiert; b) untersuchen kann, inwiefern die Methode für den analytischen
Erkenntnisstatus philosophischer Sätze verantwortlich zu zeichnen ist und was überhaupt diese
„kritische“ Methode auszeichnet; c) dem, oben bereits diskutierten, merkwürdigen Passus aus
den Prolegomena weiter nachgehen kann, in dem Kant behauptet, die synthetischen Sätze
würden aus den zergliederten Begriffen „erzeugt werden“, wobei mich besonders das von Kant
gedachte Verhältnis von synthetischen und analytischen Erkenntnissen interessiert – erscheint
es doch zunächst eigenartig, wie denn aus etwas Analytischem etwas Synthetisches erzeugt und
begründet werden soll; d) die eingangs zitierten Passagen Kants aus der Metaphysik L2 am
kantischen Text weiter plausibel und belegbar machen kann. Zuvor wird noch der Schluss des
zuvor zitierten Abschnittes der Prolegomenen wiedergegeben, der das soeben herausgestellte
Ergebnis unterstreicht:
„Der Schluß dieses Paragraphs ist also: daß Metaphysik es eigentlich mit synthetischen Sätzen a priori
zu tun habe, und diese allein ihren Zweck ausmachen, zu welchem sie zwar allerdings mancher
Zergliederung ihrer Begriffe, mithin analytischer Urteile bedarf, wobei aber das Verfahren nicht anders
ist als in jeder anderen Erkenntnisart, wo man seine Begriffe durch Zergliederung bloß deutlich zu machen
sucht. Allein die Erzeugung der Erkenntnis a priori, sowohl der Anschauung als Begriffen nach, endlich
auch synthetische Sätze a priori und zwar in der philosophischen Erkenntnis, macht den wesentlichen
Inhalt der Metaphysik aus.“272
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4 Untersuchung der philosophischen Methode der (Transzendental-)
Philosophie
Im Folgenden, zweiten Untersuchungsstrang meiner Betrachtung, möchte ich die
philosophische Methode Kants genauer behandeln, besonders die Diskrepanz zwischen der
philosophischen Methode, die Kant für die erste Kritik beschreibt und die er tatsächlich
verwendet. Beide Aspekte der kantischen Methode sind unterschiedlich deutlich und ebenso
unterschiedlich am Text belegbar. Demnach wird sich meine Darstellung mit einem bloßen
Versuch der Klärung der philosophischen Methode begnügen, da die eindeutige Klärung der
kantischen Methodologie anhand des kantischen Textes nicht problemlos möglich ist.
Gleichwohl in den letzten Jahren einschlägige und gute Untersuchungen zur kantischen
Methode erschienen sind,273 scheint das Urteil Vahingers immer noch zu gelten: „Die
bisherigen Aus- und Anführungen genügen, um das Urtheil zu rechtfertigen, dass die exacte
methodologische Analyse der Kritik d. r. V. noch sehr im Argen liegt.“274 Zu diesem Urteil
über die kantische Methode kommt Vahinger bereits 1881 in seinem großangelegten, aber
unvollständig gebliebenen, Kommentar zur Kritik der reinen Vernunft. Auch nach mehr als 130
Jahren hat dieses Urteil scheinbar nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Obzwar die Zahl der
Veröffentlichungen zu diesem Thema in den letzten Jahren abgenommen hat, ist es in
Darstellungen und Abhandlungen über die kantische Philosophie gängig, dessen „kritische
Methode“ besonders hervorzuheben. Dieser Umstand ist insofern merkwürdig, da zwar die
besondere Methodologie der kantischen Kritik betont wird, aber die Klärung, worin denn die
kritische Methode genau besteht bzw. bestehen soll, bisher aussteht und Gegenstand
interpretatorischer Spekulation ist.275 Dies scheint sich in einem doppelten Verständnis und
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Viele Forschungsbeiträge begnügen sich zu oft mit dem bloßen Verweis auf eine „kritische Methode“, ohne zu
erklären, was darunter genau zu verstehen ist und inwiefern dieser Verweis uns Auskunft über die philosophische
Methode Kants gibt oder geben kann. Eine einführende und aktuelle Darstellung der kantischen Philosophie, die
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Gebrauch von „kritischer Methode“ innerhalb der Sekundärliteratur zu begründen. Zum einen
kann kritische Methode als Transformation der Metaphysik zur Wissenschaft –
Transzendentalphilosophie – verstanden werden, zum anderen als die Methode philosophischer
Erkenntnis.276 Während sich das erste Verständnis auf den konzeptionellen Aspekt einer zu
korrigierenden Metaphysik hin zur Wissenschaftlichkeit bezieht, richtet sich das zweite
Verständnis auf die angewendete philosophische Methode und den Erkenntnisstatus der
philosophischen Sätze. Das Gros der Sekundärliteratur widmet sich der Wiedergabe und
Darstellung der Transformation der Metaphysik zur Wissenschaft und hieraus mag ein Grund
dafür resultieren, dass die kantische Methode zwar nah am Text wiedergegeben wird –
„kopernikanische Wende“ –, eine detaillierte Betrachtung der kritisch-philosophischen
Methode aber unterbleibt. Demnach hat man es mit einer Methode für die Philosophie und
Metaphysik zu tun. Zu der von Kant in Angriff genommenen Transformation der Metaphysik,
die sie zur Wissenschaft erhebt, ist eine Kritik der reinen Vernunft als „Propädeutik“ nötig.
Hiervon zu unterscheiden ist – worauf auch meine Fokussierung gerichtet ist – eine Methode
in der Philosophie. So geht es mir um die Methode in der Philosophie bzw. der Kritik der reinen
Vernunft, die als fundamental und konstitutiv für die Methodik der Transformation der
Metaphysik angesehen werden kann.
Neben dem angedeuteten doppelten Verständnis der „kritischen Methode“ rührt ein weiterer
Grund für die Spekulation über die kritische Methode bzw. deren Undeutlichkeit daher, dass
Kant der transzendentalen Elementarlehre eine transzendentale Methodenlehre folgen lässt, in
dieser aber keine Auskünfte darüber erteilt, wie die Kritik methodisch zustande gebracht wurde.
Vielmehr beschränkt sich Kant innerhalb der Methodenlehre darauf, allgemeine Leitfäden des
kritischen Denkens abzufassen, die erst für den kritisch „geläuterten“ Philosophen, den
Transzendentalphilosophen, von Belang sind. Dies Alles scheint eine gerade Antwort auf die
Frage nach der genauen oder „exacten“ kritischen Methode eher zu erschweren als zu
begünstigen. Im Folgenden soll mich dieser Umstand nicht daran hindern, eine möglichst
textnahe Rekonstruktion der kantischen Methode zu unternehmen. Es soll im Weiteren nach
handfesten Indizien der kritischen Methode gesucht sein, um das Feld zu umreißen, wann die
Spekulation über die kritische Methode beginnt und wann man es noch mit textlicher Evidenz
zu tun hat.

sich mit der kantischen bzw. kritischen Methode auseinandersetzt und über eine bloße Benennung der Methode
hinauskommt, ist mir bis zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Arbeit nicht bekannt geworden.
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Bevor ich tiefer in die Thematik der Bestimmung der philosophischen Methode bei Kant
vorstoße, ist es lohnend, einige allgemeine Vorüberlegungen zur kritischen Methode Kants
anzustellen. Dies wird sich so gestalten, dass ich eine allgemeine Sammlung von Eckpunkten
der Thematik aufstelle. Bisher könnte es so erscheinen, dass eine vollkommene
Ahnungslosigkeit über die kantische Methode herrschen würde und den kantischen Texten
überhaupt kein Aufschluss darüber zu entnehmen sei, was für eine Art von Methode Kant
verwenden würde. Eine grundlegende Methode auszuweisen und anzuwenden ist das Merkmal
einer jeden (seriösen) Wissenschaft. Gleichwohl Kant seinen kritischen Schriften eine
Methodenlehre nachstellt, beschränkt sich diese oft auf das Verfassen von Leitlinien und
methodischen Charakteristika. Eine explizit ausgewiesene Methode, die zur Ausformung der
Kritik angewendet wurde, findet sich dort nicht in wünschenswertem Umfang.277 Aus diesem
Grund ist es bis heute Gegenstand anhaltender Kontroversen, was denn die „kritische Methode“
überhaupt sei, und durch welche Eigenschaften sie sich auszeichne und abgrenze von anderen
methodischen Verfahren vermeintlicher Erkenntnisgewinnung – wie bspw. der „spekulativen
Methode“, der Dialektik Hegels oder Herbarts. Tatsächlich gibt Kant textliche Auskünfte über
seine eigene Methode in so spärlicher Art und Weise, dass Gerold Prauss sogar vorschlägt, auf
die Stellen zurückzugreifen, in denen Kant lediglich „negativ formuliert, wie Philosophie
jedenfalls nicht möglich sei.“278 Dies deshalb, weil „eine durchgeführte Reflexion auf
transzendentale Reflexion bei Kant nirgends vor[liegt].“279 Dies als explizite Arbeitsanweisung
aufzugreifen kann aber nicht Sinn der Sache sein, denn es wäre vergebene Mühe. Würde
lediglich eine Sammlung der negativen Stellen möglich, so wäre nicht ersichtlich, welchen
Gewinn diese „negative Methode“ in Aussicht stellen sollte. Aus dem Umstand, dass
Philosophie (als Wissenschaft) auf Art und Weise x nicht möglich ist, folgt nicht, dass sie auf
Art und Weise y möglich ist. Vielmehr folgt nichts anderes daraus, außer dass sie auf Art und
Weise x nicht möglich ist. Deswegen verwerfe ich im Folgenden solche Ratschläge aus der Not
und wende mich stattdessen dem Bemühen zu, eine kleine Sammlung von fixierbaren
Zeugnissen der kritischen Methode zusammenzutragen.

4.1 Zwei Facetten der kritischen Methode
Wie ich in der folgenden allgemeinen, aber nicht erschöpfenden, Sammlung feststellen werde,
verhält es sich nicht so, dass Kant gar keine Angaben zu seiner Methode geben würde.
Allerdings beschreibt er nie die Methode der Ausformung der Kritik, die kritische Methode (im
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engeren Sinn), in befriedigendem Maße.280 Somit wird die einfache Sammlung – von
vermeintlichen Ermöglichungsbedingungen der Kritik der reinen Vernunft – es zum einen
erlauben, ein besseres Verständnis der Problematik der Methode zu erlangen, zum anderen soll
sie einen Zugang zur Bestimmung der philosophischen Methode bei Kant schaffen. Meine
Sammlung beschränkt sich zunächst auf zwei Punkte, bevor ich mich der Bestimmung der
philosophischen Methode zuwende. Der erste Punkt ist die Fixierung der Technik der Isolation,
die eine Ermöglichungsbedingung der Kritik der reinen Vernunft darstellt und Ausdruck der
kantischen Methode ist.281 Der zweite Punkt betrachtet in aller Kürze den Eingangs- bzw.
Ausgangspunkt der ersten kantischen Kritik. Letzterer Punkt erlaubt es mir, zu überschauen
und wertzuschätzen, welche Tragweite und interpretatorische Konsequenzen die Bestimmung
der Methode nach sich zieht.
4.1.1 Die Technik der Isolation als Ermöglichungsbedingung der Kritik
Von fundamentaler Bedeutung, für das Gelingen der Kritik und des Nachweises der Geltung
des transzendentalen Idealismus, scheint die Technik der Isolation.282 Damit Kant seine
kritische Untersuchung überhaupt erst angemessen Durchführen und die Frage „Wie sind
synthetische Urteile a priori überhaupt möglich?“ beantworten kann, führt er drei Isolierungen,
verstanden als Befreiung von allen empirischen Elementen, durch. Diese sind die Isolationen
der Sinnlichkeit, des Verstandes und der Vernunft.283 Von diesen Isolationen ausgehend,
entwickelt Kant die Hauptkapitel der Kritik der reinen Vernunft – transzendentale Ästhetik,
transzendentale Logik und transzendentale Dialektik. In der transzendentalen Methodenlehre
schreibt Kant über diese Technik: „Es ist von der äußersten Erheblichkeit, Erkenntnisse, die
ihrer Gattung und Ursprunge nach von andern unterschieden sind, zu isolieren, und sorgfältig
zu verhüten, daß sie nicht mit andern, mit welchen sie im Gebrauche gewöhnlich verbunden
sind, in ein Gemische zusammenzufließen.“284 Der Zweck der Technik der Isolation besteht
darin, dass die einzelnen Vermögen der Vernunft (im weiten Sinne), Sinnlichkeit, Verstand und
Vernunft (im engeren Sinne) „rein“ untersucht werden – d. h. ohne empirisches Beiwerk. Damit
manifestiert sich mit der Technik der Isolation ein kritisches Reinheitsgebot der
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Vernunftvermögen, das die Ausgangsbasis für die kritische Untersuchung bildet. Der
eigentliche Sinn dieser, die Kritik vorbereitenden, Technik ist es, die Apriorität des gesuchten
Ergebnisses zu garantieren und damit letztlich die Frage nach der Möglichkeit synthetischapriorischer Urteile beantworten zu können. Würde die Apriorität nicht durch diese Technik
der Isolation verbürgt werden, so wäre es nicht entscheidbar, ob das Untersuchungsergebnis der
Kritik letztlich (nur) für synthetisch-apriorische oder synthetisch-aposteriorische Erkenntnis
gelten würde. Hierneben gilt es besonders zu betonen, dass die Technik der Isolation eine
propädeutische, methodische Maßnahme ist, die eine Analyse vorbereitet. Diesem Verständnis
nach ist die Technik der Isolation nach naturwissenschaftlichem Vorbild entlehnt bzw.
nachgeahmt. So ist ein naturwissenschaftliches Labor eine Versinnbildlichung der hier zu
fixierenden Technik der Isolation, denn in ihm werden Naturphänomene aus ihrer natürlichen
Umgebung entnommen und zum Zwecke des Studiums und der Analyse isoliert. In dem
gleichen Sinne versucht Kant den menschlichen Vernunftapparat aus seinem „natürlichen
Erfahrungsfluss“ zu isolieren und zu analysieren; was in der Naturwissenschaft das Labor ist,
das ist in der Philosophie die Reflexion.285
Es ist an dieser Stelle deutlich zu fixieren, dass es sich bei der Technik der Isolation um ein
rationalistisches Methodenmoment handelt. Denn die Technik der Isolation erfüllt nicht nur die
Funktion, die einzelnen Erkenntnisvermögen in ihrer Reinheit untersuchen zu können, sondern
verfolgt den höheren Zweck, Allgemeinheit und Notwendigkeit auffinden und herausstellen zu
können – und zwar ohne Rückgriff auf die Empirie. Allgemeinheit und Notwendigkeit sind die
Merkmale der Apriorität und der diese ausdrückenden reinen Erkenntnisse a priori. Sowohl
(strenge) Allgemeinheit als auch Notwendigkeit sind der Apriorität eigen und können in dieser
Form nicht aus der Erfahrung entlehnt sein. Vielmehr sind sie dem menschlichen Erkenntnisund Anschauungsvermögen entlehnt; was wiederum nur durch die Technik der Isolation, d. h.
in diesem Falle der Scheidung von apriorischen und aposteriorischen Elementen der
Erkenntnis, herausgestellt werden kann. Kant versucht die apriorischen Erkenntnisse wie folgt
deutlich zu machen:
„Erfahrung lehrt uns zwar, daß etwas so oder so beschaffen sei, aber nicht, daß es nicht anders sein
könne. Findet sich also Erstlich ein Satz, der zugleich mit seiner No t wen d ig ke it gedacht wird, so ist
er ein Urteil a priori; ist er überdem auch von keinem abgeleitet, als der selbst wiederum als ein
notwendiger Satz gültig ist, so ist er schlechterdings a priori. Zweitens: Erfahrung gibt niemals ihren
Urteilen wahre oder strenge, sondern nur angenommene und komparative Allg e mei n h eit (durch
Induktion), so daß es eigentlich heißen muß: soviel wir bisher wahrgenommen haben, findet sich von
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dieser oder jener Regel keine Ausnahme. Wird also ein Urteil in strenger Allgemeinheit gedacht, d.i. so,
daß gar keine Ausnahme als möglich verstattet wird, so ist es nicht von der Erfahrung abgeleitet, sondern
schlechterdings a priori gültig. […] Notwendigkeit und strenge Allgemeinheit sind also sichere
Kennzeichen einer Erkenntnis a priori, und gehören auch unzertrennlich zu einander.“286

Bisher weiß ich, dass „strenge Allgemeinheit“ und „Notwendigkeit“ die Merkmale apriorischer
Erkenntnisse sind, aber nicht was dies genau mit der Technik der Isolation zu tun haben soll.
Obgleich es erahnt werden kann, dass die Probe und Zuschreibung der Notwendigkeit und
(strengen) Allgemeinheit eines Satzes oder Urteils nur dann gelingen kann, wenn ich in der
Lage bin, zu unterscheiden, ob es sich um einen aus der Erfahrung geschöpften Satz handelt
oder nicht, ist es lohnend, ein Beispiel Kants zu betrachten. Hieran wird man auch zugleich
erkennen können, dass die Überprüfung und Auffindung von Notwendigkeit und Allgemeinheit
durch die Technik der Isolation in das Repertoire der Methode einer Analyse gerechnet werden
muss. Im Folgenden bediene ich mich eines Beispiels für die Auffindung eines Begriffs a priori,
die mithilfe der Technik der Isolation, d. h. in diesem Falle der Scheidung von aposteriorischen
und apriorischen Anteilen, geschieht. Über den Begriff des Körpers gelangt Kant durch die
eben bezeichnete Scheidung zu dem apriorischen Begriff des Raumes und der Substanz:
„Lasset von eurem Erfahrungsbegriffe eine Kö rp e rs alles, was daran empirisch ist, nach und nach weg:
die Farbe, die Härte oder Weiche, die Schwere, selbst die Undurchdringlichkeit, so bleibt der Ra u m
übrig, den er (welcher nun ganz verschwunden ist) einnahm, und den könnt ihr nicht weglassen. Eben so,
wenn ihr von eurem empirischen Begriffe eines jeden, körperlichen oder nicht körperlichen, Objekts alle
Eigenschaften weglaßt, die euch die Erfahrung lehrt; so könnt ihr ihm doch nicht diejenige nehmen,
dadurch ihr es als S u b sta n z oder einer Substanz anhängend denkt, (obgleich dieser Begriff mehr
Bestimmung enthält, als der eines Objekts überhaupt). Ihr müßt also, überführt durch die Notwendigkeit,
womit sich dieser Begriff euch aufdringt, gestehen, daß er in eurem Erkenntnisvermögen a priori seinen
Sitz habe.“287

Ein empirisches Objekt bzw. der aus der Empirie gewonnene Begriff wird schrittweise aus der
Erfahrung isoliert – von ihm wird schrittweise abstrahiert. Die abstrahierende Analyse birgt in
ihrem letzten Schritt, der die Auflösung des Begriffs darstellt, dass der Raum übrig bleibt, der
als Vorbedingung gedacht werden musste, um überhaupt den Körper sich vorzustellen. Dies
weist die Apriorität des Raumes nach. Ferner lässt sich aus dem gleichen Abstraktions- und
Isolationsvorgang entnehmen, dass, um alle empirischen Eigenschaften des Körpers nach und
nach wegzulassen, dieser sich, bei dieser Weglassung seiner Eigenschaften, auflösende
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„Körper“ als Zusammensetzung dieser Eigenschaften weiterhin denken lassen muss. Dies kann
nicht anders geschehen als dadurch, dass er als „Etwas“ im Raum beharrendes „Seiendes“
gedacht wird – als Substanz. Dies weist die Apriorität des Begriffs der Substanz nach. Die
Technik der Isolation, verstanden als Abstraktionsprozess, zielt darauf ab, die Merkmale der
Apriorität, (strenge) Allgemeinheit und Notwendigkeit, aufzufinden bzw. zu garantieren. Was
ich mir im Vorherigen anhand eines Beispiels eines Begriffs deutlich gemacht habe, das wendet
Kant an entscheidenden Stellen der Kritik der reinen Vernunft auch auf die Erkenntnisvermögen
selbst an. Wie bereits weiter oben angesprochen, nimmt Kant drei Isolationen vor, die der
Sinnlichkeit, die des Verstandes und die der Vernunft.
4.1.1.1 Die Isolation der Sinnlichkeit

Über die erste Isolation schreibt Kant im ersten Paragraphen der transzendentalen Ästhetik:
„In der transzendentalen Ästhetik also werden wir zuerst die Sinnlichkeit iso lie ren , dadurch, daß wir
alles absondern, was der Verstand durch seine Begriffe dabei denkt, damit nichts als empirische
Anschauung übrig bleibe. Zweitens werden wir von dieser noch alles, was zur Empfindung gehört,
abtrennen, damit nichts als reine Anschauung und die bloße Form der Erscheinungen übrig bleibe, welche
das einzige ist, das die Sinnlichkeit a priori liefern kann. Bei dieser Untersuchung wird sich finden, daß
es zwei reine Formen sinnlicher Anschauung, als Prinzipien der Erkenntnis a priori gebe, nämlich Raum
und Zeit, […].“288

Wie man bereits aus der Einleitung der Kritik der reinen Vernunft entnehmen kann, ist der
Ausgangspunkt die Erfahrung(-serkenntnis) bzw. der Erfahrungsgegenstand.289 Kant geht von
zwei Stämmen unserer Erkenntnis aus: Sinnlichkeit und Verstand. Während es die Eigenschaft
der Sinnlichkeit ist, das Ausgangsmaterial für den Verstand – Anschauungen – zu liefern, ist es
die Eigenschaft des Verstandes zu denken – (vermittelte) Kategorien auf die bereitgestellten
Anschauungen der Sinnlichkeit zu beziehen. Hierdurch werden letztlich Erkenntnisse gezogen
und Urteile gefällt. Kant fasst sein Isolierungsbestreben der Sinnlichkeit so zusammen, dass
man mit seiner Erkenntnis beginnt und schrittweise all diejenigen Elemente trennt, die nicht der
Sinnlichkeit angehören. So wird zunächst der gesamte Erkenntnisanteil des Verstandes
abstrahiert, „was der Verstand durch seine Begriffe dabei denkt“. Das Resultat dieses Schrittes
ist die empirische Anschauung. Von dieser wird der Teil weggelassen, der der Empfindung
zuzuschreiben ist, so dass „die bloße Form der Erscheinungen übrig bleibe, welche das einzige
ist, was die Sinnlichkeit a priori liefern kann.“ Im Falle der Isolation der Sinnlichkeit erhält man
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A22/B36.
Siehe A1/B1. Es ist für meine Zwecke hier unerheblich, dass der Passus A1 idealistischer anmutet als der
analoge Passus B1, dass Erfahrung ein Produkt der menschlichen Vernunft (im weiten Sinne) ist, scheint
durchgängige Annahme und Grundpfeiler der kantischen Philosophie zu sein.
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die apriorischen Anschauungsformen dadurch, dass man sie als unveränderliche Grundlage und
Möglichkeit aller empirischen Anschauung identifiziert, nachdem man einen stufenartigen
Abstraktionsprozess eines Erfahrungsgegenstandes durchlaufen hat:
„So, wenn ich von der Vorstellung eines Körpers das, was der Verstand davon denkt, als Substanz, Kraft,
Teilbarkeit etc. imgleichen, was davon zur Empfindung gehört, als Undurchdringlichkeit, Härte, Farbe
etc. absondere, so bleibt mir aus dieser empirischen Anschauung noch etwas übrig, nämlich Ausdehnung
und Gestalt. Diese gehören zur reinen Anschauung, die a priori, auch ohne einen wirklichen Gegenstand
der Sinne oder Empfindung, als eine bloße Form der Sinnlichkeit im Gemüte stattfindet.“ 290

Was Kant uns an dieser Stelle noch nicht deutlich macht, ist der Umstand, dass nicht jedes
Ergebnis einer Isolation und Abstraktion seine Apriorität eben dadurch verbürgt, dass es am
Ende eines Abstraktionsprozesses steht. Hinter der Apriorität, die Kant hier im Sinn hat, steht
die transzendentale Erkenntnis bzw. die Bedingung der Möglichkeit Erfahrung-(serkenntnis).
Erst in der Einleitung der transzendentalen Logik stellt Kant heraus:
„daß nicht eine jede Erkenntnis a priori, sondern nur die dadurch wir erkennen, daß und wie gewisse
Vorstellungen (Anschauungen oder Begriffe) lediglich a priori angewandt werden, oder möglich sein,
transzendental (d.i. die Möglichkeit der Erkenntnis oder der Gebrauch derselben a priori) heißen müsse.
Daher ist weder der Raum, noch irgend eine geometrische Bestimmung desselben a priori eine
transzendentale Vorstellung, sondern nur die Erkenntnis, daß diese Vorstellungen gar nicht empirischen
Ursprungs sein, und die Möglichkeit, wie sie sich gleichwohl a priori auf Gegenstände der Erfahrung
beziehen könne, kann transzendental heißen. […] Der Unterschied des Transzendentalen und
Empirischen gehört also nur zur Kritik der Erkenntnisse, und betrifft nicht die Beziehung derselben auf
ihren Gegenstand.“291

Die Technik der Isolation verschafft uns die Möglichkeit apriorisch transzendentale Erkenntnis
zu gewinnen und ist als Prozess der Isolation der (empirischen) Erkenntnis zu begreifen. Analog
zum Fall der Sinnlichkeit, läuft die Isolation des Verstandes ab.
4.1.1.2 Die Isolation des Verstandes

Die Isolation des Verstandes nimmt eine Schlüsselrolle innerhalb der Kritik der reinen Vernunft
ein. Obgleich alle Isolationen von Bedeutung für die kantische Kritik sind, ist es die Isolation
des Verstandes, die das Feld der transzendentalen Logik ermöglicht und in deren Rahmen sich
die metaphysische und transzendentale Deduktion der Kategorien abspielen – letztere macht
für Kant die wichtigste Untersuchung seiner Kritik aus.292 Ähnlich der Sinnlichkeit, wird der
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A20 f./B35.
A56 f./B80 f. Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass Kants Begriff des Apriori mindestens zweischichtig
ist. Mich interessiert im Näheren nur die transzendentale Apriorität und ich lasse Mischformen und mögliche
Kritik dieser Apriorität hier außer Acht.
292
Vgl. AXVI.
291
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Verstand isoliert, so dass dessen apriorischer Anteil und die Rolle der Erkenntnis klar und
deutlich werden. In der Einleitung zur transzendentalen Logik schreibt Kant:
„In einer transzendentalen Logik isolieren wir den Verstand, (so wie oben in der transzendentalen
Ästhetik die Sinnlichkeit) und heben bloß den Teil des Denkens aus unserm Erkenntnisse heraus, der
lediglich seinen Ursprung im Verstande hat. Der Gebrauch dieser reinen Erkenntnis aber beruhet darauf,
als ihrer Bedingung: daß uns Gegenstände in der Anschauung gegeben sein, worauf jene angewandt
werden können. Denn ohne Anschauung fehlt es aller unserer Erkenntnis an Objekten, und sie bleibt
alsdenn völlig leer. Der Teil der transzendentalen Logik also, der die Elemente der reinen
Verstandeserkenntnis vorträgt, und die Prinzipien, ohne welche überall kein Gegenstand gedacht werden
kann, ist die transzendentale Analytik, und zugleich eine Logik der Wahrheit.“ 293

Anhand der ersten Isolation zeigte Kant die apriorischen Anteile der Sinnlichkeit an der
(Gegenstands-)erkenntnis auf. Analog soll die zweite Isolation die apriorischen Anteile des
Verstandes an der Gegenstandserkenntnis nachweisen. Während die apriorischen Bedingungen
der Sinnlichkeit, Zeit und Raum, die Bedingungen der Anschauung eines Gegenstandes
ausmachen, sind es die apriorischen Bedingungen des Verstandes, die uns einen Gegenstand
„denken“ lassen. Selbige lassen wiederum die transzendentale Analytik, in der „die Elemente
der reinen Verstandeserkenntnis“ vorgetragen werden, als eine „Logik der Wahrheit“
erscheinen: „Denn ihr kann keine Erkenntnis widersprechen, ohne daß sie zugleich allen Inhalt
verlöre, d.i. alle Beziehung auf irgend ein Objekt, mithin alle Wahrheit.“294 Das bedeutet, dass
die Elemente der reinen Verstandeserkenntnis, die transzendentalen Grundsätze des
Verstandes, die Bedingungen der Möglichkeit sind, einen Gegenstand überhaupt denken zu
können – zu begreifen, was überhaupt „Gegenstand“ der Anschauung ist und sein kann. Die
Kategorien des reinen Verstandes beschränken die Möglichkeit eines Erkenntnisgegenstandes,
so dass diese sogleich die (objektiv gültige) Wahrheit, verstanden als Beziehung auf einen
beliebigen, möglichen (empirischen) Gegenstand, umreißen. Die Technik der Isolation birgt
und garantiert hier die Apriorität der Erkenntnisanteile des (reinen) Verstandes, wie bereits im
Falle der Isolation der Sinnlichkeit und deren Erkenntnisanteilen.
4.1.1.3 Die Isolation der Vernunft

Letztlich betrachte ich noch die dritte Isolation, die der Vernunft. In der Einleitung zur
transzendentalen Dialektik, „Von dem reinen Gebrauche der Vernunft“, fasst Kant die ihm dort
gesetzte Aufgabenstellung wie folgt als Frage:
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A62/B87.
A62 f./B87.
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„Kann man die Vernunft isolieren, und ist sie alsdenn noch ein eigener Quell von Begriffen und Urteilen,
die lediglich aus ihr entspringen, und dadurch sie sich auf Gegenstände beziehen, oder ist sie ein bloß
subalternes Vermögen, gegebenen Erkenntnissen eine gewisse Form zu geben, welche logisch heißt, und
wodurch die Verstandeserkenntnisse nur einander und niedrige Regeln andern höhern (deren Bedingung
die Bedingung der ersteren in ihrer Sphäre befaßt) untergeordnet werden, so viel sich durch die
Vergleichung derselben will bewerkstelligen lassen? Dies ist die Frage, mit der wir uns jetzt nur vorläufig
beschäftigen.“295

Bei der Isolation der Vernunft (im engeren Sinne) sieht sich Kant an dieser Stelle dazu genötigt,
einen doppelten Gebrauch der Vernunft zu unterscheiden. Dies ist zum einen der logische
Gebrauch, zum anderen der reine Gebrauch der Vernunft. 296 Vereinfacht gesagt zielt der
logische Gebrauch lediglich darauf ab, die Verstandeserkenntnis in ein systematisches Ganzes
zu ordnen, in diesem Sinne ist die „Mannigfaltigkeit der Regeln und Einheit der Prinzipien eine
Forderung der Vernunft, um den Verstand mit sich selbst in durchgängigen Zusammenhang zu
bringen“.297 Um diese Funktion der Vernunft geht es Kant im Weiteren nicht zentral, sondern
vielmehr darum, ob sich in der reinen Vernunft ebenfalls apriorische Anteile der Erkenntnis
finden lassen – solche Prinzipen, die, ebenso wie die Grundsätze des reinen Verstandes, mit
strenger Allgemeinheit und Notwendigkeit gelten. So spezifiziert Kant die Fragestellung der
transzendentalen Dialektik: „ob Vernunft an sich d.i. die reine Vernunft a priori synthetische
Grundsätze und Regeln enthalte, und worin diese Prinzipien bestehen mögen?“. 298 Eine
Aufgabenstellung, die nur zu bewältigen ist, sofern die Vernunft (im engeren Sinne) isoliert
und rein untersucht wird.
Auch wenn die eigentliche kritische Methode als unterbestimmt und somit auch als weitesten
Teils unbekannt anzusehen ist, steht es fest, dass die Technik der Isolation eine
Ermöglichungsbedingung der kritischen Untersuchung und Methode zu sein scheint.299 Sie ist
die Ermöglichungsbedingung für die Etablierung der Metaphysik als Wissenschaft, was nichts
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A305/B362.
Mir geht es hier lediglich um die Erhellung der Fragestellung hinsichtlich der reinen Vernunft. Tatsächlich
unterscheidet Kant eine ganze Reihe von Vernunftgebräuchen in der Kritik der reinen Vernunft, so einen:
„logischen“, „realen“, „empirischen“, „immanenten“, „reinen“ bzw. „spekulativen“, „theoretischen“,
„transzendenten“, „transzendentalen“, „objektiven“, „dialektischen“, „regulativen“, „moralischen“ bzw.
„praktischen“, „apodiktischen“, „hypothetischen“, „polemischen“ und „dogmatischen“ Vernunftgebrauch. Von
einer Auseinandersetzung aller Gebräuche der Vernunft, die sich z. T. überschneiden, sehe ich hier ab, für die
entsprechenden Stellenverweise und die Liste der Vernunftgebräuche, der sich hier bedient wurde, siehe Ratke
(1991), S. 276.
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A305/B326.
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A306/B363.
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Auch Merritt hebt den Aspekt und die Rolle der Isolation für die kantische Argumentation hervor. Allerdings
instrumentalisiert sie diese Technik für Ihre Interpretation der Transzendentalen Deduktion und vernachlässigt
die Rolle der Isolation in ihrer Allgemeinheit für das kantische Unterfangen, siehe Merritt (2007), S. 78 f., ebenso
Merritt (2006), S. 16 f., 21 ff.
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anderes bedeutet, als die Transzendentalphilosophie als erkenntnistheoretische Ontologie
(„Ontologia“) zu begreifen.300 Kant äußert sich nicht dazu, ob die Technik der Isolation eine
propädeutische Maßnahme für die kritische Methode darstellt oder selbst bereits zur kritischen
Methode zu rechnen ist. Ersteres wäre anzunehmen, damit der Selbstbezüglichkeit der
kritischen Untersuchung Rechnung getragen werden kann. Dies insoweit, als dass die Technik
der Isolation der drei Vernunftvermögen bereits innerhalb einer ersten Isolation der Vernunft
(im weiten Sinne) Anwendung findet. Letzteres wäre insofern stimmig als die Technik der
Isolation, sodann dem ursprünglichen Wortsinn der „Kritik“ gemäß wäre, im Sinne des
Scheidens, Trennens und Absonderns. Darüber hinaus erhellt sich auch die Wahl des Titels der
Untersuchung; es wird eine Kritik der reinen Vernunft unternommen. Im gleichen Zug ist
anzumerken, dass die Isolation der Vernunft nicht garantiert, dass alle Aspekte der
Untersuchung es mit reinen Vermögensteilen, Kategorien oder Urteilen zu tun haben. Die
Isolation der Vernunft wird vorgenommen, nachdem die Vernunft bereits Erfahrungen gemacht
hat und auf diese Weise auch aus der Erfahrung Begriffe abgeleitet bzw. gebildet hat. Im
gleichen Zug ist zu betonen, dass die Vernunft isoliert wird während sie Erfahrungen macht.
Das bedeutet, dass die Technik der Isolation ein meditatives, rationalistisches Moment erhält
und die angestrebte Isolation der Vernunft ein abstraktes, theoretisches Konstrukt bzw. eine
abstrakt, theoretische Forderung ist; dies in dem Sinne, als dass die Isolation der Vernunft einen
empirisch nicht herstellbaren (bewussten) Zustand beschreibt, da sich Erfahrung prozessual und
phänomenal andauernd vollzieht.301 So ist es eine weitere Aufgabe der Kritik, die reinen von
den unreinen synthetischen Urteilen zu scheiden bzw. diese zu identifizieren und
auszuzeichnen.302 Die genaue Veranschlagung der Isolation, sowie die Rolle und Problematik
unreiner synthetischer Urteile a priori, wird deshalb hier nicht entschieden, da selbige für die
hier relevante Untersuchung unerheblich ist.303 Abschließend sei hier noch auf den Umstand
verwiesen, dass die Technik der Isolation in einem interdependenten Verhältnis zur
philosophischen Methode der Analyse auftritt – wie ich bereits weiter oben zeigen konnte.304
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Dies mag auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen, betont aber nur die starke Verschränkung dieser
beiden Disziplinen aus Sicht des (transzendentalen) Idealismus, A845/B873.
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Ich diskutiere hier nicht den Umstand, dass die Anwendung der Technik der Isolation der Vernunft bereits
eine Art von (prozessualer) Erfahrung bzw. Vollzug darstellt, bzw. inwiefern die philosophische Reflexion selbst
eine Erfahrungserkenntnis ist.
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Vgl. Cramer (1998), S. 74–77; Cramer (1985).
303
Bereits 1982 beklagt Aschenberg, dass eine genaue Analyse der Rolle der Methode der Isolationen für die
kantische Transzendentalphilosophie bisher unterblieben ist. Auch ich kann diese Studie hier nicht leisten, wohl
aber der Klage erneutes Gehör verschaffen, da sie nach wie vor von Belang ist. Siehe Aschenberg (1982), S. 73.
304
Mehr Licht auf dieses Verhältnis hoffe ich im weiter unten folgenden Abschnitt geben zu können, wenn ich
mich mit der philosophischen Methode Kants auseinandersetze; siehe Kapitel 4.2.

123

Die Technik der Isolation scheint mit dem Ausgangspunkt der kantischen Kritik verschränkt zu
sein: Was ist der Ausgangspunkt der kantischen Analyse oder Kritik?
4.1.2 Der Anfangs- oder Ausgangspunkt der Kritik305
Im vorherigen Abschnitt habe ich festgestellt, dass die Technik der Isolation ein Teilaspekt der
umfassenden Methodik Kants zu sein scheint. Selbige soll in einer Art von (Begriffs-)Analyse
aufgehen. Von dieser Überlegung kommend, erscheint es naheliegend, zu fragen, was den
Anfangspunkt bzw. Ausgangspunkt der kantischen Analyse innerhalb der Kritik der reinen
Vernunft bildet. Obgleich der Titel der ersten Kritik auf den ersten Blick eine gerade und
einfache Antwort auf die Frage nach dem Ausgangspunkt der Untersuchung zu liefern scheint,
wird man auf den zweiten Blick sehen, dass die Antwort nicht so banal erscheint, wie zunächst
zu vermuten ist. Sofern man Kant folgt und das philosophische Tagesgeschäft als
Begriffsanalysen fasst, bieten sich mindestens zwei mögliche Kandidaten an, die beide als
Ausgangspunkt der ersten Kritik fungieren könnten: der Vernunftbegriff und der
Erfahrungsbegriff.306 Die Klärung des Ausgangspunktes wird nicht nur dadurch erschwert,
genau zu bestimmen, was der Dreh- und Angelpunkt der ersten kantischen Kritik ist, sondern
zusätzlich dadurch, den Ausgangspunkt der kantischen Überlegung und den Ausgangspunkt
der kantischen Darstellung dieser Überlegung nicht zu vermengen bzw. soweit es geht getrennt
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Im Folgenden orientiere ich mich an der Arbeit von Melissa McBay Merritt, die neben ihrer Dissertation auch
ordentliche Aufsätze der Untersuchung der Methodik und des Aufbaus der ersten Kritik gewidmet hat. Obwohl
ich ihre Arbeit wertschätze, so finden sich grobe interpretatorische Irrtümer. Hierunter fasse ich insbesondere
den Glauben, dass die § 4 und § 5 der Prolegomena, uns Rückschlüsse über die kritische Methode der ersten
Kritik erlauben. Vielmehr glaube ich, dass Merritt hier Bemerkungen zur Darstellungsart der Untersuchung mit
Bemerkungen zur philosophischen Methodik verwechselt. Siehe Merritt (2007), S. 63 ff.
306
Dass Kant in der ersten Kritik die Erfahrung zur Ausgangsbasis der Analyse macht und den Begriff der Erfahrung
analysiert, ist eine weitverbreitete Meinung in der Kantforschung. Ich spreche hier gezielt von dem Erfahrungsund Vernunftbegriff. In diesem Sinne instrumentalisiere ich gängige Interpretationsansätze im Rahmen der hier
vorgenommenen methodischen Untersuchung. Die einfache Rede davon, dass die Erfahrung (der objektiven
Welt) im weitesten Sinne die Ausgangsbasis der kantischen Untersuchung bildet, sieht nur die transzendentale
Gemütslehre bzw. Psychologie als zentrales Element der ersten Kritik. Sie lässt so das genaue methodische
Verfahren Kants vollkommen unterbestimmt – die Bestimmung des Erkenntnisstatus der philosophischen und
transzendentalphilosophischen Sätze wird so nicht mal Thema. Dies ist spezifisch bezogen auf die Klassifikation
der Kantforschung. Wäre in einem ganz allgemeinen Sinne gemeint, dass die Erfahrung die Ausgangsbasis der
kantischen Kritik ausmache, so kann dies nur eine banale Feststellung sein – denn welche Philosophie bezöge
sich nicht immer schon auf die Erfahrung?
In der weiter unten folgenden Untersuchung zur „kritischen“ Methode wird mir das Element der Vernunft, im
Sinne des Vermögens und nicht als Begriff, wiederbegegnen. Unter diesem Gesichtspunkt sind die gängigen
Auffassungen, die von der Vernunft als solcher als Ausgangsbasis der kantischen Kritik sprechen, nicht gänzlich
fehlgeleitet, was nicht über den Tatbestand hinwegtäuschen kann, dass eine detaillierte Bestimmung der
kantischen, philosophischen Methode unterbleibt, nicht angestrebt oder aufgrund der Grobheit der Darstellung
schlicht nicht möglich ist.
Einschlägig vertreten Kitcher und Strawson die Meinung, dass die Erfahrung (im weitesten Sinne) den
Ausgangspunkt der ersten Kritik bildet. Siehe Merritt (2007), S. 61, 63, 67–72. Gegen eine solche Auffassung siehe
Merritt (2007), S. 72 ff.
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zu halten. Denn der Ausgangspunkt der philosophischen Reflexion muss nicht zwangsläufig
mit dem Ausgangspunkt der Darstellung dieser Reflexion zusammenfallen.307 Im Weiteren
unternehme ich es, den zentralen Begriff der kantischen Kritik – Erfahrung oder Vernunft – im
Aufriss zu bestimmen. Ich beginne mit dem Begriff der Erfahrung.
Es spricht dafür, den Erfahrungsbegriff als Ausgangspunkt der ersten Kritik zu sehen, dass
Kant gleich zu Beginn der Einleitung schreibt: „Daß alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung
anfange, daran ist gar kein Zweifel […] Der Zeit nach geht also keine Erkenntnis in uns vor der
Erfahrung vorher, und mit dieser [der Erfahrnung;W.S.] fängt alle [Erkenntnis;W.S.] an.“308
Dieser Passus kann die Vermutung nahelegen, dass im Folgenden der Erfahrungsbegriff
analysiert bzw. kritisiert wird. Zu dieser Vermutung passen vor allen Dingen die ersten, auf die
Einleitung folgenden Kapitel der transzendentalen Ästhetik, Logik und Analytik, die sich mit
den Elementen der Erfahrung – Raum, Zeit und Verstandeskategorien – auseinandersetzen.
Darüber hinaus kann Kants eigene Aussage über die Rolle der Erfahrung für seine
Untersuchung aus einem Brief an J. S. Beck von 1792 herangezogen werden. Dort schreibt
Kant, dass „die Analysis einer Erfahrung überhaupt und die Principien der Möglichkeit der
letzteren“ als „das schweerste von der ganzen Critik“ gelten kann.309 Und einige Seiten später
lese ich in einem Passus die ganze erste Kritik zusammenfassend: „diese ganze Analysis [hat]
nur zur Absicht darzutun: daß Erfahrung selbst nur vermittelst gewisser synthetischer
Grundsätze a priori möglich sey […] Ich fange damit an, daß ich Erfahrung durch empirisches
Erkenntnis definire“.310 Hier finden sich Aussagen Kants, die die Meinung stützen können, die
erste Kritik hat als ihren ursprünglichen Ausgang die Erfahrung. Dies wiederum hat
weitreichende interpretatorische Folgen. Wird angenommen, dass der Erfahrungsbegriff den
Ausgangspunkt der kritischen Untersuchung darstellt, dann wurden und werden
interpretationsgeschichtlich einige Theoriestücke Kants neu gewichtet, so dass bspw. der
Schwerpunkt der Argumentation der ersten Kritik in der transzendentalen Psychologie und
Gemütslehre gesehen werden kann.311 Dies deshalb, weil in diesem Falle mit dem
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In diesem Sinne begreife ich die einschlägigen Passagen aus § 4 und § 5 der kantischen Prolegomena, AA IV,
271–280. Selbige werden mich im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch näher beschäftigen.
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B1. Parallel heißt es in der A-Auflage: „Erfahrung ist ohne Zweifel das erste Produkt, welches unser Verstand
hervorbringt, indem er den rohen Stoff sinnlicher Empfindungen bearbeitet.“ Der Wortlaut in der ersten Auflage
klingt idealistischer und ist transzendentalphilosophisch immanent gefärbt; diese Nuancen kann ich hier nicht
weiter auseinandersetzen. Zur idealistischen und realistischen Lesart und Auslegungsart der kantischen Theorie,
siehe Collins (1999), S. 153–182.
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AA XI, 313; vgl. Merritt (2007), S. 61, 71 f.
310
AA XI, 315; vgl. Merritt (2007), S. 61, 71 f.
311
Dies wird programmatisch z. B. von Patricia Kitcher verfolgt; siehe Kitcher (1990). Im Hinblick auf die
Philosophiegeschichte und Interpretationsgeschichte der kantischen Philosophie, lässt sich am Beispiel Kitchers
feststellen, dass die psychologischen Interpretationen der ersten Kritik von Fries, Herbart, Benke und den
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Erfahrungsbegriff die empiristische Komponente der kantischen Kritik besonders betont wird.
Erinnert man sich daran, dass das kritische Projekt Kants eine Zusammenführung und
Zusammenstellung von empiristischen und rationalistischen Momenten darstellt, dann tritt, im
Falle dieser Konstruktion des Ausgangspunktes der ersten Kritik, die rationalistische
Komponente in den Hintergrund und die empiristische Komponente in den Vordergrund. So ist
es auch verständlich, dass positivistische Auslegungsarten Kants gern auf das Kernelement und
die Rolle des Erfahrungsbezuges innerhalb der kantischen Theorie abheben und auf diese Weise
eine Rückkopplung der kantischen Philosophie an die Naturwissenschaften oder Psychologie
unternehmen.312 Allerdings muss diese Gewichtung des psychologischen Momentes der
kantischen Philosophie nicht zwangsläufig mit der Überzeugung einhergehen, Kant
unternehme ein gänzlich empiristisches, psychologisches Projekt mit der ersten Kritik: bspw.
Tugendhat deutet, von einem sprachanalytischen Standpunkt aus, die erste Kritik Kants als
Begriffsanalyse von „Erfahrung“. Somit stimmt er der kantischen Konzeption von Philosophie
als begriffsanalytisches Geschäft zu, verwirft im gleichen Zuge jedoch das kantische,
rationalistische Ergebnis der Möglichkeit, synthetisch-apriorische Sätze in der Philosophie
aufzustellen:
„Die Sätze, die Kant als Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung aufstellt, kann man nämlich auch
analytisch verstehen. Zur ›Bedingung der Möglichkeit‹ der Erfahrung gehört eben, so kann man sagen,
genau das, was analytisch im Sinn dessen enthalten ist, was wir mit »Erfahrung« meinen. Man kann also
sagen, daß Kant nichts anderes getan hat, als analytisch einen bestimmten Begriff von Erfahrung zu
untersuchen.“313

Zunächst scheint mit dieser Annahme des Ausgangspunktes der kantischen Kritik, sei dies mit
der Schwerpunktsetzung auf die kantische Psychologie oder auf die sprachanalytische
Konzeption von Philosophie verbunden, eine plausible Auslegung möglich. Allerdings sieht sie
sich schweren interpretatorischen Hindernissen gegenüber. Zum ersten ist unter dieser
Auslegung der Titel der kantischen Untersuchung erläuterungs- und interpretationsbedürftig.
meisten Neukantianern um 1860 immer noch in der Diskussion gehalten werden. Ich werde eine ausführliche
Diskussion dieser Auslegungen hier nicht leisten und nicht aufzeigen können, inwiefern sich diese Ansätze zwar
am Text halten können, aber letztlich verfehlt sind.
Insofern man solche Auslegungen methodisch auf Begriffsanalysen herunterbrechen kann, wäre an dieser Stelle
auch die sog. erste Preisschrift Kants zu erwähnen. Wer dafür plädiert, dass der Begriff der Erfahrung bzw. eine
Analyse desselben, den Ausgangspunkt der ersten Kritik bildet, der plädiert auch (indirekt) gegen einen Bruch im
kantischen Gedankengang zwischen vorkritischer und kritischer Periode. Vielmehr werden die empiristischen
Elemente der kantischen Philosophie besonders betont. Siehe AA II, 275, insb. 286.
312
Dieses empiristische Unternehmen ist bei Kitcher und Strawson schwächer ausgeprägt als bei den
unmittelbaren Vorläufern dieses Projektes. Aus philosophiehistorischer Perspektive erinnere ich hier
insbesondere an Fries und Helmholtz. Bezüglich der Verknüpfung von Ausgangspunkt der Philosophie und der zu
verfolgenden Methode, siehe programmatisch Scheler (1922/1971), S. 197–203, 227–230, 238–286, 308–327.
313
Tugendhat (1976), S. 21.
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Kant nennt seine Untersuchung die Kritik der reinen Vernunft und nicht die Kritik der reinen
Erfahrung. So stellt sich die Aufgabe verständlich zu machen, weshalb für eine Kritik der reinen
Vernunft die Analyse des Erfahrungsbegriffes maßgebend und der Ausgangspunkt der Kritik
sein soll.314 Der Titel der ersten kantischen Kritik steht dieser Annahme, den Ausgangspunkt
der ersten Kritik im Erfahrungsbegriff zu sehen, entgegen. Dies mag diese Annahme erst mal
kontraintuitiv erscheinen lassen, könnte aber noch interpretatorisch gelöst werden.315 Gegen die
erste textliche Evidenz der B-Einleitung – die Annahme, der Erfahrungsbegriff bilde die
Ausgangsbasis der ersten Kritik – spricht neben dem Titel der Untersuchung auch der größte,
restliche Teil der Kritik der reinen Vernunft. Zum einen schreibt Kant in der ersten Kritik nicht,
dass der Erfahrungsbegriff der Ausgangspunkt der ersten Kritik sei.316 Zum anderen findet sich
in den Prolegomena ein Passus, in dem Kant behauptet, dass die (reine) Vernunft Gegenstand
und Anfangspunkt der Kritik sei.317 Ersterer Punkt stellt keine zwingende Evidenz gegen die
Position dar, dass der Erfahrfahrungsbegriff den Ausgangspunkt der Kritik bilde, denn würde
man sich in den Auslegungen der kantischen Schriften lediglich auf das beziehen, was Kant
explizit sagt und außeracht lassen, was Kant de facto in seiner Kritik tut, dann erhielte man kein
angemessenes Bild und Verständnis der kritischen Philosophie. Kurz: Eine angemessene
hermeneutische Auslegung – eines jeden Textes – hat nicht nur die expliziten Äußerungen des
Autors zu einem Thema zu berücksichtigen, sondern auch die impliziten. Eingedenk des
Umstandes, dass Kant oftmals auf viele (heutige) interpretatorischen Fragen, wie eben die Frage
nach der „kritischen Methode“, keine explizite Antwort in seinen Texten liefert, ist ersterer
Punkt als nur sehr schwach anzusehen. Erst durch den zweiten Punkt wird eine Komponente
eingebracht, die ein schwerwiegendes Problem nach sich zieht. Gibt der Autor keine explizite
Antwort auf eine Fragestellung in seinem Text – Kant in der ersten Kritik –, dann muss man
sich mit textnahen, (möglichst) theorieimmanenten Konstruktionen behelfen. Wird bei einem
solchen Unterfangen allerdings ein Passus „übersehen“, der eindeutig gegen diese Konstruktion
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Dass die Analyse – auch verstanden als Bestimmung des Umfanges und der Grenze – der Erfahrung eine
tragende Säule des kantischen Projektes in der Kritik der reinen Vernunft ist, bestreite ich hier nicht. Ich stelle
mich lediglich der Auslegung entgegen, die Analyse oder Untersuchung der Erfahrung spiele die tragende Rolle
innerhalb der ersten Kritik. In diesem Sinne verstehe ich die Kritik der reinen Vernunft als eine vernünftige
Bestimmung der Vernunft, im Kontrast zu einer empiristischen, sinnlichen Bestimmung der Vernunft: „Eine
Vernunft die sinnlich bestimmt wär wäre nicht Vernunft“, AA XXIII, 17.
315
Man denke nur an die Ethica von Spinoza, in der zunächst Titel und Inhalt sich diametral entgegenzustehen
scheinen, da man dort nur wenig über die Ethik bzw. nur wenig für eine Ethik Verwertbares spät erfährt.
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Siehe Merritt (2007), S. 61. Merritt beschränkt sich darauf, dass Kant in der ersten Kritik dies nicht schreibe,
ist als ausreichend für die Gegenargumentation anzusehen. Das erscheint mir zu schwach. Wie ich weiter unten
versuche deutlich zu machen, interpretiere ich die Ausführungen Kants an Beck als bezogen auf den
Ausgangspunkt der Darstellung und nicht als Ausführungen über den Ausgangspunkt der kritischen
Untersuchung.
317
Vgl. Merritt (2007), S. 61 ff.
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läuft, dann liegt eine interpretatorische Fehlleistung vor. In diese Richtung zumindest
mobilisiert Merritt einen Passus der Prolegomena als Einwand gegen die, ihrer Ansicht nach,
weithin verbreitete Auffassung, der Erfahrungsbegriff bilde den Ausgangspunkt der ersten
Kritik.318 Dort erkläre Kant, dass er in den Prolegomena eine andere Verfahrensweise anwende
als in der ersten Kritik. Im gleichen Zug lasse sich – laut Merritt – dem Passus auch
entscheidender Aufschluss über den Anfangspunkt der Kritik entnehmen:
„In der Kritik der reinen Vernunft bin ich in Absicht auf diese Frage [Ist überall Metaphysik möglich?;
W.S.] synthetisch zu Werke gegangen, nämlich so, daß ich in der reinen Vernunft selbst forschte und in
dieser Quelle selbst die Elemente sowohl, als auch die Gesetze ihres reinen Gebrauchs nach Prinzipien
zu bestimmen suchte. Diese Arbeit ist schwer und erfordert einen entschlossenen Leser, sich nach und
nach in ein System hinein zu denken, was noch nichts als gegeben zum Grunde legt außer die Vernunft
selbst und also, ohne sich auf irgend ein Factum zu stützen, die Erkenntniß aus ihren ursprünglichen
Keimen zu entwickeln sucht. Prolegomena sollen dagegen Vorübungen sein; sie sollen mehr anzeigen,
was man zu thun habe, um eine Wissenschaft wo möglich zur Wirklichkeit zu bringen, als sie selbst
vortragen. Sie müssen sich also auf etwas stützen, was man schon als zuverlässig kennt, von da man mit
Zutrauen ausgehen und zu den Quellen aufsteigen kann, die man noch nicht kennt, und deren Entdeckung
uns nicht allein das, was man wußte, erklären, sondern zugleich einen Umfang vieler Erkenntnisse, die
insgesammt aus den nämlichen Quellen entspringen, darstellen wird. Das methodische Verfahren der
Prolegomenen, vornehmlich derer, die zu einer künftigen Metaphysik vorbereiten sollen, wird also
analytisch sein.“319

In diesem Abschnitt erfahre ich neben der Auskunft, dass der ersten Kritik eine synthetische
Verfahrensweise und den Prolegomena eine analytische Verfahrensweise zugrunde liegt –
offen, ob es sich um Ausführungen bzgl. der philosophischen Methode oder der Darstellung
handelt –, auch Aufschluss über die Ausgangspunkte der beiden Untersuchungen. Während die
Prolegomena synthetisch-apriorische Erkenntnis als gegeben und wirklich annimmt, damit
auch „reine Mathematik“ und „reine Naturwissenschaft“ voraussetzt, ist es mit der ersten Kritik
anders bewandt.320 Für Merritt ist dem Passus klar zu entnehmen, dass Kant der Kritik der
reinen Vernunft nur „die Vernunft selbst“ als Ausgangspunkt zugrunde legt.321 Eingedenk des
Titels der Untersuchung „Kritik der reinen Vernunft“, erscheint als aussichtsreicherer Kandidat
für den Ausgangspunkt der kritischen Untersuchung somit der (reine) Vernunftbegriff. 322 Für
diese Annahme sprechen ebenfalls alle Passagen, in denen Kant sein kritisches Projekt als eine
Art Selbsterkenntnis (der Vernunft) beschreibt oder als selbstbezogenes Unterfangen der
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Merritt spricht von einer „dominant line of interpretation – according to which the Critique is principally
engaged in an analysis of experience“, siehe Merritt (2007), S. 62 f.; ein berühmter Proponent dieser Auffassung
ist, wie bereits gerade gezeigt, Tugendhat (1976), S. 21.
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AA IV, 274 f. Kursiv von mir.
320
Siehe AA IV, 275.
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Vgl. Merritt (2007), S. 61, 72 ff.
322
Ich beschränke mich hier auf die Darstellung der beiden Positionen, den Ausgangspunkt in der Erfahrung oder
der Vernunft zu sehen. Weil Merritt ihre methodische Untersuchung der kantischen Methode explizit zur
Interpretation der Transzendentalen Deduktion verwendet, schlägt sie noch eine dritte Ausgangsbasis vor, die
sie – ausgehend von der zwei Stämme-Lehre der Erkenntnis – als „heterogeneity thesis“ fasst und sich auf
A15/B29 beruft. Siehe Merritt (2006), S. 531 f.; auch Merritt (2007), S. 73 ff.
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(reinen) Vernunft versteht.323 Exemplarisch heißt es in der Vorrede B: bei der kantischen
Untersuchung handele es sich um die „Kritik ihres eigenen Vermögens“ – um eine Selbstkritik
des Vermögens der reinen Vernunft.324 Einen Hinweis in die gleiche Richtung erhalte ich an
denjenigen Stellen, wenn Kant eine Bestimmung der Merkmale der Vernunft vornimmt und die
Disziplin der Metaphysik – verstanden als Ausdruck und Beschäftigungsfeld der Vernunft –
untersucht. So heißt es gleich in der Vorrede (A) der ersten Kritik, die Vernunft beschäftige
sich mit Fragen, die sie nicht ablehnen kann, aber unberechtigterweise versucht zu beantworten,
obwohl sie ihre Fähigkeit bzw. Möglichkeit der Erkenntnis übersteigen.325 In der Korrektur
dieses Umstandes, die Beschränkung auf das Feld möglicher und gültiger Erkenntnis, erschöpft
sich das ganze Unterfangen der kantischen Kritik, die zum Untersuchungsgegenstand eine
unkritische, „ungeläuterte“, spekulierende Vernunft hat. Diese wird erst durch die Kritik auf
den Weg der Transzendentalphilosophie gesetzt und schließlich, als (selbst-)geläuterte
Vernunft, ihre eigene Disziplin, die Metaphysik, zur Wissenschaft transformieren. 326 So
schreibt Kant zum Ende der Kritik der reinen Vernunft, dass das Verdienst seiner Kritik ist, eine
„szientifisch[e]

Methode“ vorgestellt zu haben, deren Merkmal darin besteht

„systematisch zu verfahren“, statt „dogmatisch“ – wie die Wolffs – oder „skeptisch“ –
wie die Humes, so dass schließlich klar ist: „Der kritische Weg ist allein noch offen“.327 Sofern
man sich demnach Merritts Kritik und Position anschließen wollte, sollte man sich fragen, ob
die Bestimmung des Vernunftbegriffes als Ausgangspunkt der ersten Kritik unumstößlich und
sicher ist – zumindest in Relation zur Setzung des Erfahrungsbegriffes als Ausgangspunkt der
kritischen Untersuchung.
Die Bestimmung des Vernunftbegriffes als Ausgangspunkt der ersten Kritik ist, bei genauer
Prüfung, nicht in dem Maße textlich gesichert, wie es aus systematischer Perspektive
wünschenswert wäre. Auch in dem Fall des Vernunftbegriffes muss, analog dem obigen Fall
des Erfahrungsbegriffes, angemerkt werden, dass Kant an keiner Stelle explizit sagt, dass er
den Vernunftbegriff als Ausgangspunkt seiner Kritik bzw. Analyse setzt. Vielmehr muss ich
hier deutlich festhalten, dass die Ausführungen Kants hinsichtlich der Methode vollkommen
getrennt dazu verlaufen, was Kant tatsächlich methodisch in Anschlag für seine Kritik bringt;
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Siehe exemplarisch B421, A481/B509, A735/B763, A849/B877.
B XXXV; vgl. Merritt (2007), S. 72.
Dieser Aspekt, es handele sich um eine Kritik des Vernunftvermögens und nicht um eine Kritik des
Vernunftbegriffes, wird mich weiter unten näher beschäftigen.
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AVII.
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BXXIV, A842/B870; in die gleiche Richtung geht auch die Rede der „durch Kritik aufgeklärten Vernunft“,
A755/B783. Zur Rolle der Kritik als (Selbst-)läuterung der Kritik siehe auch AAV, 299.
327
A856/B884.
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dass die Setzung des Vernunftbegriffes als Ausgangspunkt der Kritik zumindest mit dem Titel
konform geht, erscheint bei dem Versuch der genauen Bestimmung des zentralen Begriffs der
Analyse als schwacher Trost. So heißt es zwar an oben diskutierter Stelle, es sei das
philosophische Tagesgeschäft, Begriffsanalysen durchzuführen, aber Kant scheint mit der
ersten Kritik eben nicht eine solche Begriffsanalyse zu unternehmen; zumindest ist bei erster
Betrachtung keine Analyse des Vernunftbegriffs erkennbar. Im Gegenteil, in den Passagen, in
denen Kant das Thema der kritischen Methodik streift – von einer klaren methodischen
Reflexion kann man streng genommen gar nicht sprechen –, drückt er sich sehr dunkel aus. So
findet sich kein Wort darüber, dass es sich bei der ersten Kritik um eine Zergliederung des
(reinen) Vernunftbegriffes handele, sondern um eine Forschung in der „Quelle“ der Vernunft
bzw. „in der Vernunft selbst“.328 Insofern es sich hierbei nicht um verschnörkelte
Umschreibungen für eine Begriffsanalyse handelt, geben solche Ausführungen Kants eher
Anstoß dazu, die kantische Methode nicht als Begriffsanalyse zu fassen – ein Umstand der mich
noch weiter unten wiederbegegnen und beschäftigen wird.329
Einen exemplarischen Rettungsversuch, doch den Vernunftbegriff als Ausgangsbasis der ersten
Kritik zu nehmen, finde ich in der interpretatorischen Mobilmachung eines Passus im Anhang
zur Transzendentalen Dialektik durch Funke. Innerhalb dessen Untersuchung und Darstellung
des kantischen, kritischen Projektes in der Philosophie, schreibt er: „Die reine Vernunft ist in
der Vernunftkritik tatsächlich mit nichts als sich selbst beschäftigt, weil, wie Kant deutlich
macht, ihr nicht die Gegenstände zur Einheit des Erfahrungsbegriffs, sondern die
Verstandeserkenntnisse zur Einheit des Vernunftbegriffs, d.i. des Zusammenhangs in einem
Prinzip, gegeben werden [B708].“330 Dies klingt zunächst einleuchtend und stimmig innerhalb
Funkes Argumentation und Darstellung der kantischen Kritik, allerdings wird der Passus aus
dem Anhang zur Transzendentalen Dialektik hier auf die Kritik selbst reflektiert. Eine Deutung,
die weder an zitierter Stelle noch an anderen Stellen explizit gemacht und erkennbar ist. Eine
zwingende Evidenz für die Ausgangsbasis des Vernunftbegriffes – allein aus Gründen der
methodischen Stimmigkeit von philosophischer Methode und Durchführung der kantischen
Kritik – lässt sich am Text nicht in wünschenswerter Deutlichkeit fixieren. Sofern man doch
eine sprachanalytische und mit dem kantischen Philosophiebegriff korrespondierende und
stimmige Auslegung anstrebt, so muss man die Begriffsanalyse des Vernunftbegriffes
favorisieren, folglich den diametralen begrifflichen Standpunkt zu Tugendhat beziehen.
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Vgl. AA IV, 274 f.
Siehe Kapitel 4.3.
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Funke (1991), S. 34.
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Allerdings, und das ist hier eine wichtige Feststellung, erhalte ich bei meinem bescheidenen
Versuch der Bestimmung des Ausgangspunktes der ersten Kritik, verstanden als die Entfaltung
einer Begriffsanalyse, Grund zu der Annahme, dass die erste Kritik nicht das Produkt einer
komplexen Begriffsanalyse abbildet.
Diese unbefriedigend erscheinenden Ausführungen bezüglich der methodischen Sachlage der
Ausgangsbestimmung der ersten Kritik machen mir klar, dass bei Kant keine explizite
Begriffsanalyse, sei es des Erfahrungsbegriffes oder des Vernunftbegriffes, vorzuliegen
scheint. Demnach erscheint ebenso klar, dass die Darstellung der philosophischen Reflexion
und die philosophische Reflexion Kants, deren Produkt die Kritik der reinen Vernunft ist, nicht
zusammenfallen. Ein Umstand, auf den mich der oben bereits zitierte Passus der Prolegomena
aufmerksam macht.331 Folglich ist es für die Bestimmung der philosophischen Methode Kants
gleichgültig, ob die Darstellung des kantischen Gedankens bzw. dessen Philosophie mit der
Erfahrung im allgemeinsten Sinne oder der (reinen) Vernunft beginnt. In keinem der beiden
Fälle habe ich einen Rückschluss über die intellektuelle Genese bzw. die Entwicklung der Kritik
der reinen Vernunft gewonnen. An dieser Stelle bezeichne ich mit Genese bzw. Entwicklung
den Umstand, dass die Kritik der reinen Vernunft uns keinen meditativen Vollzug der Kritik
anbietet, sondern uns mit dem Ergebnis der Kritik konfrontiert.332 Dies ist lediglich eine
abstrakte Rede für die Unterbestimmung der philosophischen Methode Kants, die der ersten
Kritik unterliegt und von Kant für selbige in Anschlag gebracht ist – dasjenige methodische
Verfahren, das die erste Kritik entstehen lässt bzw. ihr ursächlich ist. Die Reflexion der Genese
der ersten Kritik kann mir hier insofern dienlich sein, mir zu verdeutlichen, dass mit dem ersten
Lesen der Kritik der reinen Vernunft die Kritik der reinen Vernunft nicht beginnt, sondern
bereits abgeschlossen ist – man mit dem Ergebnis bzw. der Darstellung der philosophischen
Reflexion Kants konfrontiert wird. Diesen Umstand kann man insbesondere an der kantischen
Gemütslehre mit ihren zahlreichen „Definitionen“ bzw. „Expositionen“ festmachen. Dieser
Punkt ist insofern von Bedeutung, dass er die methodische Stringenz und Konsistenz der
kantischen Kritik herausstellt und mich so die Überzeugung verfestigen lässt, dass der
kantischen Untersuchung eine methodische Linie unterliegt, die nicht in wünschenswerterweise
thematisiert wird. Dies ist insbesondere aus der Transzendentalen Methodenlehre zu
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AA IV, 274 f.
Dagegen erinnere man sich an die Komposition der cartesischen Meditionen oder des Tractatus Wittgensteins
oder auch die Phänomenologie des Geistes Hegels, in denen sich der philosophische Gehalt in Gänze erst durch
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diesem Aspekt philosophischer Argumentation, Gabriel (2017).
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entnehmen, wenn Kant nach einer längeren Diskussion über die Rolle von Definitionen in
Mathematik und Philosophie prägnant zusammenfasst: „mit einem Worte, daß in der
Philosophie die Definition, als abgemessene Deutlichkeit, das Werk eher schließen, als
anfangen müsse.“333 Kant wendet sich hier gegen die Nachahmung der mathematischen
Methode innerhalb der (rationalistischen) Philosophie, die mit einer Definition beginnt und
diese im Weiteren philosophisch verwertet und Folgerungen aus dieser eingänglichen
Definition ableiten will. Weil die Philosophie zu keiner Definitionen (im mathematischen
Sinne) fähig ist, sondern nur „Expositonen“ bzw. „Erklärungen“ liefern kann, können
philosophische (Begriffs-) „Definitionen“ nicht am Beginn der philosophischen Untersuchung,
sondern nur an deren Ende stehen.334 Widerspricht dies nicht explizit dem kurz zuvor
Behaupteten, dass die von Kant über die Kritik der reinen Vernunft verstreuten „Definitionen“
bzw. Erläuterungen die methodische Stringenz und Konsistenz der kantischen Kritik abbilden?
Dieser Umstand erscheint mir nicht widersprüchlich. Um Ordnung in diese Sache zu bringen,
muss ein formaler Aspekt und ein inhaltlicher Aspekt unterschieden werden. Der formale
Aspekt besagt hier, dass die von Kant gelieferten Definitionen bzw. Erklärungen der
Erkenntnisvermögen, dass bspw. die Sinnlichkeit Dinge anschaut, der Verstand Sitz des
Denkens und der Kategorien ist, usw., nicht der Anfang der kantischen Reflexion, sondern der
Anfang der Darstellung der kantischen Reflexion sind. Wie ich vorhin gezeigt habe, fallen der
Beginn der kantischen Reflexion und der Beginn der Darstellung der kantischen Reflexion nicht
zusammen – es findet kein meditativer Vollzug der philosophischen Reflexion statt, in dem
philosophische Reflexion und Darstellung zusammenfallen.335 Demnach ist das Ende der
kritischen Reflexion der Anfang der kantischen Darstellung. Dieser formale Aspekt liefert einen
impliziten Hinweis auf die Stringenz und Konsistenz der Untersuchung. Aber erst der
inhaltliche Aspekt liefert einen expliziten Hinweis auf die Stringenz und Konsistenz der
Untersuchung. Selbigen finde ich in dem Verhältnis des Inhaltes der Prolegomena zur Kritik
der reinen Vernunft und deren Aufbau. Im selben Verhältnis wie die Inhalte der kantischen
Reflexion zur Kritik der reinen Vernunft stehen, so stehen auch die der Kritik der reinen
Vernunft zur Prolegomena. Die erste Kritik bildet die ausgängliche Überlegung, auf deren
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A730 f./B758 f.; zur Rolle von Definitionen und Expositionen siehe auch AA IX, 140 ff.
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Grundlage es möglich ist, eine genauere Explikation der Vermögen und Begriffe zu liefern.
Diese Explikationen („Definitionen“) bilden dann die Basis für zahlreiche Paragraphen der
Prolegomena, die mit Explikationen beginnen und diese im weiteren Verlauf des gleichen oder
folgenden Paragraphen weiter verdeutlichen. Diese Verkettung von kritischer Reflexion und
textueller Fixierung fließt in einem dritten Schritt zurück in die B-Auflage der Kritik der reinen
Vernunft; wobei festzustellen ist, dass die Kritik der reinen Vernunft den inhaltlichen Aspekt,
aufgrund ihrer synthetischen Darstellungsweise, nicht deutlich abbildet. Mir begegnet hier die
theoretische Scheidung des Ergebnisses – die Erkenntnis – der philosophischen Reflexion und
Methode sowie der Darstellung der gewonnen Erkenntnis wieder. Auf diese Weise ist es mir
möglich, zwischen einer philosophischen Methode zur Erkenntnisgewinnung und einer
Darstellungsart der philosophischen Erkenntnis klar zu unterscheiden.336 Hinsichtlich der Rolle
vermeintlicher philosophischer „Definitionen“ innerhalb der Philosophie merkt Kant an:
„Die Philosophie wimmelt von fehlerhaften Definitionen, vornehmlich solchen, die zwar wirklich
Elemente zur Definition, aber noch nicht vollständig enthalten. Würde man nun eher gar nichts mit einem
Begriffe anfangen können, als bis man ihn definiert hätte, so würde es gar schlecht mit allem
Philosophieren stehen. Da aber, so weit die Elemente (der Zergliederung) reichen, immer ein guter und
sicherer Gebrauch davon zu machen ist, so können auch mangelhafte Definitionen, d.i. Sätze, die
eigentlich noch nicht Definitionen, aber übrigens wahr und also Annäherungen zu ihnen sind, sehr
nützlich gebraucht werden.“337

Man lernt hier zwei wichtige Sachen hinsichtlich Gewicht und Rolle von „Definitionen“ in der
Philosophie. Zum einen erscheinen die Explikationen der Philosophie als fehlerhafte oder
unvollständige Definitionen – gemessen am mathematischen Anspruch an Definitionen. Zum
anderen versteht man, dass die philosophischen Explikationen stets nur vorläufige und
unvollständige Begriffsanalysen darstellen. Das philosophische Pendant zu mathematischen
Definitionen sind Begriffserklärungen, die das Ergebnis von Begriffsanalysen bzw. das
Ergebnis der „Zergliederungen gegebener Begriffe“ sind.338 Die Vollständigkeit dieser
Analysen bzw. Zergliederungen ist nicht garantiert, aber im Ideal angestrebt.339 In diesem Sinne
arbeitet die Philosophie immer mit unvollständigen „Definitionen“ bzw. Explikationen, die erst
durch die philosophischen (kritischen) Untersuchungen korrigiert und verfeinert werden. Ein
Umstand, der mich gleich genau auf die philosophische Methode Kants schauen lassen wird.
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Ich komme auf diesen Punkt gleich zurück, wenn ich die philosophische Methode bei Kant untersuche und
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Aus meiner bisherigen Sammlung der methodischen Ermöglichungsbedingungen der
kantischen Kritik kann ich ein erstes Indiz dafür entnehmen, dass sie auf eine Analyse der
Vernunft hindeuten. Dies will ich hier unterstreichen, insofern man der kantischen Behauptung
Glauben schenkt, dass das philosophische Tagesgeschäft aus Analysen und die Philosophie aus
einem beträchtlichen Teil analytischer Sätze besteht. Die Technik der Isolation der Vernunft ist
somit eine Rahmenbedingung bzw. ein Bestandteil einer Analyse. Wie jede Untersuchung, so
benötigt auch eine Analyse einen Anfangspunkt. Wie ich bei dem Versuch der Bestimmung des
Ausgangspunktes der ersten Kritik festgestellt habe, lässt sich die erste Kritik nicht mühelos als
das Produkt einer Begriffsanalyse der Erfahrung oder der reinen Vernunft erkennen. Deswegen
werde ich mich der kritischen Methode näher zuwenden. Hierzu ist es nötig, einige
Unterscheidungen zu treffen und zu berücksichtigen, wenn ich ein möglichst genaues Bild
davon erhalten will, was unter der „kritischen Methode“ zu begreifen sein wird. Insbesondere
interessiert mich hier, wie es möglich ist, mit einer Methode bzw. mit einem Teilaspekt dieser
Methode die analytisch-apriorischen Sätze des philosophischen Tagesgeschäftes neben solchen
transzendentalphilosophischen

Sätzen

aufzustellen,

die

synthetisch-apriorischen

Erkenntnisstatus beanspruchen. Meine Untersuchung der kantischen Methode wird es zugleich
versuchen, verständlich zu machen, wie analytisch-apriorische – philosophische – Sätze neben
synthetisch-apriorischen – transzendentalphilosophischen – Sätzen (be-)stehen können und das
Ergebnis ein und derselben Methode sein können. Im Weiteren wende ich mich der
Bestimmung der „kritischen Methode“ zu und werde hierbei auch näher untersuchen, was unter
der „Zergliederung gegebener Begriffe“ zu begreifen ist und welche Rolle diese
Begriffsanalysen innerhalb der kantischen Methode spielen.

4.2 Die philosophische Methode Kants (im weiten Sinne)
Im Folgenden will ich die philosophische Methode klären, die Kant für die Kritik der reinen
Vernunft in Anschlag bringt. Wie ich zeigen werde, handelt es sich hierbei entweder um
schlichte philosophische Begriffsanalyse oder um einen Verbund von Begriffsanalyse und
einem besonderen methodischen Element, der dem gängigen Verständnis nach einfach als
„kritische Methode“ wiedergegeben wird, wenn nach der kantischen Methode gefragt ist.
Diesen pauschalen Begriff der kantischen Methode fasse ich als kritische Methode im weitesten
Sinne auf. An gegebener Stelle werde ich die philosophische Methode Kants und ein weiteres
kritisches Methodenmoment unterscheiden und herausstellen, dass – zumindest einer
möglichen Auslegung nach – die philosophische Methode, zusammen mit einem kritischen
Twist der Methode, erst das entstehen lässt, was gemeinhin unter der „kritischen Methode“

134

begriffen wird.340 Im Weiteren werde ich die textliche Basis vorstellen, die mich von einem
kantischen Twist in der Methode sprechen lässt, der sich u. U. als kritische Methode im engeren
Sinn fassen und mich von der allgemeinen Bestimmung der philosophischen Methode als
Begriffsanalyse abweichen lässt. Obgleich insbesondere die Unterscheidung zwischen der
kritischen Methode im weiten und im engeren Sinne artifiziell anmuten kann, werde ich mich
darum bemühen, auch diese Distinktion leicht verständlich darzustellen. Bevor ich zu der
Auflösung dieser Unterscheidung komme, beginne ich im Folgenden mit der philosophischen
Methode Kants, um ein grundlegendes Verständnis dafür zu schaffen, was Kant unter
Philosophie und deren Methode begreift. Hierbei werde ich schließlich auf einige Passagen des
Textes treffen, insbesondere einen Passus in der transzendentalen Logik bzw. transzendentalen
Analytik, der mich in einer Lesart zu so etwas wie der kritischen Methode im engeren Sinne
überleitet – und ggf. auch für die Schwierigkeit bei der Bestimmung des Ausgangspunktes der
ersten Kritik ausschlaggebend ist – die mich weiter oben noch unbefriedigend zurückgelassen
hat. Letztlich sehe ich, dass es sich bei der kritischen Methode im allgemeinen Sinne um einen
Verbund von philosophischer Methode und kritischer Methode im engeren Sinne zu handeln
scheint, auf dessen Hintergrund erst das allgemeine Verständnis der Komplexität der kritischen
Methode umrissen wird. Wie am Ende meiner Darstellung der kritischen Methode deutlich
wird, muss auch ich mich mit einer textnahen Darstellung der Methodenelemente begnügen.
Ein Zustand, der nach weiterer Forschung verlangt, statt eine endgültige Klärung anbieten zu
können.
Unter der philosophischen Methode ist für Kant – wie für die neuzeitlichen Rationalisten im
Allgemeinen – eine Begriffszergliederung zu begreifen, die es zum Ziel hat, die Klarheit und
Deutlichkeit der Begriffe zu maximieren.341 Somit lässt sich hinsichtlich der von Kant in
Anschlag gebrachten philosophischen Methode feststellen, dass er (auch in seiner kritischen
Phase) fest auf dem Boden des Rationalismus seiner Zeit steht. 342 Für die nähere Klärung der
340

Ich orientiere mich hier grob an Falkenburg (2000), S. 61–98, 149–157, 263 ff. Auch wenn ich deren Darstellung
der kantischen Methode nicht in allen Belangen für überzeugend halte, stellt ihre Untersuchung die
Ausgangslage für die hier unternommene Scheidung von philosophischer Methode und kritischer Methode im
engeren Sinne dar.
341
Siehe AA IX, 33 ff. Vgl. exemplarisch und programmatisch, Leibniz (1684/ 21985).
Aus diesem Grund habe ich auch bereits weiter oben, bei der kurzen Betrachtung des Ausgangspunktes der
kantischen Kritik, von dem Erfahrungsbegriff und Vernunftbegriff gesprochen – statt von Erfahrung überhaupt
oder dem Vernunftvermögen. Wie ich im weiteren Verlauf zeigen werde, kann es sich bei der kantischen
Methode um einen Konjunkt von Begriffsanalyse und Vermögensanalyse handeln. In diesem Sinne können die
Scheidung und getrennte Haltung beider Bestimmungen nicht unbedingt ein angemessenes Bild der kritischen
Methode zeichnen.
342
Ich rede hier von Rationalismus in einem historisch-systematischen, allgemeinen Sinne und begreife hierunter
die Bevorzugung vernünftiger, kognitiver Leistungen – der Vernunft – vor empirischen Faktoren bei der formalen
Ausprägung der Theorie und der Theorienbildung im umfassenden Begriff. Mir geht es hier nicht um die
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philosophischen Methode Kants ist es notwendig, auf das prominente Paar von Analysis bzw.
Analyse und Synthesis bzw. Synthese zu sprechen zu kommen. Im Weiteren werde ich diese
Scheidung konzentriert in methodischer Hinsicht behandeln, das bedeutet, dass hier
insbesondere die verschiedenen Verwendungsweisen von Synthese bzw. Synthesis innerhalb
der kantischen Theorie außer Acht gelassen werden.343 Im gleichen Zuge bemühe ich mich,
etwas Licht in dieses dunkle Territorium der Kantforschung zu bringen. Die wenigen Forscher,
die sich überhaupt die Arbeit machen, die kantische Methode weiter zu untersuchen und sich
mit ihr auseinanderzusetzen, blicken hilfesuchend meist auf die Prolegomena. In den dortigen
Ausführungen Kants zu seiner Methode bzw. Lehrart erblicken viele Interpreten den
entscheidenden Aufschluss über die Methode Kants. Die gängige Überzeugung folgt
geflissentlich dem kantischen Wortlaut und lautet, dass die Prolegomena eine analytische oder
regressive Methode verfolgen, hingegen die Kritik der reinen Vernunft eine synthetische oder
progressive Methode.344 Einschlägig und übersichtlich heißt es bei Paul Guyer:
„This claim will seem shocking to many. To be sure, Kant does describe what he calls a “regressive” or
“analytical” method for his critical philosophy, which is characterized precisely by the initial assumption
that certain informative knowledge-claims – the foundations of mathematics and physics – are indeed
universally and necessarily true. He then displays a priori forms for sensing and conceptualizing objects
which are alleged to be the only conditions under which such synthetic a priori – to use Kant’s terms –
claims to knowledge can be valid. But this method is supposed to be confined to the Prolegomena to Any
Future Metaphysics, Kant’s “popularization” of his system (see 4:263). The Critique of Pure Reason, by
contrast, is supposed to employ a “synthetic method,” which would apparently be characterized by the
very absence of any initial claim to universal and necessary truth among its premises – although, of course,
synthetic a priori knowledge is the desired conclusion of this method.”345

Paul Guyer ist einer der wenigen Interpreten, denen auffällt, dass der kantische Wortlaut im
Original sich nicht so sauber in den gesuchten Aufschluss über die philosophische Methode
Kants fügt. In der Fußnote zu dem vorherigen Zitat merkt Guyer an: „Kant’s own term – Lehrart
– could as easily refer to the style of exposition as to the underlying method of discovery.“346
rationalistische und empiristische Lagerbildung in der Debatte um das synthetische Apriori. Siehe Gawlik (1992),
S. 44 f.; zur Diskussion über das synthetische Apriori siehe Markie (22013).
343
Zur Verwendungsweise des Begriffspaares und die in der kantischen Philosophie vorgenommene
Bedeutungsverschiebung der beiden Begriffe siehe Engfer (1982), S. 43–49; Olk (2016), S. 1–19, 236–247.
344
Siehe einschlägig AA IV, 263; 274 f. In der Sekundärliteratur hierzu exemplarisch: Röd (2006), S. 42, 64 f.; Thöle
(1991), S. 23; Dicker (2004), S. 25. Für den Hinweis diese Argumentationsstruktur insbesondere in der
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten nachzuverfolgen, siehe Sedgwick (2012), S. 140–147.
345
Guyer (1987), S. 6.
346
Guyer (1987), S. 6 bzw. 429.
Ich werde im Weiteren auf den Ansatz Guyers nicht gesondert eingehen. Guyer fährt an der angeführten Stelle
fort, dass Kant die methodische Einteilung in der ersten Kritik nicht durchhält und stattdessen mit
transzendentalen Beweisen operiert, die „not merely “yield an a priori synthetic cognition” (A 786 / B 814) but
actually presuppose a valid claim to universal and necessary truth and then deny the property at issue to things
as they are in themselves, independent of their cognitive realtion to us […].“ Gleichwohl es sehr lohnend ist,
textnah mit dem kantischen Text zu verfahren und eben die kantische Beweistheorie zur Klärung der
verwendeten kantischen Methode zu untersuchen, handelt es sich bei der kantischen Beweistheorie um eine
methodische Leitlinie und Empfehlung. Die kantische Durchführung und Gestaltung der Kritik der reinen Vernunft
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Im Folgenden werde ich dafür argumentieren, dass der gesuchte Aufschluss über die
philosophische Methode Kants sich den Prolegomena überhaupt nicht entnehmen lässt und
Kants Ausführungen in dem ersten Sinne und nicht dem zweiten Sinne, wie von Guyer
ausgeführt, zu begreifen sind. Wie ich im Weiteren versuche darzulegen, besteht bei besserer
Kenntnis der historischen Zusammenhänge der „analytischen Methode“ und „synthetischen
Methode“, sowie des Deutschen, das Problem der Doppeldeutigkeit gar nicht, denn eine
(synthetische) Lehr- bzw. Darstellungsart der Erkenntnis ist auch bei Kant klar unterschieden
von einer philosophischen Praxis bzw. (analytischen) Methode, eine Erkenntnis zu gewinnen –
wie ich gleich ausführen werde. Um uns bequem der philosophischen Methode der
Erkenntnisgewinnung – „method of discovery“ – zuwenden zu können, betrachte ich zunächst
das Theoriestück der Lehr- bzw. Darstellungsart der Erkenntnis – „style of exposition“.
4.2.1 Analysis und Synthesis als Methode des Vortrags der Erkenntnis
Die Unterscheidung von Analysis und Synthesis hat ihren klassischen Ursprung in den
Elementen des Euklid.347 Dort ist in Übersetzung zu lesen: „Eine Analysis ist die
Zugrundelegung des Gefragten als anerkannt um seiner auf anerkannt Wahres führenden
Folgerungen willen. Eine Synthesis ist die Zugrundelegung des Anerkannten um seiner auf
Vollendung oder Ergreifung des Gefragten führenden Folgerung willen.“348 Diese Ausführung
Euklids weist eine gewisse Doppeldeutigkeit auf bzw. wird sie im historischen Verlauf auf
doppelte Weise ausgelegt. Zum einen wird ihr eine Anleitung des hypothetisch deduktiven
Denkens und Begründens entnommen, zum anderen wird sie als eine Anleitung der Darstellung
der Ergebnisse des Denkens verstanden. Letztere ist eine bloß formale Leitlinie, die dazu dient,
die gewonnenen Erkenntnisse anzuordnen, hingegen ist erstere eine methodische Anleitung,
um Erkenntnisse zu gewinnen. Ohne hier sämtliche Stationen und Ausprägungen zu
berücksichtigen, lässt sich feststellen, dass diese Unterscheidung von Analysis und Synthesis,
in methodischer Hinsicht und in ihrer Doppeldeutigkeit, in der Philosophie Karriere gemacht
hat; d. h. die oben zitierte Ausführung Guyers ist nicht der Anfang, sondern das Ende der

bleibt selbst hinter den gesteckten Zielen der transzendentalen Beweise zurück. Ich begnüge mich hier mit dem
Verweis auf die zweite Regel transzendentaler Beweise, die besagt, dass zu jedem transzendentalen Satz nur ein
Beweis geliefert werden solle; hingegen erinnere man sich daran, dass der transzendentale Idealismus sowohl in
der Ästhetik als auch in der Dialektik bewiesen wird. Siehe A787 f./B815 f.
347
Im Folgenden werde ich einen historisch stark vereinfachten Aufriss der analytischen und synthetischen
Methode im Allgemeinen liefern und diesen nur insofern entwickeln, als er für meine Untersuchung
zweckdienlich erscheint. Für einen elaborierten Aufriss und den Ursprung der Unterscheidung bei Pappos, siehe
Röd (1972), Mittelstraß (2009), S. 58–63, Wolters/Mittlestraß (22013) und Wolters (1980), S. 30–35, (22013).
348
Euklid (1991), S. 386 f.
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Entwicklungsgeschichte der Methodologie.349 Eine wichtige Station vor Kant, die ich hier nicht
unerwähnt lassen will, findet sich im neuzeitlichen Rationalismus. In der sog. „Port-Royal
Logik“ werden im zweiten Kapitel des Methodenabschnittes die beiden klassischen Methoden
der Analyse und Synthese abgehandelt. Dort heißt es gleich zu Beginn:
„Allgemein kann man ‚Methode‛ die Kunst nennen, eine Folge von mehreren Gedanken richtig
anzuordnen, und zwar entweder um die Wahrheit zu entdecken, wenn wir sie nicht wissen, oder um sie
den anderen zu beweisen, wenn wir sie schon kennen. Daher werden zwei Weisen der Methode
unterschieden: die eine zur Entdeckung der Wahrheit, welche man ‚Analyse‛ oder ‚Methode der
Auflösung‛ nennt und die man auch Entdeckungsmethode nennen kann. Die andere dient dazu, die
Wahrheit den anderen verständlich zu machen, nachdem man sie gefunden hat. Diese Weise nennt man
‚Synthese‛ oder ‚Methode der Zusammensetzung‛. Sie kann auch ‚Methode zur Darstellung der Lehre‛
heißen. Man behandelt gewöhnlich nicht den ganzen Bereich einer Wissenschaft mittels der Analyse,
sondern man bedient sich ihrer nur zur Lösung irgendwelcher Fragen.“ 350

Wie man aus diesem Passus zur analytischen und synthetischen Methode entnehmen kann, hat
man es bereits in der Port-Royal Logik mit einer Auslegungsschwierigkeit hinsichtlich der
möglichen methodischen Anwendung beider Methoden zu tun, die ich weiter oben bei Guyer
vorgestellt habe. Diese Auslegungsschwierigkeit besteht darin, dass es unklar ist, ob sich die
Unterscheidung der beiden methodischen Verfahren auf die zugrundeliegende methodische
Verfahrensweise des Denkens oder die Darstellung der Ergebnisse des Denkens bezieht. Der
Passus der Port-Royal Logik unterscheidet eine analytische „Entdeckungsmethode“ und eine
synthetische „Methode zur Darstellung der Lehre“. Somit stellt sich hier die
Auslegungsschwierigkeit nicht in zwingendem Maße. Eine Lesart bestünde demnach darin,
dem unterliegenden Sinn des angeführten Passus streng zu folgen. Demnach ist unter der
analytischen Methode, der Methode der Beantwortung von Fragen, die eigentliche Methodik
des Denkens zu begreifen. Die Analyse dient hier als Methode „zur Entdeckung der Wahrheit“
– als „Auflösung“ des relevanten Problems, dessen Lösung man noch nicht kennt. Hat man die
Lösung des relevanten Problems erfolgreich aufgefunden, kommt die synthetische Methode,
die Methode der sprachlichen Fassung des analytisch aufgefundenen Ergebnisses, zum
Einsatz.351 Folglich hat man es mit einer analytischen Methode des Denkens und einer
synthetischen Darstellungsmethode der Präsentation des Ergebnisses des Denkens zu tun. Die
erwähnte Auslegungsschwierigkeit entsteht, wenn man die Möglichkeit in Betracht zieht,
Analyse und Synthese in beiden Bereichen – der Lösung von Problemen wie auch der
349

Die Fassung von Analysis und Synthesis Euklids lässt eine Ähnlichkeit zum hypothetisch-deduktiven Denken
erkennen, das wechselweise oder zeitgleich in den Naturwissenschaften und der Philosophie nachhaltig gewirkt
hat. Siehe hierzu Ihmig (1997), S. 48–72, insb. 55 f.
350
Arnauld/Nicole (1685/32005), S. 291.
351
Wie ich hoffe im Folgenden deutlich machen zu können, ist genau dieses Verständnis der Rollen von
analytischer (philosophischer) und synthetischer (Darstellungs-) Methode im Falle der Kritik der reinen Vernunft
von Kant in Anschlag gebracht. Sofern diese Feststellung von philosophischer Methode und Darstellungsart
treffend ist, findet man sie auch bei Reinhold wieder, siehe exemplarisch Bondeli (1995), S. 35–42, 50–55.
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Darstellungsart – zur Anwendung zu bringen. Das ist insbesondere dann von Interesse und
problemverbunden, wenn man den Erkenntnisstatus der Sätze des Ergebnisses des Denkens
berücksichtigt. Bisher könnte es so erscheinen, dass die beschriebene Analyse der
Entdeckungsmethode eine Reihe analytischer Erkenntnisse birgt, die in der Folge und
Aufbereitung synthetisch präsentiert werden. Vor diesem Hintergrund erscheint es fraglich, ob
es nicht auch eine synthetische Methode des Denkens und eine analytische Methode der
Darstellung geben könnte. Hinsichtlich der Darstellungs- oder Lehrart treffe ich diese
problembehaftete Auslegungsschwierigkeit bei Kant an. In der Jäsche Logik, „§ 117 3.
Analytische oder synthetische Methode“, heißt es: „Die analytische Methode ist der
synthetischen entgegengesetzt. Jene fängt von dem Bedingten und Begründeten an und geht
zu den Principien fort (a principiatis ad principia), diese hingegen geht von den Principien zu
den Folgen oder vom Einfachen zum Zusammengesetzten. Die erstere könnte man auch die
regressive, so wie die letztere die progressive nennen.“352 In der zugehörigen Anmerkung
ergänzt Kant: „Die analytische Methode heißt auch sonst die Methode des Erfindens. Für den
Zweck der Popularität ist die analytische, für den Zweck der wissenschaftlichen und
systematischen Bearbeitung des Erkenntnisses aber ist die synthetische Methode
angemessener.“353 Die zuvor beschriebene Auslegungsschwierigkeit der Port-Royal Logik
findet sich somit in der Logik Kants wieder. § 117 behandelt erst das philosophische Verfahren
des Begründens, und die folgende Anmerkung bezieht sich explizit auf die Lehrart des
philosophischen Ergebnisses bzw. der Erkenntnis. So besteht die Auslegungsschwierigkeit von
§ 117 darin, dass sich die Ausführungen Kants sowohl auf die Methode des Denkens als auch
auf die Präsentation der Ergebnisse des Denkens beziehen lassen. In die gleiche Kerbe, wie die
Anmerkung des Passus aus der Jäsche Logik, schlägt auch die bekannte Anmerkung zu § 5 der
Prolegomena, in der Kant den Erkenntnisstatus der Sätze von der Methode des Denkens scharf
trennt und in der zu lesen ist:
„Analytische Methode, sofern sie der synthetischen entgegengesetzt ist, ist ganz was anderes als ein
Inbegriff analytischer Sätze: sie bedeutet nur, daß man von dem, was gesucht wird, als ob es gegeben sei,
ausgeht und zu den Bedingungen aufsteigt, unter denen es allein möglich. In dieser Lehrart bedient man
sich öfters lauter synthetischer Sätze, wie die mathematische Analysis davon ein Beispiel giebt; und sie
könnte besser die regressive Lehrart zum Unterschiede von der synthetischen oder progressiven heißen.
Noch kommt der Name Analytik auch als ein Haupttheil der Logik vor, und da ist es die Logik der
Wahrheit und wird der Dialektik entgegengesetzt, ohne eigentlich darauf zu sehen, ob die zu jener
gehörige Erkenntnisse analytisch oder synthetisch seien.“354

352

AA IX, 149.
AA IX, 149.
354
AA IV, 276.
353
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Hieraus ist zu entnehmen, dass die Lehr- bzw. Darstellungsart uns gar keinen Aufschluss
darüber geben kann, um welche Art von Sätzen es sich in der jeweiligen Darstellungsart
handelt. D. h., die Darstellungsart hat keinen Einfluss auf den Erkenntnisstatus der Sätze. In
diesem Sinne ist die „analytische Methode“ nicht darauf verpflichtet, nur analytische Sätze zu
produzieren, ebenso wenig ist die „synthetische Methode“ darauf festgelegt, nur synthetische
Sätze vorzutragen. Dieser Punkt ist hier besonders deutlich zu machen, ansonsten könnte dem
Missverständnis nachgegeben werden, Kant würde für eine Art von Dynamisierung des
Erkenntnisstatus der Sätze sprechen – d. h., die Sätze würden je nach verwendeter Methode
einen anderen Erkenntnisstatus bekommen.355 Tatsächlich geht es hier lediglich um die
Methode der Darstellung bzw. des Vortrages der philosophischen Erkenntnis und nicht um die
Bestimmung des Erkenntnisstatus der philosophischen Sätze. In der Kritik der reinen Vernunft
schreibt Kant in der Einleitung über sein dort angestrebtes philosophisches Projekt:
„Diese Untersuchung, die wir eigentlich nicht Doktrin, sondern nur transzendentale Kritik nennen
können, weil sie nicht die Erweiterung der Erkenntnisse selbst, sondern nur die Berichtigung derselben
zur Absicht hat, und den Probierstein des Werts oder Unwerts aller Erkenntnisse a priori abgeben soll, ist
das, womit wir uns jetzt beschäftigen. Eine solche Kritik ist demnach eine Vorbereitung, wo möglich, zu
einem Organon, und wenn dieses nicht gelingen sollte, wenigstens zu einem Kanon derselben, nach
welchem allenfalls dereinst das vollständige System der Philosophie der reinen Vernunft, es mag nun in
Erweiterung oder bloßer Begrenzung ihrer Erkenntnis bestehen, so wohl analytisch, als synthetisch
dargestellt werden könnte.“356

Die Betonung liegt hier auf „dargestellt werden könnte“. Die Lehr- oder Vortragsart lässt den
Erkenntnisstatus der vorgetragenen Sätze unberührt und ist gänzlich unabhängig von der Art
von Sätzen, die vorgetragen werden. Deswegen ist es Kant möglich, die Ergebnisse seines
Denkens bzw. der Kritik der reinen Vernunft nach analytischer Methode wie auch synthetischer
Methode (der Darstellungs- bzw. Lehrart) vorzutragen. Im Hinblick auf die Frage „Ist überall
Metaphysik möglich [als Wissenschaft; W.S.]?“ hat Kant die Kritik der reinen Vernunft nach
synthetischer Methode und die Prolegomena nach analytischer Methode verfasst: „In der Kritik
der reinen Vernunft bin ich in Absicht auf diese Frage synthetisch zu Werke gegangen, […].
Das methodische Verfahren der Prolegomenen, vornehmlich derer, die zu einer künftigen
Metaphysik vorbereiten sollen, wird also analytisch sein.“357

355

Diese „Dynamisierung des Erkenntnisstatus“ wurde einschlägig von L.W. Beck diskutiert, ich gehe dieser
Option –sie führt tief in die Sprachphilosophie – im Weiteren nicht nach, da dies für meine Absicht der
Methodenbestimmung nicht relevant ist; siehe Beck (1956).
356
B26. A12 fast identisch.
357
AA IV, 274 f.
Ich lese hier „methodisches Verfahren“ der Darstellungs- bzw. Lehrart. Kants Ausdrucksweise ist sehr locker und
lässt auf den ersten Blick unterbestimmt, ob sich die Ausführung auf das philosophische, methodische Verfahren
oder aber auf das methodische Verfahren der Darstellung bzw. Lehrart bezieht. Die angeführten Passagen aus
der von Jäsche besorgten kantischen Logikverlesung scheinen eindeutig für letztere Auslegung zu sprechen.
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4.2.1.1 Das Verhältnis von philosophischer Methode und Darstellungsart

Es stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis ich die unterliegende philosophische, „kritische
Methode“ und die Darstellungsart innerhalb der Kritik der reinen Vernunft zu denken habe. Aus
den Prolegomena lässt sich nur pauschal entnehmen, dass die erste Kritik einer synthetischen
Methode (der Darstellung) folgt, die Prolegomena hingegen eine analytische Darstellung der
Ergebnisse der Kritik unternimmt.358 Aufschluss über das genauere Verhältnis innerhalb der
Kritik der reinen Vernunft kann u. U. eine Passage in der Vorrede B der ersten Kritik liefern.359
Bei dem relevanten Passus handelt es sich um eine Anmerkung zu einem Textabschnitt, in dem
Kant sein kritisches Projekt analog zu einer naturwissenschaftlichen Versuchsanordnung
beschreibt und mit diesem Vergleich eine Plausibilisierung seines transzendentalen Idealismus
unternimmt.360 Ich will im Folgenden diesen sehr langen Passus nicht in Gänze auswerten,
sondern versuchen, mich auf den wesentlichen Inhalt – und vor allen Dingen die zugehörige
Anmerkung – des Abschnittes zu beschränken. Der Abschluss des entsprechenden Passus
lautet:
„Findet sich nun, wenn man annimmt, unsere Erfahrungserkenntnis richte sich nach den Gegenständen
als Dingen an sich selbst, daß das Unbedingte o h n e Wi d er sp ru ch g a r n ich t g e d a ch t werden
könne; dagegen, wenn man annimmt, unsere Vorstellung der Dinge, wie sie uns gegeben werden, richte
sich nicht nach diesen, als Dingen an sich selbst, sondern diese Gegenstände vielmehr, als
Erscheinungen, richten sich nach unserer Vorstellungsart, d er Wid e rsp ru ch weg fa lle ; und daß
folglich das Unbedingte nicht an Dingen, so fern wir sie kennen, (sie uns gegeben werden,) wohl aber an
ihnen, so fern wir sie nicht kennen, als Sachen an sich selbst, angetroffen werden müsse: so zeiget sich,
daß, was wir Anfangs nur zum Versuche annahmen, gegründet sei.“361

Kant unternimmt es hier, sein kritisches Projekt bzw. seinen transzendentalen Idealismus damit
zu rechtfertigen, dass selbiger es uns erlaubt, einen Widerspruch zu beseitigen. Dieser
Widerspruch soll dadurch entstehen, dass die Vernunft in ihrer eigenen Dynamik danach strebt,
das Unbedingte in einer endlichen und bedingten Welt von Gegenständen zu finden. Der
transzendentale Idealismus Kants erlaubt es, diesen Widerspruch der Vernunft aufzulösen,
indem der Bereich des Unbedingten in den Bereich des Noumenalen verwiesen und die Grenze
möglichen Wissens auf Erscheinungen beschränkt wird. Indem die Möglichkeit der Erkenntnis
des Unbedingten aus dem Bereich möglicher Erkenntnis exkludiert wird, verschwindet der
Widerspruch der Erkenntnis des Unbedingten aus der Reihe endlicher, bedingter Gegenstände.
Insofern der transzendentale Idealismus nur als eingängliche „Forschungshypothese“
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Siehe auch Smith (21923), S. 44–45.
Siehe auch Falkenburg (2000), S. 265–269. Ebenso wie Falkenburg muss auch ich hier die entsprechende
Passage (BXXI) für den internen Aufbau der ersten Kritik instrumentalisieren bzw. über selbigen spekulieren –
Kants eigene Ausführungen zu dem Verhältnis von metaphysischen und zur Metaphysik gehörigen Sätzen wie
auch den genauen Aufbau der ersten Kritik sind entweder sehr dunkel oder schlichtweg nicht vorhanden.
360
Siehe BXX f.
361
BXX f.
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aufgestellt wurde, soll sich ihre Triftigkeit, durch die Leistungsfähigkeit, den Widerspruch der
Erkenntnis des Unbedingten wegfallen zu lassen, erhärten: „so zeiget sich, daß, was wir
Anfangs nur zum Versuche annahmen, gegründet sei.“ An den letzten Satz des Zitates fügt Kant
eine Anmerkung, die uns diese Gegründetheit der Annahme näher verständlich machen soll.
Selbige Anmerkungen will ich darauf hin untersuchen, ob sie uns näheren Aufschluss über das
methodische Verfahren und die Darstellungsweise der ersten Kritik geben kann. Die
Anmerkung lautet:
„Dieses Experiment der reinen Vernunft hat mit dem der Ch y mik er , welches sie mannigmal den Versuch
der Red u k tio n , im Allgemeinen aber das syn th et is ch e Ver fa h ren nennen, viel Ähnliches. Die
An a ly si s d e s Me ta p h y si ker s schied die reine Erkenntnis a priori in zwei sehr ungleichartige
Elemente, nämlich die der Dinge als Erscheinungen, und dann der Dinge an sich selbst. Di e D ia l ekt ik
verbindet beide wiederum zur Ein h e ll ig ke it mit der notwendigen Vernunftidee des Un b ed in g t en ,
und findet, daß diese Einhelligkeit niemals anders, als durch jene Unterscheidung herauskomme, welche
also die wahre ist.“362

Diese Anmerkung verrät mir gleich mehrere Sachen, in Abhängigkeit davon, worauf ich diese
Anmerkung beziehe. Zum einen kann ich die Ausführung bezogen auf den kantischen
Dualismus von Ding an sich und Ding als Erscheinung lesen. Dann erfahre ich, dass dieser
Dualismus auf eine Analyse der reinen Erkenntnis zurückzuführen ist. In einem weiteren Schritt
der Dialektik wird es unternommen, diesen Dualismus in einer – scheinbar synthetischen –
Prozedur aufzuheben, d. h. Ding an sich und Ding als Erscheinung werden mit der
„Vernunftidee des Unbedingten“ zur Einheit begriffen. Diese Vernunfteinheit durch die Idee
des Unbedingten kann nicht anders erreicht werden als durch den ausgänglichen Dualismus.
Weil Kant Erkenntnis als eine Prozedur begreift, die bei der Sinnlichkeit beginnt, zum Verstand
fortschreitet und schließlich bei der Vernunft (im engeren Sinn) ihren Abschluss findet, steht
der Dualismus am Anfang dieses Erkenntnisprozesses und wird am Ende dieses Prozesses von
der Vernunft und ihrer Idee des Unbedingten zur Einheit bzw. Einhelligkeit gebracht. 363 Da
eine homogene Einheit nur dort hergestellt werden kann, wo zuvor eine heterogene Zweiheit
bzw. Vielheit war, erscheint die ausgängliche Unterscheidung bzw. Dichotomie von Ding an
sich und Ding als Erscheinung als unentbehrlich und gültig.
Neben dieser scheinbar postkantianisch, dialektischen Lesart lässt sich noch eine andere Lesart
anbringen, die sich auf die Komposition der ersten Kritik konzentriert. So kann ich zum anderen
die Ausführung auf den inhaltlichen Aufbau der kantischen Argumentation beziehen. Dann
erfahre ich, dass innerhalb der transzendentalen Logik sowohl die analytische wie auch die
synthetische Methode zum Einsatz kommen. Bei einer vorsichtigen Ausdeutung lässt sich so
362
363

BXXI.
Siehe A298/B355, A702/B730.
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feststellen, dass sich in dem Teil vor der transzendentalen Dialektik eine Analysis – Analyse –
finden lassen soll, nämlich die, die mit der Dichotomie von Ding an sich und Ding als
Erscheinung arbeitet. Innerhalb der transzendentalen Dialektik findet eine Synthesis – Synthese
– statt, was sich aus „Die Dialektik verbindet beide wiederum zur Einhelligkeit “
entnehmen lässt. Schließlich soll der Verbund aus vorhergegangener Analyse und
anschließender Synthese die Triftigkeit der Unterscheidung zwischen Erscheinungen und
Dingen an sich selbst – dem transzendentalen Idealismus – aufgezeigt werden. Was sich in
beiden Lesarten abzeichnet, ist ein dynamisches Verhältnis in der Argumentation. Die
„Reduktion“ bzw. „Analysis“ bildet den Ausgangspunkt der Untersuchung. In diesem Schritt
wird das Ausgangsmaterial der Untersuchung in seine „Elemente“ geschieden. In einem
zweiten Schritt werden diese geschiedenen Elemente via synthetischem Verfahren bzw.
Dialektik zur „Einhelligkeit“ bzw. Einheit verbunden. Weil diese Zusammensetzung bzw.
Verbindung gelingt, gilt die ausgängliche Scheidung als gelungen, gültig bzw. als „wahre
Unterscheidung“.
An dieser Stelle sollte man nicht dem Irrtum erliegen, Kant vertrete einen „Synthetizismus“,
eine Position, die darum bemüht ist, überall Widersprüche oder Dualismen zur dialektischen
Einheit aufzuheben.364 Vielmehr gilt es, sich zu verdeutlichen, dass die ausgängliche Analyse
bereits mit einer Einheit begonnen hat.365 Diese Einheit wurde in seine Elemente aufgespalten.
In einem weiteren synthetischen bzw. dialektischen Untersuchungsschritt werden diese
Elemente wieder zur ausgänglichen Einheit zusammengeführt. Auf diese Weise kann die
durchgeführte Analyse als geprobt und gelungen angesehen werden. Bezogen auf die kantische
Argumentation gibt die Anmerkung darüber Auskunft, dass sie in einem dynamischen
Verhältnis von Analyse und Synthese durchgeführt werden kann.366 Demnach ließe sich die
kantische Argumentationsstruktur so fassen, dass via philosophischer Methode der
Begriffszergliederung eine „Analysis“ der reinen Erkenntnis – als Teilprogramm der Kritik der
reinen Vernunft – geliefert wird, die die Grundlage der Argumentation bildet. Das Produkt der
Analyse sind Elemente. Diese Elemente können im Laufe der Argumentation wieder zu dem
ausgänglichen „Gegenstand“ (der Reflexion) zusammengesetzt werden. Dies entspricht der
364

Unter die Vertreter einer solchen methodischen Position rechne ich Hegel und Herbart.
Im kantischen Text finde ich diese strukturelle Form der Argumentation inhaltlich wieder, wenn Kant das
Verhältnis von der Synthesis eines Mannigfaltigen und der Analysis unserer Vorstellungen beschreibt, besonders
in A77–78/B103. Siehe hierzu auch Waxman (2014), S. 343–347.
366
So kann es nur folgerichtig erscheinen, statt von einer analytischen und einer synthetischen Methode,
verstanden als vollkommen voneinander geschiedene Methoden, von einer analytisch-synthetischen Methode
zu sprechen. Siehe Falkenburg (2000), S. 149–157, 263–270.
Diese Dynamisierungstendenz bzw. Aufhebung eines Dualismus lässt sich exemplarisch an der Kantauslegung
beobachten, Oberst (2015).
365
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synthetischen Darstellungsweise der ersten Kritik. Umgekehrt kann auch mit dem
ausgänglichen, in diesem Falle eingänglichen, „Gegenstand“ (der Reflexion) begonnen werden
und können im Laufe der Argumentation die Elemente entwickelt werden. Was der
analytischen

Darstellungsweise

der

Prolegomena

entspricht.

Ganz

gleich

welche

Darstellungsweise für den Vortrag der Elemente gewählt wird, ist es deutlich, dass Elemente
das fundamentale Produkt der philosophischen Analyse sind. Entsprechend hat man es im Fall
der Kritik der reinen Vernunft mit dem bereits oben vorgestellten Verhältnis von Methode und
Präsentation der Port-Royal Logik zu tun: einer analytisch philosophischen Methode und einer
synthetischen Präsentation des Ergebnisses dieser Methode. Dies klingt alles bisher noch sehr
abstrakt, und es drängt sich die Frage auf, ob denn diese methodischen Ausführungen zur
Komposition und Argumentation der Kritik der reinen Vernunft tatsächlich so umgesetzt sind
oder bloße theoretische Versicherungen seitens Kants sind, die diese Komposition und
Argumentation behaupten. Die Argumentation werde ich im Rahmen dieser Arbeit nicht in
wünschenswertem Umfang untersuchen können, allerdings möchte ich ein strukturelles
Moment der ersten Kritik besonders hervorheben – und zwar die Komposition der ersten Kritik,
die mir ein Indiz für die angewendete philosophische, analytische Methodik Kants liefert.367
4.2.1.2 Die Kompositionsstruktur der Kritik der reinen Vernunft

Bis zu dieser Stelle habe ich festgestellt, dass Kant zur Generierung philosophischer
Erkenntnisse allem Anschein nach ein analytisches Verfahren anwendet. Im hier relevanten und
konkreten Fall begreift Kant die Methode der Begriffszergliederung als tagesgeschäftliche
Tätigkeit des Philosophen. Dass ein analytisches Verfahren auch für die erste Kritik in Anschlag
gebracht ist, das kann ich anhand der Kompositionsstruktur der Kritik der reinen Vernunft zu
belegen versuchen. Das Werk gliedert sich, aus einfacher und vortheoretischer Sicht, in
folgende Teile: 1. Zwei Vorreden zu den Ausgaben A und B, 2. zwei Einleitungen für die
Ausgaben A und B, 3. der erste und umfangreichste Hauptteil der transzendentalen
Elementarlehre, und schließlich, 4. der zweite, weitaus kürzere, Hauptteil der transzendentalen
Methodenlehre.368 Die beiden Vorreden und Einleitungen legen den kantischen Kerngedanken
367

Bezüglich der Argumentation böte es sich exemplarisch an, das „Herzstück“ der ersten Kritik, die
transzendentale Deduktion der reinen Verstandesbegriffe, zu untersuchen. Diese Untersuchung kann im
wünschenswerten und erforderlichen Umfang hier nicht angeboten werden – weil es meiner konzeptionellen
Zielsetzung der Arbeit zuwiderläuft. Deshalb muss ich mich mit dem bloßen Verweis auf die genaue
Untersuchung des Argumentationsganges der transzendentalen Deduktion begnügen. Insofern meine
methodischen Ausdeutungen in Bezug auf die Dynamisierung des Argumentations- und Darstellungsganges als
zutreffend zu werten sind, müsste eine Variante des „zwei-stufigen“ Beweisganges in der transzendentalen
Deduktion zutreffen. Siehe hierzu auch die folgende Anmerkung bei der Betrachtung der Kompositionsstruktur
der Kritik der reinen Vernunft.
368
Zum Gliederungsschema der ersten Kritik, siehe exemplarisch Conrad (1994), S. 19–24, 75–86 und Heimsoeth
(1971), S. 645–649.
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einer Transzendentalphilosophie und das Projekt der Kritik der reinen Vernunft dar. Hierzu
ergänzend und zweckdienlich ist auch die transzendentale Methodenlehre heranzuziehen, auf
deren Funktion gleich noch näher einzugehen ist. Von Belang an dieser Stelle ist die zentrale
Scheidung von Elementarlehre und Methodenlehre, die die beiden Hauptteile der Kritik der
reinen Vernunft darstellen; für uns ist von besonderem Interesse die Betitelung
„Elementarlehre“.369
Die Benennung beider Teile mutet aus heutiger Sicht etwas artifiziell an, sie ist daher
erläuterungsbedürftig und erschließt zugleich Kants Anschluss an die philosophische Tradition.
Ein Element (gr. stoicheion; lat. elementum) bedeutet wörtlich der lateinischen Übersetzung
nach „Buchstabe“, abgeleitet vom griechischen Ursprung des Begriffs, der „Reigenglied“
bedeutet. Bereits die vorplatonischen Naturphilosophen – unter ihnen zu nennen Empedokles
von Agrigent – benutzten den Begriff, um die Urstoffe der Welt zu begreifen.370 An dieses
Verständnis knüpft auch unser heutiges, größtenteils mathematisches und chemischphysikalisches, Verstehen des Begriffs an, demnach: „Element ist ein nicht mehr in heterogene
Bestandteile auflösbarer Teil.“371 Ein Element ist per Definition die kleinste, nicht weiter
teilbare Einheit. Hieraus wird auch deutlich, dass Elemente natur- und erfahrungsgemäß nicht
rein, homogen bzw. isoliert, sondern stets in heterogenen Formationen, Komposita oder
Komplexen auftreten – deswegen müssen sie theoretisch rekonstruiert bzw. freigelegt werden.
Das erste Gegebene ist immer ein Komplexes, und kein Element, das allerdings aus mindestens
einem Element besteht. Aus diesem Grund ist das geeignete Mittel, um das Element oder die
Elemente eines Komplexes aufzufinden, die Methode der Analyse – das auf- oder zergliedern
des gegebenen Komplexes. Hat man sich nicht getäuscht in der Annahme, dass es sich um einen
Komplex handelt und demnach die Methode der Analyse erfolgreich angewendet, werden
(günstigenfalls) letztlich die Elemente des Komplexen geborgen.372 Werden die Elemente
systematisch aufbereitet und in eine Ordnung gebracht, können sie letztlich vermittelt, d. h.
gelehrt, werden. Es wird eine „Elementarlehre“ aufgestellt, die, weil sie die Elemente
vermittelt, auch selbst als elementar, und zwar hinsichtlich ihrer Funktion für das zu
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An dieser Stelle bietet sich ein fruchtbarer systematisch-philosophiegeschichtlicher Anknüpfungspunkt bei
Reinhold an, der die Kritik der reinen Vernunft als Ergebnis einer unfertigen Analyse feststellt und in seinem
eigenen Werk, einer „Elementarphilosophie“, fortführen und beenden will. Diesem Punkt kann ich hier aus
konzeptionellen Aspekten nicht weiter nachgehen, siehe Reinhold (1791/2011), S. XVI–XXX, 47 und Klemmt
(1958), S. 131, 134, 140, 155.
370
Vgl. Willmann (31933), S. 17 ff. Ich übergehe hier den unterliegenden und anklingenden philosophisch
rudimentären Gedanken des Verhältnisses von Geist und Welt – „Element“ tritt in der griechischen
Gedankenwelt scheinbar bereits an ihrem Ursprung als „Abc“ der geistigen wie auch der physikalischen Welt auf.
371
Willmann (31933), S. 18.
372
Siehe Kants Ausführungen zu diesem Punkt in der Kritik der reinen Vernunft, A64 f./B89 f.
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vermittelnde Lehrgebäude, anzusehen ist – das Komplexe kann im idealen Fall durch diese
Lehre begriffen und wieder zusammengesetzt werden.373 D. h., es wird mit einem Komplex
begonnen, der durch die Analyse in Elemente gegliedert wird. Ist die Analyse gelungen, dann
lässt sich mit den Elementen der zuvor analysierte Komplex wiedergewinnen.374 Die bisherigen
Erläuterungen der Elementarlehre lassen erste Rückschlüsse der Kompensationsstruktur der
ersten Kritik zu, deshalb möchte ich uns nochmals in Erinnerung rufen:
Beginnt die Untersuchung mit einem Komplexen, einem Kompositum, so werden dessen
einzelne Teile so lange geschieden bis die einfachsten Teile identifiziert werden können. Ob der
zu untersuchende Komplex in einem Phänomen oder Begriff vorliegt, ist an dieser Stelle
irrelevant, wenn wir davon ausgehen, dass auch ein phänomenaler Komplex sich begrifflich
fassen und untersuchen lassen muss. In jedem Falle wird das komplexe Ausgangsmaterial einer
Analyse unterzogen, so dass Komposita getrennt und letztlich Elemente gefunden werden
können. Eben dies geschieht explizit innerhalb der Transzendentalen Analytik und in weiterem
Sinne bereits in der Transzendentalen Ästhetik. Wie die Einleitungen nahelegen, spielt der
Begriff der Erfahrung eine tragende Rolle innerhalb der kantischen Untersuchung. Allerdings
spielt er nicht die Hauptrolle innerhalb der Untersuchung, sondern die reine Vernunft.375

Innerhalb der vorherigen Überlegung ist es bereits angeklungen und wird sogleich
unterstrichen, dass eine Elementarlehre eine rein formale Vermittlung ist, die mithilfe einer Art
von analytischer Methode gewonnen wird. Mit anderen Worten: In dieser Darstellungsweise
des Resultates der philosophischen Reflexion wird ein gegebener Komplex analysiert und in
seine Elemente aufgegliedert. Das Komplement zu dieser Darstellungsweise ist, bei den
Elementen zu beginnen und das Komplexe aufzubauen, die Synthese.376 Dies alles spielt
insbesondere eine gewichtige Rolle bei der formalen Methode der Darstellung einer Lehre, sagt
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Diese kurzen Ausführungen über den Begriff „Element“ genügen, um die heutzutage tief verankerte
Assoziation mit der Chemie zu verlebendigen. Die physikalisch-chemische Aufspaltung bzw. Analyse von Teilchen
fördert im Resultat das zu lehrende „Periodensystem der Elemente“ zu Tage und erinnert uns zugleich wieder an
das naturwissenschaftliche Tagesgeschäft.
374
Hier wird deutlich, wie Analyse und Synthese sowie die mit ihnen verbundenen methodischen Aspekte
zusammengehören. Folgerichtig lässt sich von einer „analytisch-synthetischen“ Methode sprechen. Siehe
Falkenburg (2000), S. 149–157, 263–270.
Analytische und synthetische Methode sind demnach nur Teilaspekte einer Methode. Diese analytischsynthetische Methode und ihre Teilaspekte in der kantischen Untersuchung en detail zu belegen und im
Einzelnen nachzuverfolgen, das kann hier nicht erfolgen, da es den gesteckten Rahmen der Untersuchung
sprengt. Aber ich kann auf die Diskussion dieser methodischen Aspekte in der Kantforschung verweisen.
Insbesondere in der argumentativen Rekonstruktion der transzendentalen Deduktion spielen diese
methodischen Aspekte eine tragende Rolle. Sofern die hier geleistete Untersuchung der kantischen Methode
angemessen ist, befürwortet sie eine zweistufige Argumentation in der transzendentalen Deduktion, bestehend
aus einem analytisch-regressiven und einem synthetisch-progressiven Schritt; d. h., die zweistufige
Argumentation Kants innerhalb der B-Deduktion der Verstandeskategorien wäre anzuerkennen und gemäß
meinem vorgeschlagenen Modell zu rekonstruieren. Siehe einschlägig Adickes (1889), S. 139 ff.; Paton (1936), S.
501; Evans (1990); mit einem Überblick hierzu: Allison (2015), S. 327–432.
375
Siehe dazu die obige Überlegung bzgl. des Ausgangpunktes der ersten Kritik, 4.1.2.
376
Vgl. Willmann (31933), S. 34 ff.
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aber nicht zwangsläufig etwas über den eigentlichen Inhalt der Lehre und deren Gewinnung des
Inhaltes aus.377
An die Elementarlehre knüpft Kant die Methodenlehre an.378 Unter einer Methode (gr.
methodos) wird traditionell der „Weg, Fortschritt“ und „wörtlich Nachgehen, planmäßiges
Verfolgen eines Gegenstandes, wissenschaftliche Darstellung“ verstanden.379 Willmann gibt es
populärer wieder als: „Wir verstehen unter Methode die rationelle, durchgehende und
allgemeingültige Behandlungsweise eines Wissensinhaltes.“380 Anders als das in dieser Studie
gesuchte Verständnis von kritischer Methode begreift Kant den Zweck der Methodenlehre eher
dem traditionellen Verständnis nach und kompiliert in der transzendentalen Methodenlehre
einen methodischen Leitfaden für – von ihm hoffnungsvoll erwartete – zukünftige
Tranzendentalphilosophen. Demnach findet sich bei Kant in der transzendentalen
Methodenlehre auch kein ausreichender Aufschluss darüber, was unter der „kritischen
Methode“ zu verstehen ist. D. h., Kant gibt keine explizite Auskunft über die die Kritik der
reinen Vernunft ermöglichende Methode, die philosophische Methode, die vor oder für die
Kritik der reinen Vernunft angewendet wurde, sondern lediglich über die Methode nach der
Kritik der reinen Vernunft. Soll heißen, die Methodenlehre gibt nur einen Leitfaden für den
Transzendentalphilosophen dazu ab, was nach dem Verständnis der reinen Vernunft,
hinsichtlich ihrer Anwendung, zu tun ist und zu tun bleibt.381 Das bedeutet, dass die kantische
Methodenlehre eine Methodenlehre hinsichtlich der Transformation der Philosophie zur
Wissenschaft

und

der

Betreibung

der

Philosophie

als

Wissenschaft

–

als

Transzendentalphilosophie – ist. Sie ist keine Methodenlehre hinsichtlich der philosophischen
Erkenntnis oder eine Beschreibung der philosophischen Methode der Philosophie – der
Gewinnung philosophischer Erkenntnis. Diese Einsicht manifestiert sich bei einer ersten
Durchsicht der Methodenlehre Kants, die mit der Absicht geschieht, zu verstehen, welche
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Hieraus ist (erneut) zu entnehmen, dass der einschlägige § 5 der Prolegomena keine Anmerkung hinsichtlich
der inhaltlichen Methode macht, sondern lediglich auf die formale Darstellungsmethode des Lehrgebäudes Kants
abhebt, siehe AA IV, 276.
Siehe meine vorherige Diskussion der Unterscheidung zwischen analytischer und synthetischer Darstellungsart
und eigentlicher Methode in Kapitel 4.2.1.
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Ich teile nicht die Auffassung wie sie bspw. Windelband und einige zeitgenössische Kommentatoren vertreten,
die behaupten: „Die ‚Methodenlehre‘ ist tatsächlich nur ein an feinen Bemerkungen überaus reicher Nachtrag.“,
und deswegen zu vernachlässigen. Windelband (61912), S. 459, Fn. Dies deshalb nicht, weil es gegen die formelle
kantische Konzeption läuft und Kant die Methodenlehre benutzt, um wichtige Anmerkungen hinsichtlich der
Methodik und Endabsicht des Vernunftgebrauchs zu geben – zur Praxis überzuleiten, siehe A15/B29, A708/B736.
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Willmann (31933), S. 34.
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Willmann (31933), S. 34.
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Hierunter ist bspw. das Verhalten in metaphysischen oder skeptischen Disputen zu begreifen, wie ebenfalls
die notorische Hinwendung des Transzendentalphilosophen zur Praxis, siehe BXXXVIII; A738 f./B766 f.; A797
f./B825 f.
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Methode, welche Art von Sätzen generiert und welchen Erkenntnisstatus diese philosophischen
Sätze besitzen. Der theoretische Ort, der hierüber Aufschluss geben müsste, die transzendentale
Methodenlehre, birgt, bei erster Befragung und wie eben erschlossen, wenig Erhellendes. Und
das, was man von Belang hinsichtlich der Methode erfährt, mutet sehr kryptisch und
unterbestimmt an. So schreibt Kant in der Vorrede der zweiten Auflage der Kritik der reinen
Vernunft, die er an eben dieser Stelle als „Kritik der reinen spekulativen Vernunft“ präzisiert:
„Sie ist ein Traktat von der Methode, nicht ein System der Wissenschaft selbst […].“382 Diese
Ausführung bezieht sich auf die Kritik der reinen Vernunft unter dem Gesichtspunkt der
Transformation der Philosophie zur Wissenschaft. Entsprechend erhellt sich, dass Kant hier die
erste Kritik als Projekt dieser Transformation charakterisiert und eben nicht die erste Kritik als
ein Traktat der philosophischen Methode per se beschreibt.383 Ein Umstand, der einem deutlich
vor Augen tritt, wenn man feststellt, dass die transzendentale Methodenlehre aus einer
Disziplin, einem Kanon, einer Architektonik und einer Geschichte der reinen Vernunft besteht
– hingegen ein Abschnitt der „Methode der reinen Vernunft“ nicht auffindbar ist. Diese
Sachlage mutet eigenartig an, wenn Kant an einer Stelle, innerhalb der Transzendentalen
Methodenlehre, ausführt: „daß ich in diesem zweiten Hauptteile der transzendentalen Kritik die
Disziplin der reinen Vernunft nicht auf den Inhalt, sondern bloß auf die Methode der Erkenntnis
aus reiner Vernunft richte.“384 Demnach lässt sich zunächst feststellen, dass die gesamte Kritik
der reinen Vernunft Zeugnis einer Methode ablegt bzw. als eine Abhandlung über eine Methode
oder Präsentation eines Resultates einer Methode gelesen werden kann. Hierbei handelt es sich
allem Anschein nach um das Unterfangen und die Methode der Transformation der Philosophie
zur Wissenschaft – in zweiter Linie kann ich mutmaßen, dass sich die entsprechenden
Ausführungen auch auf die unterliegende philosophische Methode beziehen. Worin die
philosophische Methode genau besteht und welche Art(en) von Erkenntnis sie birgt, bleibt über
weite Strecken von Kant unterbestimmt; was ich mit Gewissheit feststellen kann, beschränkt
sich darauf, dass die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung(-serkenntnis) identifiziert
werden und Kant auf diese Weise eine Antwort auf die ursprüngliche Frage seiner
Untersuchung liefert, ob und wie synthetisch-apriorische Erkenntnis in der Philosophie möglich
ist. D. h., hinsichtlich der Bestimmung des Erkenntnisstatus der philosophischen Sätze weiß
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B XXII.
Ich erachte diese Unterscheidung bei dem Versuch, die philosophische Methode Kants zu bestimmen, als
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die Methode der Transformation der Metaphysik bzw. Philosophie zur Wissenschaft und eben nicht auf die
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man, dass die Grundsätze des reinen Verstandes nach Kant Zeugnis synthetisch-apriorischer
Erkenntnis in der Philosophie ablegen.385
Das Einsatzgebiet der gesuchten philosophischen Methode stellt die Erkenntnis aus reiner
Vernunft dar. Über die angewendete philosophische Methode innerhalb der und für die Kritik
der reinen Vernunft erhält man in der transzendentalen Methodenlehre nur unzureichenden
Aufschluss. Kant scheint es für ausreichend anzusehen, lediglich die Formalien für eine
Methodik der Kritik der reinen Vernunft zu erläutern: „Ich verstehe also unter der
transzendentalen Methodenlehre die Bestimmung der formalen Bedingungen eines
vollständigen Systems der reinen Vernunft.“386 Was hierauf folgt, besitzt eine Menge Relevanz
für das Exerzieren der Transzendentalphilosophie, doch handelt es sich en gros um einen
methodischen Leitfaden für die methodische Anwendung der Transzendentalphilosophie und
nicht um eine Lehre und Vermittlung der philosophischen Methode, die die Kritik der reinen
Vernunft ermöglicht. Von einer solchen Lehre der philosophischen Methode wäre zu erwarten,
dass sie uns Aufschluss über die Methode der Kritik der reinen Vernunft gibt, die Methode, die
die Kritik bedingt und ermöglicht (hat) bzw. in ihr zum Einsatz kommt. Weil Letzteres von
Kant dort nicht aufgeboten wird, hat der größte Teil der Methodenlehre lediglich methodischen
Regelcharakter. So bekommt der nach der Lektüre der transzendentalen Elementarlehre
geschulte, angehende Transzendentalphilosoph mit der Methodenlehre ein Regelwerk für den
philosophischen Alltag in die Hand. Exemplarisch erläutert dann das erste Hauptstück der
Methodenlehre, „die Disziplin der reinen Vernunft“, wie mit Dogmatikern und Philosophen,
die ein mathematisierendes Projekt – eine Vernaturwissenschaftlichung bzw. ein
naturalistisches Projekt – mit der Philosophie im Sinn haben, umzugehen ist; ebenso erfährt
man, was von skeptischen und dogmatisch-spekulativen Disputen und Hypothesen zu halten
und wie sich gegenüber diesen, als Transzendentalphilosoph, zu verhalten ist.387 Diese Deutung
der Methodenlehre ist zwar möglich, birgt allerdings keinen Ertrag für die hier relevante
Aufgabenstellung, etwas über die innerhalb der Kritik der reinen Vernunft zur Anwendung
gebrachte Methode in Erfahrung zu bringen. Überhaupt liegt hinsichtlich der Bestimmung der
philosophischen Methode durch die transzendentale Methodenlehre zunächst der Schluss nahe,
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Siehe A136/B175, A148/B187 f., A159/B198–A161/B200.
A707 f./B735 f.
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Besondere Erwähnung verdient hier A776 f./B804 f., wenn Kant noch vor dem „Kanon der reinen Vernunft“
erlaubt, etwas trotz mangelhafter theoretischer Fundierung – auf dieser Ebene mündet die Annahme in eine
Aporie – anzunehmen, um es auf praktischer Ebene fruchtbar zu machen, obgleich der theoretische Disput über
diese Annahme – die Ding an sich selbst Konzeption im Falle Kants – nicht entscheidbar ist. Dies liefert ein starkes
Indiz dafür, dass der praktische Kern der Transzendentalphilosophie, insbesondere auf theoretischer Ebene,
wirkungsmächtig intendiert und auch in der Methodenlehre instrumentalisiert wird. Vgl. auch A742/B770.
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dass Kant eine Methodenlehre für die Kritik des reinen Verstandes, nicht aber die der reinen
Vernunft, verfasst hat.388 Will man nicht Zuflucht zu einer „ungeschriebenen“ Lehre oder
Methodologie der philosophischen Methode bei Kant nehmen, dann muss sich im Folgenden
weiterhin damit begnügt werden, was sich zur Lösung der Aufgabenstellung aus dem
kantischen Text hierzu instrumentalisieren lässt, und das ist, in erster Linie, die Unterscheidung
zwischen mathematischer und philosophischer Erkenntnis.389 So frage ich an dieser Stelle
sachdienlich: Auf welche Art und Weise lassen sich philosophische Erkenntnisse gewinnen?
Und zur Beantwortung der Frage wird der inhaltliche Aspekt der Kritik der reinen Vernunft
relevant. Ich folge der obigen Ausführung Kants und finde in der transzendentalen
Methodenlehre einen Abschnitt, der scheinbar Erhellendes über die philosophische Erkenntnis
bereithält: „Die Disziplin der reinen Vernunft im dogmatischen Gebrauche“.390 Allerdings sind
die dortigen Ausführungen recht pauschal gehalten und lassen wenig konkrete Rückschlüsse
auf die genaue philosophische Methode zu – unter der, wie ich noch zeigen werde, die gesuchte
„kritische Methode“ u. U. nicht gänzlich aufgeht.391 So wende ich mich jetzt der Bestimmung
der Methode philosophischer Erkenntnis, die bisher bereits angeklungen ist, erneut zu.
4.2.2 Analysis und Synthesis als eine Methode zur Gewinnung philosophischer Erkenntnis
Nachdem ich die Deutung des Paares Analysis und Synthesis bezüglich der Darstellungs- bzw.
Lehrart in aller möglichen Kürze abgehandelt und ausgeklammert habe, kann ich mich der
näheren Bestimmung der philosophischen Methode zuwenden. Bisher habe ich nur auf die
Auslegungsproblematik von Analysis und Synthesis zwischen Lehrart und philosophischer
Methode der Erkenntnis unterschieden. Während hinsichtlich der Darstellungsart es so klingt,
als müsste man sich zwischen analytischer und synthetischer Präsentationsweise entscheiden –
dabei wären beide Methoden der Darstellung innerhalb desselben Textes denkbar –, verhält es
388

Dieser Schluss liegt nahe, wenn Kant sich in der Streitschrift gegen Eberhard bspw. auf die Kritik der reinen
Vernunft bezieht, sie dort aber eine „Kritik des reinen Verstandes“ nennt, siehe AA VIII, 188 f.; König (1994), S.
7–13.
An solche Indizien und Überlegungen anknüpfend, spekuliert Brandt über eine vierte Kritik Kants, die erst hier
thematisierte Lücken in der kritischen Philosophie beheben würde, aber zugleich unmöglich ist, siehe Brandt
(2007), S. 497–531; Röttgers (2009), S. 26.
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Zur Auslegungsproblematik einer „ungeschriebenen Lehre“ der Geltungsgliederung bei Kant, siehe Mathisen
(1994), S. 64–82, insb. 65.
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Die Pauschalität der Darstellung der philosophischen Methode Kants an betreffender Stelle ist der Zielsetzung
des Abschnittes geschuldet. Kant untersucht und vergleicht dort die apriorische Wissenschaft der Mathematik
mit der Philosophie. Die Mathematik gilt Kant als Paradebeispiel einer apriorischen Wissenschaft, die, frei von
aller Erfahrung, synthetisch-apriorische Erkenntnisse gewinnen kann. Mit diesen Vorzeichen kann es verlockend
erscheinen, die mathematische Methode auch in der Philosophie einzusetzen mit dem Ziel „[…] zur apodiktischen
Gewißheit zu gelangen, die man in der letzteren Wissenschaft [die Mathematik; W.S.] m ath e m atis ch nennt“
(A713/B741). Im gleichen Zug vergleicht Kant auch die beiden Arten und Weisen, um zur apodiktischen
Gewissheit der Erkenntnis zu gelangen, die in der Mathematik mathematisch und in der Philosophie
„d og mat is ch “ genannt wird (ebd.). Siehe auch Wolff-Metternich (1995), S. 140–185.
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sich mit Hinblick auf die philosophische Methode nicht so, dass die beiden methodischen
Ansätze einander ausschließen müssen. Im Gegenteil, es kann sogar in Hinsicht auf die
methodische Stimmigkeit und Prüfung der Erkenntnisse geboten sein, beide Methoden in
ergänzender Weise anzuwenden. Um die tiefere Verbindung zwischen analytischer und
synthetischer Methode wertschätzen und nachweisen zu können, ist es erneut nötig, auf den
Ursprung dieser beiden Methoden zurückzugehen – an den klassischen Ausgangspunkt bei
Euklid erneut zu erinnern. Wie man dort bequem feststellen kann, besteht zwischen der
analytischen und der synthetischen Methode, ihrer dortigen Anlage nach, ein dynamisches und
wechselseitiges Verhältnis, das uns von einer „analytisch-synthetischen“ Methode sprechen
lassen kann.392 Die Scheidung dieser ursprünglichen und einheitlichen Methode in zwei
Methoden ist nicht die ausgängliche Basis der Methodenbeschreibung, sondern das Ergebnis
einer Entwicklung und Interpretation, die sich spätestens in der Logik von Port-Royal und den
kantischen Ausführungen zur Logik manifestiert hat. Diese besteht in der Anwendung einer
analytischen Methode zur Erkenntnisgewinnung und einer synthetischen Präsentation des
analytisch gewonnenen Ergebnisses. Aufgrund meiner Schwerpunktsetzung ist es müßig, diese
methodische Entwicklung hier in allen Details nachzuzeichnen. Dies wäre nicht nur sehr
platzraubend, sondern auch thematisch ausschweifend, weil insbesondere die analytische
Methode ein fester Bestandteil der Naturforschung der Neuzeit ausmacht und aus den
Disziplinen der Mathematik und Physik Einzug und Niederschlag in der kantischen Kritik der
reinen Vernunft findet.393 Vor diesem Hintergrund ist es zielführend, unsere folgende
Darstellung auf die philosophische Methode und (Begriffs-)Analyse zu beschränken.
Wenngleich ich bisher bereits mit der Feststellung gearbeitet habe, dass es sich im Falle
philosophischer Erkenntnis um analytisch-apriorische Erkenntnis handelt und im Falle
transzendentalphilosophischer Erkenntnis um synthetisch-apriorische Erkenntnis, möchte ich
hier zwei Punkte deutlich (erneut) herausheben: zum einen, dass Kant die analytisch-apriorische
Erkenntnis nicht herabschätzt und zum anderen, dass der mögliche Anschauungsbezug eine,
vielleicht die zentrale, Rolle bei der Klassifizierung unserer Erkenntnisse spielt.
Auch wenn Kant in der Kritik der reinen Vernunft kein eigenständiges Kapitel für die
philosophische Methode und Erkenntnis bereitstellt, finden sich relevante Ausführungen zu
dieser Thematik quer durch das Werk verteilt. Diese Ausführungen geschehen oftmals en
passant und können bei einem ersten Lesen so erscheinen, als seien sie vollkommen
392

Siehe exemplarisch Engfer (1982), S. 78–89; Falkenburg (2000), S. 63, 77–80, 155; nach bzw. neben Kant macht
dieser Methodenhybrid bei Fichte Karriere, siehe Waibel (2007), S. 113.
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Fortführend siehe hierzu Falkenburg (2000), S. 63–80, Friedman (1992), S. 1–52, 307–328, Vahinger (21922),
S. 417–422.
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selbstverständlich und keiner tiefergehenden Auseinandersetzung würdig. Diese Haltung wird
dadurch verständlich, dass Kant, hinsichtlich der philosophischen Erkenntnis, scheinbar ein
traditionelles Schulideal des Rationalismus vertritt.394 Hiernach handelt es sich bei der
philosophischen Methode um die „Zergliederung“ bzw. Analyse der Begriffe. Die hieraus zu
gewinnende Erkenntnis führt Kant unter dem Titel „Vernunfterkenntnis“ bzw. philosophische
Erkenntnis. So kann ich spät in der ersten Kritik, im Kapitel über „Die Architektonik der reinen
Vernunft“, lesen: „Alle Vernunfterkenntnis ist nun entweder die aus Begriffen, oder aus der
Konstruktion der Begriffe; erstere heißt philosophisch, die zweite mathematisch.“395 Aus
diesem theoretisch aufgeladenen Satz entwickele ich hier lediglich, dass die Philosophie stets
diskursiv verfährt, ihre Beweise sind immer sprachlich fixiert und aus einer Begriffsanalyse
gewonnen, die Mathematik hingegen intuitiv verfährt, sie muss ihre Begriffe konstruieren, d.
h. „die ihm korrespondierende Anschauung a priori darstellen.“396 Stellt man alle
Vernunfterkenntnis aus Begriffen in einen „systematischen Zusammenhange“, dann heißt
dieses System „Philosophie“.397 Demgemäß lese ich schon früh in der Kritik der reinen
Vernunft, dass unter dem philosophischen, rationalistischen Tagesgeschäft eine Analyse bzw.
„Zergliederung“ unserer Begriffe zu verstehen ist:
„Ein großer Teil, und vielleicht der größte, von dem Geschäfte unserer Vernunft besteht in
Zerg l ied er u n g en der Begriffe, die wir schon von Gegenständen haben. Dieses liefert uns eine Menge
von Erkenntnissen, die, ob sie gleich nichts weiter als Aufklärungen oder Erläuterungen desjenigen sind,
394

Eben diese rationalistische Methode der Philosophie betont Kant in seiner Preisschrift von 1764 besonders.
Diese rationalistische Methode geht teilweise in das ein, was ich hier als „kritische Methode“ bei Kant
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einschlägig Röd (1972).
395
A837/B865.
396
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benennen – und diese auch des Öfteren, in seinen unterschiedenen Ausprägungen undifferenziert, zu vermengen
scheint. Siehe hierzu exemplarisch Schneiders (1997), Trawny (2008), La Rocca (2013), Klingner (2013), S. 27–41.
Das bedeutet, dass ich es mit einem analogen Falle wie dem Beispiel des kantischen Begriffs der Metaphysik zu
tun habe. Eine Erklärung für diese Distinktion, die oftmals zu verschwimmen scheint, liegt im kritischen,
kantischen Unternehmen als solchem und dessen reformatorischen und revolutionären Tendenzen. Kant greift
auf viele traditionelle Begrifflichkeiten zurück und prägt diese, zum Teil gravierend, um. Das hat zur Folge, dass
man es an vielen Stellen mit einer traditionellen Begrifflichkeit zu tun hat, die je nach Fall entweder in ihrer
traditionellen Bedeutung verwendet und auch kritisiert wird, oder aber in einer bereits umgedeuteten bzw.
kritisch gewendeten Bedeutung benutzt wird, ohne dass dies dem Leser angezeigt wird. Vielmehr muss sich der
Interpret jede Deutung aus dem jeweiligen Passus und inhaltlichen Zusammenhang erschließen.
Die kritische und weitere Deutung des Philosophiebegriffes lernen wir in seinem Grundzug bei der Betrachtung
von allgemeiner Logik und philosophischer Erkenntnis (im engeren Sinne) kennen. Siehe dazu weiter unten den
Abschnitt 4.2.3. Im Weiteren konzentriere ich mich auf den engeren, rationalistischen Begriff der Philosophie bei
Kant.
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was in unsern Begriffen, (wiewohl noch auf verworrne Art) schon gedacht worden, doch wenigstens der
Form nach neuen Einsichten gleich geschätzet werden, wiewohl sie der Materie oder dem Inhalte nach
die Begriffe, die wir haben, nicht erweitern, sondern nur aus einander setzen. Da dieses Verfahren nun
eine wirkliche Erkenntnis a priori gibt, die einen sichern und nützlichen Fortgang hat, so erschleicht die
Vernunft, ohne es selbst zu merken, unter dieser Vorspiegelung Behauptungen von ganz anderer Art, wo
die Vernunft zu gegebenen Begriffen ganz fremde und zwar a priori hinzu tut, ohne daß man weiß, wie
sie dazu gelange, und ohne sich eine solche Frage auch nur in die Gedanken kommen zu lassen.“ 398

Das bedeutet, dass für Kant die übliche Tätigkeit und Methode eines Philosophen darin besteht,
unsere Begriffe (von Gegenständen) zu zergliedern. Der rationalistischen Schule gemäß ist es
das Ziel dieser Begriffsanalysen, eine maximale Klarheit und Deutlichkeit unserer Begriffe zu
erreichen.399 Wie der Passus ebenfalls unterstreicht, ist dies keine müßige Tätigkeit in dem
Sinne, dass diese Art von Erkenntnis nur als begriffliche und (pejorative) triviale Erkenntnis
gering zu schätzen ist. Vielmehr handelt es sich um eine philosophisch und
erkenntnistheoretisch wertvolle Tätigkeit, da die zu analysierenden Begriffe „verworrene“
Erkenntnisse bereithalten, die schon im Begriff verbunden gedacht, aber nicht in ihrer Klarheit
und Deutlichkeit herausgestellt sind.400 Übertragen in eine gegenwärtige Taxonomie ließe sich
der Anspruch dieser Begriffszergliederung so fassen, dass es darum geht, die Extension und
Intension unserer Begriffe (von Gegenständen) genau zu bestimmen. Was diese Begriffsanalyse
am Ende zum Ergebnis hat, das sind i. d. R. analytische Erkenntnisse, die Kant als
„Erläuterungen“ bzw. „Erläuterungsurteile“ fasst.401 Hinsichtlich der kantischen Urteilstheorie
drücken sich die umrissenen „verworrenen“ Erkenntnisse so aus, dass sie die in einem Begriff
„enthaltenen“ Prädikate in einem (analytischen) Erläuterungsurteil fassen. Analog drückt ein
(synthetisches) Erweiterungsurteil aus, dass einem Begriff ein Prädikat zugesprochen wird, das
in diesem (noch) nicht enthalten bzw. als enthalten gedacht ist.402 Die analysierende Methode
und
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Kant

als

„Vernunfterkenntnis aus Begriffen“ bzw. als „philosophische Erkenntnis“. Mit der
philosophischen Erkenntnis kontrastiert Kant die mathematische Erkenntnis – die mich an
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B9 f. Der Passus A5 f. weist den gleichen Gehalt bzgl. des philosophischen Tagesgeschäftes auf.
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bei Beck (1956) diskutiert ist.
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dieser Stelle nicht weiter interessiert: „Die philosophische

Erkenntnis ist die

Vernunfterkenntnis aus Begriffen, die mathematische aus der Konstruktion der
Begriffe.“403 Während mathematische Erkenntnis auf die Darstellung der ihrer Begriffe
korrespondierenden Anschauung a priori angewiesen ist, operiert die philosophische
Erkenntnis rein diskursiv. An gleicher Stelle ist zu bemerken, dass Kant die philosophische
Erkenntnis als analytisch-apriorische Erkenntnis auszeichnet. Wie ich bereits oben festgestellt
habe, verbürgt sich diese theoretische Sachlage dadurch, dass für die Begriffsanalyse kein
Anschauungsbezug erforderlich ist bzw. erforderlich sein darf – andernfalls würden
philosophische, analytisch-apriorische und transzendentalphilosophische, am hiesigen Beispiel
auch die mathematische, synthetisch-apriorische, Erkenntnis nicht trennscharf unterschieden
werden können. So schreibt Kant in „Die Disziplin der reinen Vernunft im dogmatischen
Gebrauche“ deutlich, dass „analytische Sätze […] durch bloße Zergliederung der Begriffe
erzeugt werden können“ und räumt somit der philosophischen Erkenntnis bzw. deren Sätzen
analytisch-apriorischen Erkenntnisstatus ein.404 Wie ich bereits weiter oben festgestellt habe –
bei der Betrachtung des obersten Grundsatzes aller synthetischen Urteile – zeichnet sich die
philosophische Erkenntnis bzw. die Vernunfterkenntnis aus Begriffen eben dadurch aus, dass
sie durch die Begriffsanalyse lediglich die Begriffe zum Gegenstand hat. In allen anderen
Fällen, d. h. im Fall synthetischer Erkenntnis, muss das Element der Anschauung
hinzukommen. Hieraus entnehme und betone ich, dass die philosophische Erkenntnis eine rein
diskursive Erkenntnis ist, die keinen (über den Begriff hinausreichenden) Anschauungsbezug
bedarf: „Wenn man von einem Begriff synthetisch urteilen soll, so muß man aus diesem Begriff
hinausgehen, und zwar zur Anschauung, in welcher er gegeben ist.“405 Im Umkehrschluss
bedeutet dies, philosophische Erkenntnis geht nicht über den gegebenen Begriff zur
Anschauung hinaus, sondern zergliedert lediglich den Begriff. Deswegen ist philosophische
Erkenntnis analytisch-apriorische Erkenntnis. Ebenso folgt aus dem Umstand, dass die
philosophische Erkenntnis nicht der empirischen Komponente (möglicher) Anschauung bedarf,
weshalb Kant die philosophische Erkenntnis als „Vernunfterkenntnis aus Begriffen“
bezeichnet; wobei diese Betitelung anzeigt, es handelt sich um eine Erkenntnis, die
vernunftimmanent – ohne Anschauungsbezug – generiert wird bzw. generiert werden kann. Aus
diesem kurzen Aufriss der philosophischen Methode Kants finden auch die Ausführungen aus
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der Metaphysikvorlesung L2 von Pölitz ihren Ort wieder: Was zu Beginn meiner Untersuchung
kontrovers angemutet hat, beginnt in der Folge theoretisch stimmig zu erscheinen.
Bis hierhin habe ich die Disziplin der (reinen) Philosophie, die Vernunfterkenntnis aus
Begriffen bzw. die philosophische Erkenntnis als Produkt der Begriffszergliederung bestimmt.
Auch wenn dies bereits zuvor (implizit) angeklungen ist, so verpflichtet sich die analytische
Methode der Philosophie nicht darauf, bloß analytisch-apriorische Sätze hervorbringen zu
können, weil es sich um eine analysierende bzw. analytische Methode handelt. D. h., die
Methode ist nicht (notwendigerweise) für den Erkenntnisstatus der Sätze garantierend – dies
gilt, insofern ich unter der kritischen Methode Kants eine Art umfassender Analyse begreife,
die sowohl philosophische wie auch transzendentalphilosophische Erkenntnis birgt. Aus den
beiden, hier als zentral zu erachtenden, Passagen im kantischen Textkorpus lässt sich
entnehmen, dass es sich bei philosophischen Sätzen – als zur Metaphysik gehörigen Erkenntnis
– und bei transzendentalphilosophischen, metaphysischen Sätzen um zwei Satzarten
unterschiedlichen Erkenntnisstatus handelt. Insofern man es im Falle der Kritik der reinen
Vernunft mit der philosophischen Methode der Begriffsanalyse zu tun hat, gilt es zu klären, wie
diese Art von Begriffsanalyse sowohl analytische als auch synthetische Erkenntnis a priori
bergen kann – eine Fragestellung, die ich am Ende dieser Arbeit anreißen werde. Zunächst will
ich mein bisheriges Untersuchungsergebnis theorieimmanent am kantischen Text weiter
belegen. Fraglos kann die Interpretation und These, dass philosophische Erkenntnis analytischapriorische Erkenntnis ist, heute kontrovers anmuten.406 Deshalb bietet es sich an, sie an
anderen Theoriestücken der kantischen Philosophie zu prüfen und zu stützen. Im Folgenden
werde ich dies anhand des Verhältnisses von Philosophie und (allgemeiner) Logik tun. Die
Sätze dieser beiden Felder erscheinen strukturell verwandt, denn in beiden Fällen hat man es
mit Disziplinen zu tun, die frei von aller Erfahrung betrieben werden und in denen es die
Vernunft nur mit sich selbst zu tun hat. Im Gang dieser strukturellen Betrachtung werde ich –
zumindest in einer möglichen Auslegungsweise eines relevanten Passus – auf einen weiteren
methodischen Aspekt stoßen, der die Möglichkeit bietet, die kritische Methodik weiter
auszudifferenzieren. Diesen neuen und zusätzlichen Aspekt der kritischen Methode werde ich
dann als „kritische Methode im engeren Sinn“ fassen und ausklammern. Dieser Zug der
kritischen Methode kann ein Indiz dafür sein, dass Kant seine philosophische Methode
spezifiziert und spezialisiert, um sein kritisches Projekt umzusetzen. Dieses soll – ich betone
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Dies genau dann, wenn unter analytischen Urteilen, die diese analytischen Erkenntnisse ausdrücken,
identische analytische Urteile verstanden werden. Hingegen scheinen in erster Linie partial analytische Urteile
Kant zu beschäftigen. Siehe Patt (1987), S. 73–101, insb. 76 ff.
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erneut: zumindest in einer möglichen Auslegungsvariante – nicht gänzlich in der Analyse von
Begriffen aufgehen, sondern das „Verstandesvermögen selbst“ zergliedern bzw. analysieren.
Was darunter zu begreifen ist und wie dieser, scheinbar über die philosophische Methode
hinausgehende, Aspekt erst das ausmacht, was ich als „kritische Methode“ (im allgemeinen
Sinne) fassen will, dem widme ich mich hiernach im Folgenden.
4.2.3 Analytische Erkenntnisse in kritischer Philosophie und Logik
Für Kant ist philosophische oder zur „Metaphysik gehörige“ Erkenntnis insgesamt analytischapriorische Erkenntnis. Insofern diese These (immer noch) erläuterungsbedürftig anmutet, ist
es lohnend, sich nach einer anderen wissenschaftlichen Disziplin der Vernunft umzusehen, die
in die gleiche Rubrik, wie die der Kritik, zu rechnen ist und die behauptete theoretische Sachlage
plausibilisieren kann. Aussichtsreich scheint die Wissenschaft der allgemeinen Logik zu sein,
die eine gewisse Ähnlichkeit zur Kritik aufweist, da auch sie als Instanziierung einer reinen
Vernunftwissenschaft gelten kann.407 D. h., es handelt sich bei beiden Feldern um eine
Disziplin, die die Vernunft ohne Rückgriff auf die Empirie betreiben kann. Deswegen betrachte
ich im Folgenden die Gemeinsamkeiten des Erkenntnisstatus der Sätze von allgemeiner Logik
und Philosophie – nämlich den analytisch-apriorischen Erkenntnisstatus.408 In diesem Zuge
unterstreiche und manifestiere ich mein bisheriges Untersuchungsergebnis, das besagt, dass
philosophische Erkenntnis für Kant en gros analytisch-apriorische Erkenntnis ist.
Die philosophischen bzw. kritischen Sätze der Kritik der reinen Vernunft sind, ebenso wie die
Sätze der allgemeinen Logik, als analytische Erkenntnisse aufzufassen, da beide lediglich eine
Propädeutik (nach Kant) darstellen:
„Die Logik hingegen, da sie, als allgemeine Propädeutik alles Verstandes= und Vernunftgebrauchs
überhaupt, nicht in die Wissenschaften gehen und deren Materie antizipieren darf, ist nur eine allgemeine
Vernunftkunst ( canonica Epicuri ), Erkenntnisse überhaupt der Form des Verstandes gemäß zu machen,
und also nur in so fern ein Organon zu nennen, das aber freilich nicht zur Erweiterung, sondern bloß zur
Beurteilung und Berichtigung unseres Erkenntnisses dient.“409

Demnach liefern die kritischen Sätze der Kritik, wie auch die Sätze der allgemeinen Logik,
keine synthetischen, die Erkenntnis erweiternden Sätze, sondern analytische Erkenntnis.
Sowohl die Kritik als auch die allgemeine Logik stellen eine Vernunftwissenschaft dar und
haben zur Aufgabe, anleitend und korrigierend auf die Vernunft oder „Denkart“ einzuwirken.
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Zum Verhältnis der ersten Kritik und dem Feld der Logik, siehe Conrad (1994), S. 11–19, 24–30.
Siehe Klemmt (1958), S. 139, 197–215.
409
AA IX, 13.
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Diesen normativen, erzieherischen Aspekt von Logik und Kritik könnte ich „Logo-gogik“
nennen.410 In diesem Sinne heißt es über die Logik:
„Die Logik ist eine Vernunftwissenschaft nicht der Materie, sondern der bloßen Form nach; eine
Wissenschaft a priori von den notwendigen Gesetzen des Denkens, aber nicht in Ansehung besonderer
Gegenstände, sondern aller Gegenstände überhaupt; – das also eine Wissenschaft des richtigen Verstandsund Vernunftgebrauchs überhaupt, aber nicht subjektiv, d.h. nicht nach empirischen (psychologischen)
Prinzipien, wie der Verstand denkt, sondern objektiv, d.i. nach Prinzipien a priori, wie er denken soll.“411

Für die hier verfolgte Analogie zwischen allgemeiner Logik und Kritik ist es ausreichend, die
Verbindung in der „Wissenschaft des richtigen Verstandes- und Vernunftgebrauchs überhaupt“
zu erblicken. Sie gerät mit dem Schlusssatz an ihre Grenze, denn inwiefern die Kritik als
normatives Unterfangen zu werten ist, wird hier nicht nachgegangen. Allerdings ließe sich dafür
streiten, dass die Kritik der reinen Vernunft – verstanden als „Traktat der Methode“ mit der von
Kant intendierten „Umänderung der Denkart“ – es anstrebt aufzuzeigen, wie gedacht werden
soll, damit die Metaphysik zur Wissenschaft überführt bzw. erhoben werden kann. Um diese
Auslegungslinie in Gänze darstellen zu können, wäre es nötig, die kantische Moral- und
Subjekttheorie zu entfalten, was den Rahmen dieser Arbeit sprengt – weswegen ich hierauf an
dieser Stelle verzichte. Allerdings ist mit diesem Aspekt die Analogie zwischen Logik und
Kritik noch nicht erschöpft.
Eine weitere Analogie zwischen Logik und Kritik bzw. Philosophie besteht hinsichtlich der
Methodik. In einem Passus fasst Kant das Unterfangen der Logik prägnant zusammen und führt
auch eine Folgefrage ein, die ihn eine Explikation der Methodik vornehmen lässt, die eine
wünschenswerte Erläuterung anschließt: „Da es, wie wir bemerkt haben, das Geschäft der
Logik ist, klare Begriffe deutlich zu machen, so frägt es sich nun: Auf welche Art sie dieselben
deutlich mache?“.412 In der weiteren Auseinandersetzung führt Kant einen qualitativen
Unterschied der Deutlichkeit ein, der auch für das Verständnis der Kritik von Bedeutung ist.
Die Verdeutlichung der Begriffe ist die Methode des Philosophen – die Methode der
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Siehe zu dieser Rolle der Logik, Honecker (1925), S. 120–135. Der Abschnitt der „Disziplin der reinen Vernunft“,
sowie Kants Rede vom „negativen Nutzen“ der Vernunftkritik, übernimmt diesen erzieherischen Aspekt der
ersten Kritik explizit, siehe A709/B737–A713/B741. Analog, mit leicht anderen Vorzeichen, spricht Funke bei der
Betrachtung der Rolle und Funktion der ersten Kritik von einem Beitrag zur „Logologie“, Funke (1991), S. 31.
411
AA IX, 16. Ich folge in dieser Passage der Erwägung der Akademieausgabe, da der Originalausgabe der Irrtum
unterlaufen ist, „Form“ und „Materie“ zu vertauschen, andernfalls wäre es nicht eingängig, weshalb die Gesetze
des Denkens in Ansehung aller Gegenstände überhaupt auf die Materie, und eben nicht auf die Form, gingen,
siehe AA IX, 12.
412
AA IX, 63. Kant unterscheidet eine „sinnliche“ und eine „intellektuelle“ Deutlichkeit. Im Weiteren konzentriere
ich mich ausschließlich auf die intellektuelle Deutlichkeit, da nur diese in dem Kontext dieser Arbeit von Belang
ist. Siehe AA IX, 35 f.
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Begriffszergliederung; wie ich bereits oben festgestellt habe. So führt Kant nach dem letzten
Zitat weiter aus:
„Die Logiker aus der Wolffischen Schule setzen alle Deutlichmachung der Erkenntnisse in die bloße
Zergliederung derselben. Allein nicht alle Deutlichkeit beruht auf der Analysis eines gegebenen Begriffs.
Dadurch entsteht sie nur in Ansehung derjenigen Merkmale, die wir schon in dem Begriffe dachten,
keineswegs aber in Rücksicht auf die Merkmale, die zum Begriffe erst hinzukommen, als Theile des
ganzen möglichen Begriffs.“413

Bis zu dieser Stelle erläutert Kant den Unterschied zwischen analytischen und synthetischen
Erkenntnissen. So kann eine bloße Analysis der Erkenntnis bzw. eines Begriffs nur diejenigen
Merkmale auffinden, die bereits im Begriff enthalten sind oder die man in diesem als enthalten
denkt – die Analysis verdeutlicht die Intension des Begriffs. Nicht auffinden kann die Analyse
diejenigen Merkmale, die erst durch (mögliche) Erfahrung dem Begriff hinzugesetzt oder
zugeschrieben werden können. Diese Hinzusetzung oder Verbindung ist nicht Analysis,
sondern Synthesis – die Synthesis verdeutlicht die Extension des Begriffs. So führt Kant weiter
aus:
„Diejenige Art der Deutlichkeit, die nicht durch Analysis, sondern durch Synthesis der Merkmale
entspringt, ist die synthetische Deutlichkeit. Und es ist also ein wesentlicher Unterschied zwischen den
beiden Sätzen: Einen deutlichen Begriff machen und einen Begriff deutlich machen. Denn wenn ich einen
deutlichen Begriff mache: so fange ich von den Theilen an und gehe von diesen zum Ganzen fort. Es sind
hier noch keine Merkmale vorhanden; ich erhalte dieselben erst durch die Synthesis. Aus diesem
synthetischen Verfahren geht also die synthetische Deutlichkeit hervor, welche meinen Begriff durch das,
was über denselben in der (reinen oder empirischen) Anschauung als Merkmal hinzukommt, dem Inhalte
nach wirklich erweitert. Dieses synthetischen Verfahrens in Deutlichmachung der Begriffe bedient sich
der Mathematiker und auch der Naturphilosoph. Denn alle Deutlichkeit des eigentlich mathematischen
so wie alles Erfahrungserkenntnisses beruht auf einer solchen Erweiterung desselben durch Synthesis der
Merkmale.“414

Hier erfahre ich etwas über die Genese bzw. die Konstruktion eines Begriffs. Gemäß der
kantischen Definition von Erkenntnis, gefasst als reine oder empirische Anschauung im
Verbund mit einem (schematisierten) Verstandesbegriff, ist es die Beimischung der
Anschauung, die den Faktor für eine Synthesis liefert. Erst durch die Anschauung oder Empirie
wird die Bedingung der Synthesis und damit auch die Bedingung der inhaltlichen Erweiterung
eines Begriffs beigebracht. Diese Synthesis der Merkmale liefert in einem weiteren Schritt
wiederum das (neue) Ausgangsmaterial einer erneuten oder weiterführenden Begriffsanalyse.
D. h., die Erfahrung erweitert den Inhalt eines Begriffs, also seine Extension. Die Analysis kann
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AA IX, 63.
AA IX, 63 f. Hinter der Unterscheidung von “einen Begriff deutlich” und “einen deutlichen Begriff” machen, ist
die bestimmende und die reflektierende Urteilskraft beteiligt. Wie tiefgreifend dieses dynamische Wechselspiel
beider Arten der Urteilskraft ist – die auch hinter der „transzendentalen Reflexion“ und dem Denken überhaupt
zu vermuten sind –, kann hier nur angedeutet, nicht aber im wünschenswerten Umfang untersucht werden.
Siehe insbesondere AA V, 405–410.
414
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diesen Begriff (erneut) aufgreifen und expliziert seine Intension. Über die Analysis führt Kant
weiter aus:
„Wenn ich aber einen Begriff deutlich mache: so wächst durch diese bloße Zergliederung mein
Erkenntniß ganz und gar nicht dem Inhalte nach. Dieser bleibt derselbe, nur die Form wird verändert,
indem ich das, was in dem gegebenen Begriffe schon lag, nur besser unterscheiden oder mit klärerem
Bewußtsein erkennen lerne. So wie durch die bloße Illumination einer Karte zu ihr selbst nichts weiter
hinzukommt: so wird auch durch die bloße Aufhellung eines gegebenen Begriffs vermittelst der Analysis
seiner Merkmale dieser Begriff selbst nicht im mindesten vermehrt.“415

Dies ist eine Absage an übersteigerte rationalistische Positionen, die eine synthetische bzw.
unsere erkenntniserweiternde Deutlichmachung dort einräumen würden, wo, nach Kant, nur die
Empirie dazu tauglich ist. Es ist eine transzendentalphilosophische Grundeinsicht, dass die
(mögliche) Erfahrung das Kernelement aller Synthesis bzw. Erkenntniserweiterung darstellt.
Ist diese im Prozess der Erkenntnis nicht vorhanden, dann handelt es sich entweder um
analytische Erkenntnis oder einen Irrtum – wie in all denen Fällen, in denen die Ideen der reinen
Vernunft anders als regulativ gebraucht werden. Mit anderen Worten: Naturerfahrung und
Naturerforschung birgt durch den Erfahrungsbezug bzw. die Anschauung den Keim für alle
Erweiterung unserer Erkenntnisse und – urteilstheoretisch gewendet – unserer Begriffe. Die
Philosophie und Logik sind auf das Geschäft der Deutlichmachung und Explikation von
Erkenntnissen und Begriffen verpflichtet. Kant fasst dies zusammen:
„Zur Synthesis gehört die Deutlichmachung der Objecte, zur Analysis die Deutlichmachung der Begriffe.
Hier geht das Ganze den Theilen, dort gehen die Theile dem Ganzen vorher. Der Philosoph macht nur
gegebene Begriffe deutlich. Zuweilen verfährt man synthetisch, auch wenn der Begriff, den man auf diese
Art deutlich machen will, schon gegeben ist. Dieses findet oft statt bei Erfahrungssätzen, wofern man mit
den in einem gegebenen Begriffe schon gedachten Merkmalen noch nicht zufrieden ist.“ 416

Bevor ich mich in einem weiteren Schritt mit der Systematisierung und dem Ziel der
philosophischen Analysis beschäftige, betrachte ich ein Beispiel für eine philosophische,
kantische Begriffsanalyse. Für Kant ist die Methode der Begriffszergliederung das Mittel, um
„intellektuelle – Deutlichkeit in Begriffen oder Verstandesdeutlichkeit“ zu erlangen; im
Kontrast zu sinnlicher Deutlichkeit.417 An dieser Stelle gibt Kant ein Beispiel einer
Begriffsanalyse anhand des Begriffs der „Tugend“:
„So sind z.B. in dem Begriffe der Tugend als Merkmale enthalten 1) der Begriff der Freiheit, 2) der
Begriff der Anhänglichkeit an Regeln (der Pflicht), 3) der Begriff von Überwältigung der Macht der
Neigungen, wofern sie jenen Regeln widerstreiten. Lösen wir nun so den Begriff der Tugend in seine
einzelnen Bestandteile auf: so machen wir ihn eben durch diese Analyse uns deutlich. Durch diese
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AA IX, 64.
AA IX, 64.
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Siehe AA IX, 35 f.
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Deutlichmachung selbst aber setzen wir zu einem Begriffe nichts hinzu; wir erklären ihn nur. Es werden
daher bei der Deutlichkeit der Begriffe nicht der Materie, sondern nur der Form nach verbessert.“418

Obwohl der Philosoph nichts anderes tut als Begriffe per Analysis zu explizieren, was als
widrige Rolle neben der Naturforschung erscheint, ist diese Aufgabe nicht herabzuwürdigen
oder herunterzuspielen.419 Vielmehr sollte man Synthesis und Analysis im Wechselverbund
betrachten.420 Zur Methodik der Analysis schreibt Kant weiter:
„Das analytische Verfahren, Deutlichkeit zu erzeugen, womit sich die Logik allein beschäftigen kann, ist
das erste und hauptsächlichste Erfordernis bei der Deutlichmachung unseres Erkenntnisses. Denn je
deutlicher unser Erkenntniß von einer Sache ist: um so stärker und wirksamer kann es auch sein. Nur muß
die Analysis nicht so weit gehen, daß darüber der Gegenstand selbst am Ende verschwindet. Wären wir
uns alles dessen bewußt, was wir wissen, so müßten wir über die große Menge unserer Erkenntnisse
erstaunen.“421

Der Philosoph und der Logiker haben beide als Aufgabe, das implizite Wissen in ein explizites
Wissen zu überführen. Dieses Explizieren des Wissens geschieht durch die Methode der
Analysis. Das Ziel der Analyse ist es, die Wirksamkeit der Erkenntnis „von einer Sache“ zu
steigern. In praktischer Absicht könnte darunter zu verstehen sein, dass die Effizienz der
Naturforschung durch eine Begriffsanalyse befördert werden soll und somit ein
programmatischer Anreiz für die Praxis der Forschung geliefert werden kann. Auf eine solche,
pragmatische Auslegung ist Kant hier allerdings nicht aus, sondern auf eine rein
epistemologische Auslegung. Die Methode der Analysis stellt eine Technik dar, die den
objektiven Gehalt unserer Erkenntnis graduell steigern kann. Den objektiven Gehalt unserer
Erkenntnis skaliert Kant mit sieben Graden:
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AA IX, 35. Dieses Beispiel erscheint für die Betrachtung des Gegenstandes dieser Untersuchung zu einfach.
Geht man davon aus, dass Kant in der ersten Kritik in weiten Teilen eine Analyse des Begriffs der „reinen
Vernunft“ vorlegt, dann nimmt die Rekonstruktion dieser Analyse einen Grad von Komplexität an, der sich nicht
mit dem gegebenen Beispiel vergleichen lässt. Eine solche begriffsanalytische Rekonstruktion der Kritik der
reinen Vernunft ist trotz ihrer langen Interpretationsgeschichte bislang unterblieben. Es wäre aber ein lohnendes
Unterfangen, eine solche Rekonstruktion anzustreben, da sie eine Überprüfung der Konsistenz der kantischen
Methodologie, zumindest so, wie sie hier umrissen wird, erlauben würde. Somit kann das gegebene Beispiel
lediglich eine exemplarische Demonstration für eine Begriffsanalyse, so wie Kant sie im Sinn hat, abgeben.
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Zu diesem Punkt ist zu erinnern, dass nicht alle analytischen Urteile offenkundig sind, da das Prädikat
„verworren“ im Subjekt enthalten sein kann. Aus dem zuvor Geschilderten kann nicht geschlossen werden, dass
„Sätze, die zur Selbsterkenntnis von Vernunft im weitesten Sinne gehören, d. h. Sätze über das ,Gemüt´, über
dessen Vermögen und sonstige Ausstattung“ von Kant „für weitgehend trivial gehalten“ werden. Hieraus würde
(indirekt) folgen, dass die Kritik der reinen Vernunft im größten Teil aus trivialen Sätzen bestünde. Eine Haltung,
die nur durch die mangelhafte Verdeutlichung des Projektes der kantischen Kritik bezogen, und der
Gleichsetzung von analytischen und trivialen Sätzen gezogen, werden kann. Eine Position, die, hier mehrfach und
bestimmt, zurückgewiesen wurde und wird. Siehe Rohs (1998), S. 565.
420
Siehe Falkenburg (2000), S. 63–71, 264–276, u. ö.; Merritt (2006), insb. S. 537–539.
421
AA IX, 64. Die Warnung Kants, die Analyse nicht zu weit zu treiben, ist beachtenswert. Beobachte ich doch
zunehmend die Tendenz, die zu analysierenden Gegenstände unter der akribischen Analyse verschwinden zu
sehen. Insbesondere in der qualitativen Soziologie scheinen alle Gegenstände bei näherer Untersuchung zu
verschwinden. Eine Symptomatik die uns zu Gefühlen statt zu Fakten, zu Wunschvorstellungen statt zu den
Gegebenheiten, flüchten lässt in einem „post-faktischen“ Zeitalter.
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

„[…]sich etwas vorstellen“
„[…]sich mit Bewußtsein etwas vorstellen oder wahrnehmen (percipere)“
„[…]etwas kennen (noscere) oder sich etwas in der Vergleichung mit andern Dingen vorstellen
sowohl der Einerleihheit als der Verschiedenheit nach“
„[…]mit Bewußtsein etwas erkennen, d.h. erkennen (cognoscere). Die Thiere kennen auch
Gegenstände, aber sie erkennen sie nicht.“
„[…]etwas verstehen (intelligere), d.h. durch den Verstand vermöge der Begriffe erkennen oder
concipiren. Dieses ist vom Begreifen sehr unterschieden. Concipiren kann man Vieles, obgleich man
es nicht begreifen kann, z.B. ein perpetuum mobile, dessen Unmöglichkeit in der Mechanik gezeigt
wird.“
„[…]etwas durch die Vernunft erkennen oder einsehen (perspicere). Bis dahin gelangen wir in
wenigen Dingen und unsre Erkenntnisse werden der Zahl nach immer geringer, je mehr wir sie dem
Gehalte nach vervollkommnen wollen.“
„[…]etwas begreifen (comprehendere), d.h. in dem Grade durch die Vernunft oder a priori erkennen,
als zu unsrer Absicht hinreichend ist. Denn alles unser Begreifen ist nur relativ, d.h. zu einer gewissen
Absicht hinreichend, schlechthin begreifen wir gar nichts. Nichts kann mehr begriffen werden, als
was der Mathematiker demonstrirt, z.B. daß alle Linien im Cirkel proportional sind. Und doch
begreift er nicht: wie es zugehe, daß eine so einfache Figur diese Eigenschaften habe. Das Feld des
Verstehens oder des Verstandes ist daher überhaupt weit größer als das Feld des Begreifens oder der
Vernunft.“ 422

Anhand dieser Skala lässt sich leicht ersehen, dass das höchste Ziel der philosophischen
Analyse das Begreifen ist. Mit dem Blick auf die Klärung der philosophischen Erkenntnis und
die kantische Kritik sind insbesondere die letzten beiden Grade objektiver Erkenntnis von
besonderem Interesse. Der sechste Grad objektiver Erkenntnis stellt im Falle der Kritik der
reinen Vernunft bereits den Fall der Selbstanwendung dar. So muss sich dort die Vernunft
„durch die Vernunft erkennen oder einsehen“. Dass die Zahl der Erkenntnisse dort stetig
abnimmt, je mehr wir unsere Erkenntnis über die Vernunft vervollständigen wollen, davon
legen diejenigen Stellen Zeugnis ab, in denen Kant einräumt, dass sich die Ursprünge und
Quellen bestimmter Vermögens- oder Verstandesleistungen nicht weiter erschließen lassen.423
In die gleiche Kerbe schlägt auch der letzte Grad objektiver Erkenntnis im Falle der Kritik der
reinen Vernunft. Macht die kritische Untersuchung die reine Vernunft selbst zu ihrem
Gegenstand, dann wird die reine Vernunft ihrem Wesen nach, insbesondere in der
transzendentalen Dialektik, erkannt. Die Teilergebnisse dieser (Selbst-)Erkenntnis der Vernunft
fließen bei der Komposition des Werkes in andere Teilabschnitte der Kritik der reinen Vernunft
ein.424 Die Kritik begnügt sich nicht mit dem bloßen Erkennen der reinen Vernunft, sondern
schreitet zum Begreifen der reinen Vernunft vor. Das Merkmal des Begreifens ist nach Kant,
dass es in Relation zu einer Absicht steht – also zweckmäßig ist. Die Kritik der reinen Vernunft
ist eine zweckmäßige Untersuchung der reinen Vernunft, d. h., die Untersuchung ist „zu einer
gewissen Absicht hinreichend“ und dies in zweierlei Hinsicht: zum einen formal, zum anderen
422

AA IX, 64 f.
Siehe exemplarisch A141/B180 f.; ähnlich auch A758/B786.
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Hier sind die Vorrede und insbesondere die Einleitung zu nennen siehe exemplarisch B21; zum Aspekt der
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(transzendentalphilosophisch) immanent. Die erste Kritik ist in formaler Hinsicht zweckmäßig,
da sie mit der Absicht der Beantwortung der Frage: „Was kann ich wissen?“ verfasst ist. 425 In
dieser Hinsicht ist das Kriterium der Zweckmäßigkeit zwar erfüllt – die erste Kritik ist
zweckmäßig, um die Absicht der Beantwortung des möglichen Wissens zu leisten –, aber für
sich betrachtet, erscheint dies bloß notwendig und nicht hinreichend. Dieses Kriterium erfüllt
die erste Kritik vollends in immanenter Hinsicht. Eingedenk dem Umstand, dass sich die
Vernunft nicht vollständig erschließen lässt, ist die kritische Untersuchung mit der Absicht
abgefasst, nach der Ausbreitung des Gebietes möglicher Erkenntnis in spekulativer Perspektive,
sich dem Gebiet der Praxis zuzuwenden.426 Diese Hinwendung zur Praxis ist für Kant zum
einen das Ergebnis der Kritik der reinen Vernunft in ihrem spekulativen Gebrauch, zum anderen
die Realisierung der „Philosophie nach dem Weltbegriffe (in sensu cosmico)“. In letzterem Sinn
ist die Philosophie „eine Wissenschaft von der höchsten Maxime des Gebrauchs unsrer
Vernunft […], sofern man unter Maxime das innere Princip der Wahl unter verschiedenen
Zwecken versteht.“427 In diesem Sinne erfüllt die von Kant angestrebte, durch Kritik
vorbereitete, Transzendentalphilosophie die höchste Bestimmung und Zweck von Philosophie:
„Philosophie ist also das System der philosophischen Erkenntnisse oder der Vernunfterkenntnisse aus
Begriffen. Das ist der Schulbegriff von dieser Wissenschaft. Nach dem Weltbegriffe ist sie die
Wissenschaft von den letzten Zwecken der menschlichen Vernunft. Dieser hohe Begriff giebt der
Philosophie Würde, d.i. einen absoluten Werth. Und wirklich ist sie es auch, die allein nur innern Werth
hat, und allen andern Erkenntnissen erst einen Werth giebt. Man frägt doch immer am Ende, wozu dient
das Philosophiren und der Endzweck desselben die Philosophie selbst als Wissenschaft nach dem
Schulbegriffe betrachtet?“428

Während sich mit dem Schulbegriffe der Philosophie für Kant die Übung des Scharfsinns bzw.
„eine Lehre der Geschicklichkeit“ verbindet, ist dem Weltbegriffe nach Philosophie für ihn
„eine Lehre der Weisheit“.429 Trotz dieser scheinbaren Kontrastierung ist unter dem
Schulbegriff und dem Weltbegriff nicht eine ausschließende, sondern eine kumulative Paarung
zu verstehen. So gehören zur Philosophie, nach dem Begriff der Schulen, zwei Merkmale:
„Erstlich ein zureichender Vorrath von Vernunfterkenntnissen, für's Andre: ein systematischer
Zusammenhang dieser Erkenntnisse oder eine Verbindung derselben in der Idee eines
Ganzen.“430 Hieraus wird deutlich, dass an dem Verständnis der Philosophie nach dem
Schulbegriff das gesamte Projekt der Philosophie als Wissenschaft hängt. So ist eine ausgiebige
und gründliche Reflexion – Analysis – nötig, um einen „Vorrat von Vernunfterkenntnissen“

425
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anzuhäufen, der dann in einem weiteren Schritt systematisiert wird. Dies ist, dem Schulbegriff
nach, das Wesen der Tätigkeit der Philosophie: „Einen solchen streng systematischen
Zusammenhang verstattet nicht nur die Philosophie, sondern sie ist sogar die einzige
Wissenschaft, die im eigentlichsten Verstande einen systematischen Zusammenhang hat und
allen andern Wissenschaften systematische Einheit giebt.“431 Diese systematische Einheit der
Vernunfterkenntnisse herzustellen ist der Ausdruck intellektueller Geschicklichkeit.
Vornehmlich wird es ein Schulphilosoph – gemessen an der kantischen Skala des objektiven
Gehaltes der Erkenntnis – bis zur vorletzten Stufe dazu bringen, bestimmte Gegenstände der
Reflexion mit der Vernunft zu erkennen. Zur letzten Stufe, zur Stufe des Begreifens, kann, nach
Kant, nur der Philosoph gelangen, der die Philosophie nach dem Weltbegriff betreibt. Denn ein
solcher Philosoph benötigt nicht nur die intellektuelle Geschicklichkeit, sondern auch das
Begreifen einer Sache, damit er in praktischer Hinsicht den höchsten Zweck erkennen bzw.
setzen kann. Ohne das Begreifen verharrt der Philosoph im Schulbegriffe der Philosophie und
sieht sich einer Vielzahl von möglichen, setzbaren Zwecken gegenüber, unter denen er nicht
den angemessenen, höchsten Zweck auszusuchen vermag. Ein solcher „Vernunftkünstler“ oder
„Philodox“ „strebt bloß nach speculativem Wissen, ohne darauf zu sehen, wie viel das Wissen
zum letzten Zwecke der menschlichen Vernunft beitrage; er giebt Regeln für den Gebrauch der
Vernunft zu allerlei beliebigen Zwecken.“432
Auch wenn es nicht ganz angemessen scheint den Schulphilosophen mit einem
Vernunftkünstler oder Philodox zu identifizieren, rückt Kant beide Philosophen eng zusammen,
wenngleich die Schulphilosophie sich um die Systematisierung der Vernunfterkenntnisse
verdient macht. In jedem Falle scheinen beide Ausprägungen eines Philosophen nicht über die
Stufe des Verstehens zum Begreifen voranschreiten zu können. Dies deshalb nicht, weil die
bloß spekulative Reflexion es nicht vermag, den höchsten Zweck unter einer Vielzahl von
Zwecken zu bestimmen; denn dazu bedarf es des Begreifens, das für Kant ein Ausdruck von
Weisheit darstellt. So schreibt Kant, den Vernunftkünstler oder Philodox kontrastierend: „Der
praktische Philosoph, der Lehrer der Weisheit durch Lehre und Beispiel, ist der eigentliche
Philosoph. Denn Philosophie ist die Idee einer vollkommenen Weisheit, die uns die letzten
Zwecke der menschlichen Vernunft zeigt.“433 Kurze Zeit später führt Kant den Inbegriff der
„Philosophie nach dem Weltbegriffe (in sensu cosmico)“ wie folgt aus:
„so kann man sie auch eine Wissenschaft der höchsten Maxime des Gebrauchs unsrer Vernunft nennen,
sofern man unter Maxime das innere Princip der Wahl unter verschiedenen Zwecken versteht. Denn
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Philosophie in der letztern Bedeutung ist ja die Wissenschaft der Beziehung alles Erkenntnisses und
Vernunftgebrauchs auf den Endzweck der menschlichen Vernunft, dem, als dem obersten, alle andern
Zwecke subordinirt sind und sich in ihm zur Einheit vereinigen müssen.“ 434

Rufen wir uns in Erinnerung, dass für Kant sich das Begreifen dadurch ausdrückt, dass wir
durch die Vernunft etwas soweit erkennen, als es zu einer Absicht hinreichend bestimmt ist.
Auf diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Kritik der reinen Vernunft die reine Vernunft
soweit bestimmt, als es zu der Absicht hinreichend ist, die höchste Maxime des Gebrauchs
unserer Vernunft zu identifizieren. In diesem Sinne nennt Kant die Kritik der reinen Vernunft
bzw. die als deren Resultat zu kultivierende Transzendentalphilosophie auch „eine
Weltweisheit der reinen bloß spekulativen Vernunft“.435 In dem Weltbegriffe der Philosophie
drückt sich somit der höchste Grad objektiver Erkenntnis – das Begreifen – aus. Das Begreifen
und die Zweckmäßigkeit gehen Kant Hand in Hand und hierdurch wird deutlich, dass die
Transzendentalphilosophie ihr Begreifen des Wesens der reinen Vernunft dadurch zum
Ausdruck bringt, dass sie ihren Fokus vom Gebiet der theoretischen Spekulation auf das Gebiet
der Praxis lenkt. Diese Verschiebung des Fokus finde ich klar und deutlich zum Ende der Kritik
der reinen Vernunft wieder – in dem, was für Kant den Kanon der reinen Vernunft ausmacht.436
Diese Bewegung vom theoretisch Spekulativen zur praktischen Ethik ist der Auslegung der
Philosophie dem Weltbegriffe gemäß, denn was Kant mit seinem kritischen Projekt somit
leistet, das ist ein Abarbeiten zweier, von insgesamt vier, Fragen: „Was kann ich wissen?“,
„Was soll ich tun?“, „Was darf ich hoffen?“ und „Was ist der Mensch?“.437 Diese umreißen das
Feld der Philosophie nach dem Weltbegriffe: „Die erste Frage beantwortet die Metaphysik, die
zweite die Moral, die dritte die Religion, und die vierte die Anthropologie.“438 Kant gibt einen
Aufgabenkatalog an, den ein Philosoph, der Philosophie nach dem Weltbegriff betreibt, erfüllen
muss; weil sich Kant selbst zu dieser Klasse von Philosophen rechnet, muss auch er diesen
Ansprüchen genügen:
„Der Philosoph muß also bestimmen können 1) die Quellen des menschlichen Wissens, 2) den Umfang
des möglichen und nützlichen Gebrauchs alles Wissens, und endlich 3) die Grenzen der Vernunft. Das
letztere ist das nöthigste, aber auch das schwerste, um das sich aber der Philodox nicht bekümmert.“ 439

Ob alle Schulphilosophen, allen voran Leibniz und Wolff, oder auch Locke, für Kant als
Philodox zu charakterisieren sind, bleibt an dieser Stelle dahingestellt. Viel wichtiger sind die
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sich selbst auferlegten Ansprüche Kants, die das kritische Projekt der Kritik der reinen Vernunft
als Ausdruck des Begreifens verdeutlicht. So bestimmt Kant in der ersten Kritik sowohl die
Quellen des menschlichen Wissens – Sinnlichkeit und Verstand –, den Umfang des möglichen
und nützlichen Gebrauchs der Vernunft – die Grenze möglicher schematischer Vermittlung von
phänomenal Gegebenem –, und die Grenzen der Vernunft – die Scheidung von transzendentaler
und transzendenter Erkenntnis. Insbesondere die Grenzziehung der Vernunft ist weiterer
Ausdruck des Begreifens der reinen Vernunft, denn wie Kant selbst einräumt, zieht er mit der
Grenze der Vernunft eine Grenze des Wissens und schafft damit Platz für den Glauben.440
Unzweifelhaft ist insbesondere der von Kant zuletzt genannte Punkt ein Hauptaspekt der ersten
Kritik. Weil Kant sich selbst zu den Philosophen zählt, die Philosophie dem Weltbegriff nach
betreiben, macht er nicht nur Angaben zu dem Aufgabenkatalog, den es abzuarbeiten gilt,
sondern auch zwei erwähnenswerte methodologische Anmerkungen. Die erste Anmerkung
betrifft die Urteilsenthaltung. Damit ist nicht die skeptische Urteilsenthaltung gemeint, die
überhaupt kein Urteil fällen will, sondern eine kritische Urteilsenthaltung auf Zeit. Hiermit ist
ein Innehalten gemeint, das Zeit zur Reflexion und Prüfung ist; ähnlich der Beratungszeit eines
Richters oder Schwurgerichts zur Urteilsfällung und Verkündung des Urteils:
„Die Zurückhaltung des Urtheils kann in zwiefacher Absicht geschehen; entweder, um die Gründe des
bestimmenden Urtheils aufzusuchen, oder um niemals zu urtheilen. Im ersteren Falle heißt die
Aufschiebung des Urtheils eine kritische (suspensio judicii indagatoria), im letztern eine skeptische
(suspensio judicii sceptica). Denn der Skeptiker thut auf alles Urtheilen Verzicht, der wahre Philosoph
dagegen suspendirt bloß sein Urtheil, wofern er noch nicht genugsame Gründe hat, etwas für wahr zu
halten.“441

Die kritische Urteilsenthaltung als methodologischer Aspekt der kritischen Untersuchung tritt
einem klar exemplifiziert in einem einschlägigen Abschnitt der Prolegomena entgegen: „Alle
Metaphysiker sind demnach von ihren Geschäften feierlich und gesetzmäßig so lange
suspendiert, bis sie die Frage: Wie sind synthetische Erkenntnisse a priori möglich? gnugthuend
werden beantwortet haben.“442 Weil auch Kant sich von dieser Forderung nicht ausnimmt oder
ausgenommen hat – die Frage hat er zum Zeitpunkt der Niederschrift der Prolegomena in der
vorangegangenen ersten Kritik beantwortet –, findet die kritische Urteilsenthaltung
Anwendung, um in und mit der kritischen Reflexion die aufgegebene Problematik zu lösen.
Deswegen ist die kritische Urteilsenthaltung ein Teilaspekt der kritischen Methodologie.443
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Die zweite Anmerkung betrifft eine direkte Auskunft über die kritische Methode, die Kant für
sein kritisches Projekt in Anschlag bringt und meine bisherige Darstellung der philosophischen
Methode Kants sowohl beendet als auch fortführt. Die Anmerkung lautet:
„Was die besondere, Leibnizen und Wolffen eigene, dogmatische Methode des Philosophirens betrifft,
so war dieselbe sehr fehlerhaft. Auch liegt darin so viel Täuschendes, daß es wohl nöthig ist, das ganze
Verfahren zu suspendiren und statt dessen ein anderes, die Methode des kritischen Philosophirens, in
Gang zu bringen, die darin besteht, das Verfahren der Vernunft selbst zu untersuchen, das gesammte
menschliche Erkenntnißvermögen zu zergliedern und zu prüfen: wie weit die Grenzen desselben wohl
gehen mögen.“444

Diese Anmerkung Kants soll mich im Folgenden weiter beschäftigen und meine kurze
Untersuchung der Methode von Philosophie und allgemeiner Logik beschließen. Ich will kurz
diskutieren, inwiefern man meine Darstellung der kritisch-philosophischen Methode als
abgeschlossen erachten kann und welche Möglichkeiten sich darbieten, neben der
philosophischen Begriffszergliederung, zumindest noch einen weiteren methodischen Aspekt
bei Kant finden zu können.

4.3 Kants methodischer Twist: Kants „Zergliederung des Verstandesvermögens selbst“.
Ein Auslegungsproblem?
Ich habe bisher die philosophische Methode Kants durchgehend und belegbar als eine Art der
Begriffszergliederung bzw. Begriffsanalyse bestimmt. Bei der Belegung dieser Bestimmung
am kantischen Textkorpus stoße ich jetzt auf insbesondere zwei Stellen, die dieser Auslegung
entgegenzustehen scheinen. Im vorangegangenen Abschnitt spricht Kant anscheinend nicht
mehr

von

einer

Begriffszergliederung,

sondern

von

der

Zergliederung

des

Erkenntnisvermögens als solchem. Der Knackpunkt des letzten Zitates ist hier, was für eine Art
von Abgrenzung Kant für seine „Zergliederung des Verstandesvermögens selbst“ gegenüber
der gängigen philosophischen Praxis der Begriffsanalyse einfordert oder einfordern will.
Anhand dieses Passus und einer weiteren Textstelle, die ich bald vorstellen werde, ist es
möglich, entweder ein weiteres, spezifisch kritisches Methodenelement bei Kant zu bestimmen
nämlich „Schulwitz“, „Mutterwitz“ und die trainierte oder „geschärfte Urteilskraft“. Die nähere Untersuchung
dieser drei Aspekte kann Aufschluss darüber liefern, weshalb Kant erst mit fortgeschrittenem Alter die kritische
Philosophie abfassen konnte oder wollte. Ich erinnere daran, dass Kants eigene kritische Urteilsenthaltung
zwischen der Dissertation und der ersten Kritik zehn Jahre angehalten halt. Siehe hierzu exemplarisch A132
f./B172; AA VII, 201; vertiefend und fortführend Graband (2015), S. 180–217; McQuillan (2016), S. 21–62.
444
AA IX, 32. In diesem Passus könnte es noch so scheinen, als wolle Kant nur die metatheoretische Reflexion
gegenüber seinen rationalistischen Vorgängern hervorheben. Dann hieße es nichts anderes, dass Wolff und
Leibniz lediglich Begriffe analysieren – mit den Resultaten des Denkens arbeiten. Kant hingegen will nicht das
Resultat des Denkens, sondern das Denken selbst zum Gegenstand der Analyse machen. Insofern die letztere,
spätestens für die schriftliche Fixierung der Resultate dieser Analyse, diskursiv ist, stellt sich die Frage, worin
Kants „Zergliederung des Erkenntnisvermögens“ von der Zergliederung bzw. Analyse des Begriffs
„Erkenntnisvermögen“ bzw. „Vernunft“ seiner rationalistischen Vorgänger unterschieden ist oder sein soll.
Deswegen lege ich diesen und den folgenden Passus nicht in dem Sinne aus, als wolle Kant bloß die
metatheoretische Reflexion gegenüber Leibniz und Wolff betonen.
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oder bei meiner bisherigen Methodenbestimmung der Philosophie zu verweilen. Aus diesem
Grund ist meine Methodenbestimmung bei Kant an dieser Stelle sowohl abgeschlossen als auch
fortgeführt – je nachdem wie man die entsprechenden Textabschnitte auslegen will und kann.
Sofern man eine konservative Lesart bevorzugt, dann liest man „das gesammte menschliche
Erkenntnißvermögen

zu

zergliedern“

als

eine

unglückliche

Umschreibung

für

Begriffszergliederung oder Begriffsanalyse (des Erkenntnisvermögens). In dieser Variante
begreift man den entsprechenden Passus als methodische Aussage darüber, dass Kant den
Begriff „Erkenntnißvermögen“ zergliedert und im Anschluss daran eine Klärung über Umfang
und Grenze des menschlichen Erkenntnisvermögens unternimmt. In dieser Lesart, ich nenne
sie hier konservativ, setzt dieser Passus meiner bisherigen Methodenbestimmung bei Kant
nichts hinzu. Das bedeutet, meine bisherige Darstellung der philosophischen Methode bei Kant
kann als abgeschlossen und kompatibel mit dem kantischen Text gelten. Der betreffende Passus
tritt als Anomalie auf, die sich interpretatorisch in die vorangegangene Darstellung fügen lässt.
Aber diese Ausdeutung ist nicht alternativlos.
Entgegen der eben beschriebenen konservativen Lesart kann man auch eine progressive Lesart
des Passus verfolgen, der durch einen weiteren Abschnitt ergänzt werden kann und den ich
gleich präsentieren werde. In der progressiven Lesart kann die Bestrebung durchschlagen, in
dem Ausdruck „das gesammte menschliche Erkenntnißvermögen zu zergliedern“, ein weiteres
methodisches Element in der kantischen Methodologie zu erblicken: In diesem Falle würde
Kant hier (offenkundig) eine besondere Art von Analyse beschreiben, die er „die Methode des
kritischen Philosophierens“ tauft. Diese besteht darin, eine metaphilosophische oder anders
geartete philosophische Reflexion als die bisher vorgestellte begriffsanalytische Reflexion in
Gang zu setzen. Gegenstand dieser Form der Analyse ist das „Verfahren der Vernunft selbst“
– der Denk- oder Erkenntnisprozess als solcher. Damit dieser analysiert werden kann, werden
zwei Schritte durchgeführt. Zum ersten findet eine Zergliederung des menschlichen
Erkenntnisvermögens statt und daran anknüpfend, zum zweiten, eine Prüfung der Grenze bzw.
des Umfanges der menschlichen Erkenntnis. Im Gegensatz zur konservativen Lesart besteht die
Zergliederung des menschlichen Erkenntnisvermögens nicht in einer Begriffsanalyse von
„Erkenntnißvermögen“, sondern in der Analyse des Erkenntnisvermögens als solchem – einer
Art phänomenologischer Untersuchung des Erkenntnisprozesses. Ein repräsentatives Ergebnis
der Umsetzung dieser kritischen Methode im engeren Sinne ist bspw. die Transzendentale
Logik, dort spezifisch die Transzendentale Analytik. Dort heißt es gleich zu Beginn: „Diese
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Analytik ist die Zergliederung unseres gesamten Erkenntnisses a priori in die Elemente der
reinen Verstandeserkenntnis.“445 Kurz darauf setzt Kant ergänzend hinzu:
„Ich verstehe unter der Analytik der Begriffe nicht die Analysis derselben, oder das gewöhnliche
Verfahren in philosophischen Untersuchungen, Begriffe, die sich darbieten, ihrem Inhalte nach zu
zergliedern und zur Deutlichkeit zu bringen, sondern die noch wenig versuchte Zerg li ed eru n g d e s
Ver st an d e sv er m ö g en s s e lb s t , um die Möglichkeit der Begriffe a priori dadurch zu erforschen, daß
wir sie im Verstande allein, als ihrem Geburtsorte, aufsuchen und dessen reinen Gebrauch überhaupt
analysieren; denn dieses ist das eigentümliche Geschäfte einer Transzendental-Philosophie; das übrige ist
die logische Behandlung der Begriffe in der Philosophie überhaupt.“446

In den angeführten Passagen der Transzendentalen Analytik zeigt sich die Anwendung des
ersten Kriteriums. Der Gegenstand der Analyse, wie auch die Prüfung des Umfanges und der
Grenze des Bereiches möglicher Erkenntnis, ist der Hauptgegenstand der Kritik der reinen
Vernunft. Demnach bringt Kant die erwähnte kritische Methode für die erste Kritik in
Anschlag.447 Wie eben angeschnitten, erscheint Kants Ausdruck und Differenzierungsmoment
seiner Methode als „Zergliederung des Verstandesvermögens selbst“, im Kontrast zur
gewöhnlichen, rationalistischen Begriffsanalyse, als erläuterungsbedürftig. Favorisiert man die
progressive Lesart der entsprechenden Passagen, dann erblickt man hier einen spezifisch
kantischen Twist in der Methode, die nicht gänzlich in der philosophischen Methode der
Begriffsanalyse aufgeht, sondern noch eine kritische Analyse des Erkenntnisvermögens mit
einschließt – den Ausgangspunkt phänomenologischer Reflexion und Untersuchung. Zieht man
hingegen die konservative Lesart vor, dann bestünde eine Möglichkeit des Umgangs mit den
beiden zuvor genannten – u. U. problematisch erscheinenden – Passagen darin, die
entsprechenden Aussagen Kants zu ignorieren bzw. konformistisch mit der philosophischen
Methode der Begriffszergliederung auszulegen. So gelesen, erscheint Kants Ausdruck der
„versuchte[n] Zergliederung des Verstandesvermögens selbst“ als (misslingender) Versuch aus
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der Sprache bzw. der ihr hier unterliegenden Methode der Analyse sprachlicher Ausdrücke
auszubrechen. Schließlich ließe sich die berechtigte Frage stellen, was denn unter solch einer
Analyse des Verstandesvermögens selbst, im Unterschied zu einer Begriffsanalyse von
„Verstandesvermögen“, zu begreifen sein soll. Während der Begriff der Zergliederung bereits
in Form der Begriffszergliederung Thema war, erscheint es fraglich, was eine „Zergliederung
des Verstandesvermögens selbst“ neben oder über einer Begriffsanalyse bezeichnen soll.
Zunächst kann Zergliederung hier verstanden werden im Sinne von Einteilen und Aufgliedern.
Dann würde der Passus lediglich bedeuten, dass die Vernunft (im weiten Sinne) in speziellere
Gebiete, nach Funktionen, zergliedert wird – in einen rezeptiven Teil der Sinnlichkeit, Formen
der Anschauung, und einen spontanen Teil der Verstandesoperationen. Zu Letzterem sind dann
die weitergehenden Gliederungen zu begreifen und die ausgearbeitete Vermögenslehre: der
Verstand (im engeren Sinne), die Urteilskraft und die Einbildungskraft.448 Dies ist die
einfachste Deutung der „Zergliederung des Verstandesvermögens selbst“, die kohärent mit der
bisher vorgeschlagenen Ausdeutung von philosophischer Erkenntnis als analytisch-apriorische
Erkenntnis wäre. Kant verweist, so gedeutet, hier auf einen Unterschied der Methode, der sich
– insbesondere sprachlich begriffen – scheinbar gar nicht herausstellen lässt. Demnach kann,
zumindest in der hier vorgestellten Variante einer konservativen Lesart, die Untersuchung der
kantischen Methode als abgeschlossen gelten, sie besteht in der philosophischen Methode der
Begriffszergliederung mit dem Ziel, maximale Klarheit und Deutlichkeit der Begriffe zu
erreichen. Ein weiterer Aspekt dieser konservativen Ausdeutung kann darin erblickt werden,
dass Kant mit seiner Betonung auf „Zergliederung des Verstandesvermögens selbst“ lediglich
den apriorischen Status seiner Funktionsanalyse des Verstandes unterstreicht. So soll „die
Möglichkeit der Begriffe a priori“ eben auf die Weise untersucht werden, dass der „rein[e]
Gebrauch“ der Verstandesbegriffe ohne empirische Eingabe studiert wird – die
Erkenntnisfunktion des Verstandes wird isoliert reflektiert und betrachtet. So bestünde das
„eigentümliche Geschäft[e]“ der Transzendentalphilosophie in einer von aller Empirie
gereinigten Analyse der Verstandesfunktionen innerhalb des Erkenntnisprozesses. Somit
bestünde die Eigentümlichkeit der transzendentalphilosophischen Analyse darin, dass sie die
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Die präsentierte Vermögenslehre ist keine genuine Leistung Kants, sondern ist durch Johann Nicolaus Tetens
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Funktionen von Anschauung und Verstand zum Thema macht, während das übrige
philosophische Tagesgeschäft in der Begriffszergliederung besteht.
Wider die konservative Lesart könnte eingewendet werden, dass diese Ausdeutung dem
kantischen Text an besagten Stellen nicht genügend Rechnung trägt und die geforderte
Unterscheidung Kants zwischen Begriffsanalyse und „Zergliederung des Verstandesvermögens
selbst“ nur unzureichend berücksichtigt. Dies insbesondere deshalb, weil der Passus aus dem
Anfang der Transzendentalen Analytik zusammen mit der zuvor zitierten Passage aus der
Jäsche Logik – in der progressiven Auslegungsart – die beiden Textstellen darstellen, die der
hier

herausgearbeiteten

Konzeption

von

philosophischer

Erkenntnis,

gedeutet

als

Begriffsanalyse bzw. analytische Erkenntnis, entgegenzustehen scheinen. Deswegen möchte
ich im Folgenden mit dieser Unterscheidung ernst machen und der progressiven Lesart weiter
nachgehen, sei es schlicht aus philosophischer Neugier und der Intention der Vermeidung ein
essentielles methodisches Element der kantischen Philosophie zu übersehen. Bringt Kant
demnach einen methodischen Twist in seiner Methode ein?
4.3.1 Eine kritische Methode (im engeren Sinne) als Zusatz zur philosophischen Methode der
Begriffszergliederung – progressive Lesart
Weil der Passus aus der Jäsche Logik die gleiche Problematik aufwirft wie die Stellen aus der
Transzendentalen Analytik, beschränke ich mich auf die letztere Stelle. In der angeführten
Passage will Kant die „Zergliederung des Verstandesvermögens selbst“ und die „logische
Behandlung der Begriffe“ getrennt wissen. Ersteres zählt Kant zu dem „eigentümliche[n]
Geschäfte einer Transzendental-philosophie“, letzteres stellt für ihn lediglich die
philosophische Tätigkeit im engeren Sinn dar. Wie ich bereits oben – bei der bisherigen
Darstellung der philosophischen Methode – geschrieben habe, kann dies ein Hinweis darauf
sein, dass Kant hier eine weitere methodische Spezifikation vornehmen will.449 Allem Anschein
nach soll hier eine Abgrenzung gemacht werden, die die (transzendentale) Analytik von der
ordinär philosophischen Begriffsanalyse abhebt. Eine inhaltliche Unterscheidung, die an eine
kantische Scheidung in der Logik erinnern lässt, und zwar die der Trennung von allgemeiner
und transzendentaler Logik. So scheint Kant in dem besagten Passus darauf anzuspielen, sich
seine Mahnung ins Gedächtnis zu rufen, die allgemeine Logik und die transzendentale Logik
nicht zu vermengen oder über die ihnen zugestandenen Gegenstandsbereiche hinaus zu
gebrauchen. Die „Zergliederung des Verstandesvermögens selbst“ ist das Geschäft der

449

Im Folgenden versuche ich die progressive Lesart des Passus am Text und der kantischen Theorie
nachzuverfolgen und das vermutete, eigentümliche Element der kantischen Methode herauszustellen – ohne
einer der Lesarten den Vorzug geben zu wollen.
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transzendentalen Logik, dagegen fällt die „logisch[e] Behandlung der Begriffe“ in den
Gegenstandsbereich der allgemeinen Logik. Wie ich bald zeigen werde, verbirgt sich hinter
dieser Trennung der Gegenstandsbereiche ebenso ein methodischer Faktor, der das hervortreten
lässt, was ich ggf. als die kritische Methode im engeren Sinne auffassen kann – immer gemäß
der progressiven Lesart des hier relevanten Passus.
Wie man in der Einleitung zur Transzendentalen Logik erfährt, führt Kant eine Reihe von
Abgrenzungen ein, die den Zweck haben, die transzendentale Logik von der allgemeinen Logik
– und auch anderen Bereichen der Logik – abzugrenzen.450 Für das Verständnis unserer
Untersuchung und die Ausdeutung der relevanten Textpassage aus der Analytik beschränke ich
mich darauf, den Unterschied zwischen der allgemeinen und transzendentalen Logik
hervorzuheben. Die allgemeine Logik geht zu einem großen Teil in dem auf, was man heute als
formale Logik auffassen würde und nur dieser Teil – im Kontrast zu dem Teil, den Kant
„angewandte Logik“ nennt – „ist eigentlich nur allein Wissenschaft“ und erschöpft sich in der
„Darstellung einer Elementarlehre des Verstandes“.451 Dass es sich bei der allgemeinen Logik
um eine formale Logik handelt, die lediglich auf die Form des Denkens geht, unterstreicht Kant
mit einer Distinktion zwischen allgemeiner und reiner Logik. Letztere steckt den Rahmen ab
für die transzendentale Logik, die wiederum der Inbegriff des Geschäftes der Kritik ist.452 Die
Logik ist für Kant zu scheiden in allgemeine und reine Logik: „1) Als allgemeine Logik
abstrahiert sie von allem Inhalt der Verstandeserkenntnis und der Verschiedenheit ihrer
Gegenstände, und hat mit nichts als der bloßen Form des Denkens zu tun.“453 Hier wird
ersichtlich, dass es sich um die formalen Bestimmungen des Denkens, die elementaren
logischen Regeln des Denkens handelt, denn sie beschäftigt sich nicht mit dem Inhalt der
Verstandeserkenntnis oder den Inhalten des Denkens. Dagegen führt Kant ein anderes
Verständnis von Logik aus: „2) Als reine Logik hat sie keine empirischen Prinzipien, mithin
schöpft sie nichts […] aus der Psychologie, die als auf den Kanon des Verstandes gar keinen
450

Ich beschränke mich im Folgenden auf ein sehr einfaches und wenig detailliertes Verständnis der kantischen
Logik. Zum einen ist eine ausführlichere Darstellung schnell ausufernd, zum anderen ist eine solche Ausführung
für die Zwecke meiner Untersuchung hier nicht nötig.
Für eine ausführlichere und genauere Darstellung der einzelnen Bereiche der Logik verweise ich auf Wolff (1995),
S. 204–230.
451
A 53 f./B78. Vgl. Wolff (1995), S. 205 f.
452
Ich weiche in diesem Punkt von der Darstellung Wolffs ab. Wenngleich Wolff gute Gründe dafür gibt, die
transzendentale Logik als „besondere“ Logik, Disziplinen- oder Wissenschaftslogik von der allgemeinen bzw.
reinen Logik abzugrenzen, scheint mir diese Unterscheidung nicht eindeutig am kantischen Text belegbar. Die
von Kant angegebenen Kriterien für eine reine Logik scheinen mir von der transzendentalen Logik erfüllt. Dass
die transzendentale Logik bzw. die transzendentale Analytik auch als „besondere Logik“ innerhalb der kritischen
Philosophie funktionalisiert wird, ist klar. Weshalb Sie aber ausschließlich als besondere Logik und nicht auch als
Form der reinen Logik zu betrachten ist, bleibt mir unklar. Siehe Wolff (1995), S. 204–212.
453
A54/B78. Siehe hierzu auch die allgemeine Übersicht bei Bohnet (2015), S. 31–143.
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Einfluß hat. Sie ist eine demonstrierte Doktrin, und alles muß in ihr völlig a priori gewiß
sein.“454 Ich übergehe hier das philosophiehistorische Relikt, die allgemeine, formale Logik an
die Psychologie der damaligen Zeit gekoppelt zu sehen und betrachten weiter die Entwicklung
der transzendentalen Logik im Kontrast zur allgemeinen Logik.
Bisher habe ich über die transzendentale Logik erfahren, dass sie eine Form der reinen Logik
ist, sie übernimmt keine empirischen Prinzipien aus der Psychologie und sie hat es nicht mit
den Formen des Denkens im abstrakten Sinne zu tun.455 Kant buchstabiert den thematischen
Bereich der transzendentalen Logik so aus, dass es sich um eine Logik handelt, die „auf den
Ursprung unserer Erkenntnisse von Gegenständen“ geht,
„so fern er nicht den Gegenständen zugeschrieben werden; da hingegen die allgemeine Logik mit diesem
Ursprunge der Erkenntnis nichts zu tun hat, sondern die Vorstellungen, sie mögen uranfänglich a priori
in uns selbst, oder nur empirisch gegen sein, bloß nach den Gesetzen betrachtet, nach welchen der
Verstand sie im Verhältnis gegen einander braucht, wenn er denkt, und also nur von der Verstandesform
handelt, die den Vorstellungen verschafft werden kann, woher sie auch sonst entsprungen sein mögen.“456

An dieser Stelle wird deutlich, dass die transzendentale Logik nicht nur ein wichtiges
Hauptgeschäft der Kritik der reinen Vernunft besorgt – sie wird anhand der Bedingungen der
Möglichkeit von Erfahrung(-serkenntnis) die Möglichkeit synthetisch-apriorischer Erkenntnis
in der Philosophie aufzeigen –, sondern ein wichtiges Merkmal besitzt, das sie als
eigenständiger Bereich der Logik neben der allgemeinen Logik ausweist. Während die
allgemeine Logik es nur mit den abstrakten Formen des Denkens im Allgemeinen zu tun hat –
wie bspw. dem modus ponens –, untersucht die transzendentale Logik den „Ursprun[g] der
Erkenntnis“. Sodann wird ersichtlich, weshalb Kant gleich nach dem letzten Zitat eine
Anmerkung einschiebt, die erneut den Begriff „transzendental“ aufgreift und das eben
angesprochene Alleinstellungsmerkmal der transzendentalen Logik unterstreicht:
„Und hier mache ich eine Anmerkung, die ihren Einfluß auf alle nachfolgenden Betrachtungen erstreckt,
und die man wohl vor Augen haben muß, nämlich: daß nicht eine jede Erkenntnis a priori, sondern nur
die, dadurch wir erkennen, daß und wie gewisse Vorstellungen (Anschauungen und Begriffe) lediglich a
priori angewandt werden, oder möglich sein, transzendental (d.i die Möglichkeit der Erkenntnis oder der
Gebrauch derselben a priori) heißen müsse.“457

Eine Erkenntnis soll nur dann transzendental genannt werden, wenn man durch sie erkennt,
dass und auf welche Weise bestimmte Anschauungen oder Begriffe a priori in der Anwendung
oder überhaupt möglich sind. Eine solche transzendentale Erkenntnis kann man nur dadurch
erlangen, indem man sich dem Ursprung – dem Vermögen – der Erkenntnis zuwendet und ihn

454

A54/B78.
Siehe auch A55/B80.
456
A55 f./B80.
457
A56/B80.
455
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untersucht. In diesem Sinne umreißt Kant das Gebiet der transzendentalen Logik als einer
apriorischen Wissenschaft, die selbstständig ein Feld der Logik bearbeitet, das unterschieden
ist von der allgemeinen und der angewandten Logik:
„In der Erwartung also, daß es vielleicht Begriffe geben könne, die sich a priori auf Gegenstände beziehen
mögen, nicht als reine oder sinnliche Anschauungen, sondern bloß als Handlungen des reinen Denkens,
die mithin Begriffe, aber weder empirischen noch ästhetischen Ursprungs sind, so machen wir uns zum
voraus die Idee von einer Wissenschaft des reinen Verstandes- und Vernunfterkenntnisses, dadurch wird
Gegenstände a priori denken. Eine solche Wissenschaft, welche den Ursprung, den Umfang und die
objektive Gültigkeit solcher Erkenntnisse bestimmete, würde transzendentale Logik heißen müssen, weil
sie es bloß mit den Gesetzen des Verstandes und der Vernunft zu tun hat, aber lediglich, so fern sie auf
Gegenstände a priori bezogen wird, und nicht wie die allgemeine Logik, auf die empirischen so wohl, als
reinen Vernunfterkenntnisse ohne Unterschied.“458

Hieraus wird deutlich, dass die von Kant entworfene Logik eine „besondere“ bzw.
fachspezifische Logik ist, nämlich die „transzendentale Logik“.459 Diesem Entwurf folgend ist
es nur konsequent, wenn man gleich zu Beginn der transzendentalen Logik, der
transzendentalen Analytik, liest: „Diese Analytik ist die Zergliederung unseres gesamten
Erkenntnisses a priori in die Elemente der reinen Verstandeserkenntnis.“460 Mit diesem
Rüstzeug, der Erinnerung der Scheidung von allgemeiner Logik und transzendentaler Logik,
will ich jetzt zu dem Passus zurückkehren, den ich einen Abschnitt nach dem letzten Zitat lese
und der den Eingang dieser Überlegung bildet. Zum praktischeren Gebrauch sei die betroffene
Stelle hier erneut genannt:
„Ich verstehe unter der Analytik der Begriffe nicht die Analysis derselben, oder das gewöhnliche
Verfahren in philosophischen Untersuchungen, Begriffe, die sich darbieten, ihrem Inhalte nach zu
zergliedern und zur Deutlichkeit zu bringen, sondern die noch wenig versuchte Zerg li ed eru n g d e s
Ver st an d e sv er m ö g en s s e lb s t , um die Möglichkeit der Begriffe a priori dadurch zu erforschen, daß
wir sie im Verstande allein, als ihrem Geburtsorte, aufsuchen und dessen reinen Gebrauch überhaupt
analysieren; denn dieses ist das eigentümliche Geschäfte einer Transzendental-Philosophie; das übrige ist
die logische Behandlung der Begriffe in der Philosophie überhaupt.“461

Auf den ersten Blick scheint sich hier ein Spannungsverhältnis aufzubauen, heißt es doch, wie
zuvor oben genannt, die Analytik sei eine „Zergliederung unseres gesamten Erkenntisses a
priori“ und jetzt heißt es, die Analytik sei die „Zergliederung des Verstandesvermögens selbst“.
Ersterer Passus klingt als würde ein übergeordneter Begriff der apriorischen Erkenntnis
zergliedert werden, letzterer Passus unterstreicht aber, dass es sich eben nicht um eine solche
458

A57/B81 f. Kant greift hier zu wenig auf seine eigene, folgende Darstellung vor – gemeint sind die reinen
Verstandesbegriffe.
459
In dieser Hinsicht stimme ich der Einteilung von Wolff, der einen Unterschied zwischen „reiner“ und
„besonderer“ Logik einführt, zu. Siehe Wolff (1995), S. 204 ff.
Allerdings betone ich, wie bereits weiter oben, dass im Falle der transzendentalen Logik der Sonderfall vorliegt,
dass sie sowohl in die reine wie auch besondere Logik gerechnet werden kann, was sich aus dem kritischen
Projekt und seiner Zielsetzung begründet – eine elementare Analyse des Erkenntnisvermögens und
Erkenntnisumfanges.
460
A64/B89.
461
A65 f./B90 f.
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Begriffszergliederung handeln soll. Was sich hier manifestiert, das ist die eben geschilderte
Abhebung der transzendentalen Logik im Verhältnis zur allgemeinen Logik. Diese ist
insbesondere deshalb relevant, weil nur die transzendentale Logik über ein bestimmtes
Merkmal und methodisches Element verfügen soll, was sie von der sonst üblichen und gängigen
Methode der philosophischen Begriffsanalyse unterscheidet – denn „das übrige ist die logische
Behandlung der Begriffe in der Philosophie überhaupt.“462 Während die allgemeine Logik es
mit einer logischen Behandlung der Begriffe in der Philosophie zu tun hat, hat es die
transzendentale Logik mit einer anderen, besonderen Art von Analyse zu tun. Es ist das
Geschäft der allgemeinen (Begriffs-)Logik und der Philosophie die Begriffe zu analysieren.
Dagegen soll die transzendentale Logik das Verstandesvermögen selbst bzw. dessen Gebrauch
analysieren.
Was das Besondere dieser Art von Analyse allem Anschein nach ausmachen soll, ist der
Umstand, dass Kant in der transzendentalen Logik bzw. Analytik nicht eine Analyse des
Begriffs des Verstandes anstrebt, sondern eine Analyse des Verstandesvermögens selbst. Mit
den vorher ausgeführten methodischen Kriterien lässt sich sagen, dass die transzendentale
Analytik des Verstandes eine Kritik des reinen Verstandes ausmacht.463 Der Analytik diesen
anderen Titel zu geben, ergibt die Möglichkeit, einen wichtigen Rückschluss auf die kantische
Methode zu ziehen. Die Umbenennung von Analytik in Kritik scheint verbürgt durch eine
Ausführung die Kant selbst tätigt, wenn er Logik und Kritik nebeneinanderstellt. So gilt ihm
die Logik auch als eine „Kritik der Vernunft“.464 Diesem Sinn nach bezeichnet Kant auch Georg
Friedrich Meiers Werk Auszug aus der Vernunftlehre, das er seiner Vorlesung zugrunde legt,
als Exemplar einer „Kritik der Vernunft“. Und im gleichen Zuge erhellt sich, wie Kant seine
Kritik bzw. Analytik der Begriffe als „die Zergliederung unseres gesamten Erkenntnisses a

462

Nochmals: Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass es dieses weitere methodische Element – das
Alleinstellungsmerkmal der transzendentalen Logik im Verhältnis zur „logischen Behandlung der Begriffe“, also
der philosophischen Methode der Begriffszergliederung – gibt. In dieser Hinsicht folge ich Falkenburg (2000), S.
155, 263 ff.
Andernfalls käme Kant auch in der transzendentalen Logik nicht über eine ordinäre philosophische
Begriffsanalyse hinaus, wie es bereits oben vermutet wurde.
463
Vgl. AA VIII, 188. Kant selbst scheint einzuräumen, dass es sich bei der Kritik der reinen Vernunft im
eigentlichen Sinne um eine „Kritik des reinen Verstandes“ handelt. Ob er damit nur anzeigt, dass die
transzendentale Logik oder Analytik das Hauptstück der ersten Kritik darstellt oder aber den Umstand, dass Kant
selbst seine gelieferte Kritik der reinen Vernunft als unvollständig betrachtet, das interessiert uns an dieser Stelle
nicht. Diese Benennung Kants veranlasst viele Leser und Interpreten zum Spekulieren um eine „vierte Kritik“ oder
Kritik der reinen Vernunft im eigentlichen Sinne, so z. B. Brandt (2007), S. 497–532; Röttgers (2009), S. 11–28.
Vielen Interpreten der ersten Kritik ist dieser Umstand – dass die Kritik der reinen Vernunft eher eine Kritik des
reinen Verstandes darstellt – schon früh deutlich, so z. B. Schiller (1795/1962), S. 327, Teichmüller (1877/1997),
S. 28, 37; Möckel (2016), S. 167.
464
AA II, 310 f.
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priori in die Elemente der reinen Verstandeserkenntnis“ präsentieren kann.465 Worauf es hier
besonders ankommt, ist, dass die Ausführung über die transzendentale Logik bzw. die
Ausführungen darüber, was die transzendentale Analytik leistet, einen methodischen
Rückschluss darüber erlauben kann, was die Kritik der reinen Vernunft leistet; insbesondere
dann, wenn Kant sich nicht explizit dazu äußert oder eine enge Verbindung zwischen der
transzendentalen Analytik des (reinen) Verstandes und der Kritik der reinen Vernunft andeutet.
Ebenso wie Kant in der transzendentalen Analytik darauf besteht, dass es sich um eine
„Zergliederung des Verstandesvermögens selbst“ handelt, handelt es sich analog bei der Kritik
der reinen Vernunft um eine Zergliederung des Vernunftvermögens selbst. So kann man in
beiden Fällen anerkennen, dass es sich bei der Kritik der reinen Vernunft – wie in der Analytik
des reinen Verstandes – um eine Analyse des Vernunftvermögens, und nicht um die Analyse
des „Vernunftvermögens“ bzw. des Vernunftbegriffes, handelt.466 Ich finde hier eine
Interpretationsbasis, die sich sowohl gegen die Auffassung richtet, der zentrale Gegenstand der
Kritik der reinen Vernunft sei der Erfahrungsbegriff, wie auch gegen die Auffassung, der
zentrale Begriff der ersten Kritik sei der Vernunftbegriff. Beide Positionen sind fehlgeleitet und
verkennen, dass Kant eine Analyse des reinen Vernunftvermögens unternimmt und eben keine
Begriffsanalyse.467 Worin kann dieses eigentümliche methodische Moment bestehen, das die
kritische Methode im engeren Sinn darstellt und der zuvor diskutierten philosophischen
Methode etwas hinzusetzen soll?
Das eigentümliche methodische Moment kann darin erblickt werden, dass Kant die
philosophische

Methode

der

Begriffszergliederung

auf

eine

Zergliederung

des

Verstandesvermögens in der Analytik ausweitet – und ich ergänze hier: auf die Zergliederung
des Vernunftvermögens überhaupt mit der Kritik der reinen Vernunft ausweitet. Diese
Übertragung der Begriffsanalyse auf eine Analyse des Verstandes- bzw. Vernunftvermögens
selbst, stellt die kritische Methode im engeren Sinne dar: „Kant redefiniert seine vorkritischen
Methodenideale,

indem

er

das

analytisch-synthetische

Vorgehen

nun

auf

das
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A64/B89.
In welchem Sinne genau Begriffsanalyse und Vermögensanalyse zu denken sind, wird weder im kantischen
Text genau erläutert, noch ist dieses Verhältnis überhaupt mal überprüft und an Beispielen vorexerziert worden.
Ich beschränke mich hier auf den bloßen Verweis auf diesen Umstand, der eine Ausgangslage für die weitere
Forschung bildet.
467
Dass sich das Ergebnis der Vermögensanalyse begrifflich fassen und fixieren lässt bzw. als Begriffsanalyse
ausgedrückt werden kann, scheint die genaue Bestimmung des Verhältnisses beider Analysen eher zu
erschweren als zu erleichtern – darüber hinaus kann es auch anzeigen, dass sich diese beiden Analysen gar nicht
hinreichend voneinander trennen lassen, um die kantische Scheidung durchzuhalten. Dies zeigt an, wie schwierig
es wird, die weiter oben formulierte konservative Lesart und ihren Einwand gegen die progressive Auslegung zu
entkräften.
466
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Erkenntnisvermögen anwendet; die kritische Methode beruht auf der Einsicht, daß die
Metaphysik durch vernunfteigene systematische Prinzipien zur Wissenschaft wird […].“468 Es
ist leicht erkennbar, dass hinter dieser kritischen Methode (im engeren Sinne) die kantische
Umänderung der Denkart bzw. die sog. „kopernikanische Wende“ Kants steht – der
transzendentale Idealismus bzw. das kritische Projekt überhaupt. Für Falkenburg ist klar, dass
sich Kant mit seiner kritischen Methode (im engeren Sinne) von der rationalistischen Strömung
absetzen will, die es unternimmt, mit einem analytischen oder synthetischen methodischen
Verfahren metaphysische Erkenntnisprinzipien aus „vorgegebenen Vorstellungsinhalten [zu]
entwickeln“, dagegen will Kant in seiner kritischen Phase diese metaphysischen
Erkenntnisprinzipen „aus der Struktur des Erkenntnisvermögens, der Vernunft“ entwickeln.469
Diese Entwicklung der metaphysischen Erkenntnisprinzipien aus der Struktur der (reinen)
Vernunft stellt die kritische Wende Kants dar und ermöglicht die transzendentale Analytik im
Speziellen und die Kritik der reinen Vernunft im Allgemeinen. Der Komplex, der die
Ausgangslage für die Zergliederung in seine Elemente darstellt, soll, nach Falkenburg, nicht
mehr in Form von Begriffen und den damit verbundenen Inhalten, sondern in der Form von
Erkenntnisvermögen – sei es des Verstandes- oder Vernunftvermögens – gesehen werden:
„Die kritische Methode beruft sich im Gegensatz zum naiv-analytischen Vorgehen des vorkritischen Kant
nicht mehr auf vorgegebene Erkenntnisinhalte, sondern nur noch auf die Prinzipien, nach denen solche
Erkenntnisinhalte zustandekommen. Die Fähigkeit des Verstandes, Begriffe zu bilden und
Anschauungsinhalte darunter zu subsumieren, ist ein synthetisches Vermögen, so daß sich die kritische
Methode stärker auf die synthetischen als auf die analytischen Leistungen unseres Erkenntnisvermögens
fokussiert. Aus kritischer Sicht kommen strukturierte Erkenntnisinhalte, deren wir uns bewußt sind,
dadurch zustande, daß der Verstand sie mittels seiner kognitiven Fähigkeiten der Struktur nach generiert.
Die kritische Methode zielt entsprechend teils auf die Analyse, teils auf die synthetisch-deduktive
Entfaltung der konstruktiven Aspekte unserer Erkenntnis. Dabei ist sie darauf angelegt, die Beziehung der
Erkenntnis zu deren Gegenständen systematisch zu erfassen.“470

Demnach erscheint es so, dass sich hinter der „Zergliederung des Verstandesvermögens“ in der
transzendentalen Analytik – bzw. ergänzend hinter der Zergliederung des Vernunftvermögens
in der Kritik der reinen Vernunft – ein phänomenologisch methodischer Aspekt verbirgt. Dieser
468

Falkenburg (2000), S. 263.
Wie ich gleich noch zeigen werde, bedeutet dies nicht, dass Kant die philosophische Begriffsanalyse in seiner
kritischen Phase gänzlich verwirft und nur noch mit dieser kritischen Methode im engeren Sinne operiert. Das
anerkennt auch Falkenburg (2000), S. 155. Gleichwohl erscheint Falkenburgs Position des Öfteren inkonsequent,
wenn es bspw. heißt, Kant setze „in der kritischen Periode die analytisch-synthetische Methode nur noch zur
systematischen Entwicklung und Darstellung seiner Erkenntnistheorie ein.“, Falkenburg (2000), S. 265. In der
zugehörigen Fußnote bezieht sich Falkenburg auf die einschlägigen Passagen aus der Prolegomena und Kritik der
reinen Vernunft, womit sie sich darauf beschränkt, unter analytischer und synthetischer Methode die
Darstellungsart zu fassen. Wie bisher deutlich geworden sein sollte, lehne ich diese Deutung ab. Insofern der
progressiven Lesart etwas abgewonnen werden kann und man sie am kantischen Text verankert sieht, machen
die philosophische Methode und die kritische Methode im Verbund erst die „kritische Methode im allgemeinen
Sinne“ aus.
469
Vgl. Falkenburg (2000), S. 265.
470
Falkenburg (2000), S. 265.
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stellt sich zunächst so dar, dass Kant die philosophische Methode der Begriffszergliederung auf
die Zergliederung des Erkenntnisvermögens als solchem ausweitet – und eben nicht auf den
Begriff des Erkenntnisvermögens beschränkt wissen will. In systematischer Perspektive
erscheint diese Ausweitung der Methode als eine „Hintergehung“ des Begriffs, hin zu seinem
bezeichneten Phänomen; dieses ist, im Falle der kritischen Analyse, nicht mehr ein Begriff,
sondern

das

von

ihm

bezeichnete

Erkenntnisvermögen

bzw.

Moment

des

Erkenntnisprozesses.471 Der kantische Twist in der Methode besteht demnach darin, nicht mehr
auf Begriffsanalysen beschränkt zu sein, sondern auf die Erkenntnisvermögen bzw. deren
unterliegenden, operierenden Prinzipien abzuheben. Das bedeutet, ich habe es mit einer neuen
Abstraktionsebene der Analyse zu tun. Es werden nicht mehr Begriffe analysiert, sondern die
in

der

Begriffsanalyse

bereits

vorausgegangenen,

angewendeten

Prinzipien

der

Erkenntnisvermögen – nicht mehr „Erkenntnisinhalte“, sondern die konstituierenden Prinzipien
dieser Erkenntnisinhalte werden Thema. Auf diese Weise scheint sich zumindest die
methodische Sachlage des kritischen Projektes darzustellen, insofern man Falkenburgs
Darstellung bzw. einer progressiven Lesart des ursprünglichen Passus im kantischen Text folgt
und für stimmig hält. Wie ich im Verlauf der Darstellung angemerkt habe, optiere ich hier für
die Möglichkeit verschiedener Auslegungsarten der kritischen Methode, ich nannte sie eine
konservative und eine progressive, und distanziere mich von der Position Falkenburgs, insofern
sie der Meinung ist, diese von ihr beschriebene kritische Methode (im engeren Sinne) verdränge
in der kritischen Phase Kants gänzlich die philosophische Methode der Begriffsanalyse.472
Meine vorangegangene Untersuchung der philosophischen Methode Kants brachte ein anderes
Ergebnis zum Vorschein. Diese duale Trennung der kritischen Methode im allgemeinen und
engeren Sinne ist mir aus zwei Gründen wichtig. Zum einen wird sie dem kantischen Text eher
gerecht, als eine Position, die für die gänzliche Aufgabe der philosophischen Methode der
Begriffsanalyse streitet. Wie ich dem bisherigen Verlauf der Darstellung entnehmen kann, sind
Begriffsanalysen das Tagesgeschäft der Philosophie. Dieses Tagesgeschäft wird durch die
Kritik der reinen Vernunft unterbrochen, die das menschliche Erkenntnisvermögen und dessen
Erkenntnisumfang bestimmt. Die Kritik korrigiert und berichtigt den Rahmen und Umfang
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Ich spreche von einer „Hintergehung“ des Begriffs bzw. der Begriffsanalyse, weil die von Kant eingeforderte
neue Art der Analyse von Erkenntnisvermögen sich begrifflich fassen lassen muss. Die begriffliche Fassung dieser
neuen Abstraktionsebene der Analyse erscheint wiederum begriffsanalytisch fasslich und darstellbar. So legt die
Kritik der reinen Vernunft in ihrer schriftlich, begrifflichen Fixierung Zeugnis dafür ab, dass eine
begriffsanalytische Rekonstruktion der Kritik der reinen Vernunft ableitbar und möglich ist, aber dem
methodischen Twist nach zuwider läuft. Es erscheint so, als würde eine prinzipientheoretische, wenn man so will,
„phänomenologische“ Reflexion der Erkenntnisvermögen bzw. die sie ausmachenden Erkenntnisprozesse einer
begrifflichen Fixierung vorangehen, die wiederum selbst nicht begrifflich rekonstruierbar ist.
472
Siehe meine Fußnote 468.
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philosophischer Erkenntnisse. Hingegen behauptet sie nicht, dass das Tagesgeschäft der
transzendental reformierten Philosophie nicht weiterhin aus dem Tagesgeschäft der
Begriffsanalysen besteht.473 Zum anderen erlaubt die Erhaltung der philosophischen Methode
der Begriffsanalyse in der kritischen Phase Kants die Bestimmung des Erkenntnisstatus der
philosophischen Sätze bzw. zur Metaphysik gehörigen Sätze. Letztere Bestimmung ist aus einer
theoretischen Perspektive, wie der Falkenburgs, nicht Thema und auch nicht thematisierbar.
Wie man jetzt feststellen kann, kann unter der gemeinhin und undifferenzierten Redeweise von
der kantischen, „kritischen Methode“ ein Aggregat von philosophischer Begriffsanalyse und
transzendentaler Analyse, was ich die kritische Methode im engeren Sinne genannt haben,
begriffen werden. Und dies auch nur, insofern man meine Untersuchung der philosophischen
Methode Kants um eine progressive Auslegungsart der oben genannten Passagen erweitert.
Bleibt mein Ergebnis hinter der ursprünglichen Feststellung Vaihingers zurück, dass eine
„exakte“ Methodenbestimmung bei Kant nicht vorliegt, die hier als Aufforderung verstanden
wurde? Ich habe hier keine „exakte“ Untersuchung liefern können, weil der kantische Text,
zumindest mit dem Fokus auf die Kritik der reinen Vernunft, unzureichend exaktes Material
liefert. Eine exakte Bestimmung mit dem gegeben Ausgangsmaterial in der Philosophie
abliefern zu wollen, kann stets nur als ideales Leitmotiv erscheinen. Vielmehr übersetzte sich
dieser Anspruch in das Ziel ein besseres Verständnis davon zu erhalten, was die kantische
kritische Methode ist bzw. worin sie und worin die Problemlage bei der Bestimmung der
philosophischen Methode besteht. In Anbetracht dieses Unterfangens der Bestimmung der
philosophischen Methode Kants ist meine Antwort, dass es sich um philosophische
Begriffsanalysen handelt bzw. und ggf. um ein Aggregat zweier Methoden handelt. Ein
fortführendes Problem, das bei der Klärung dessen aufgeworfen wurde, besteht darin, zu
begreifen, wie die kritische Methode genau funktioniert bzw. in der Kritik der reinen Vernunft
angewendet ist. In begleitenden Anmerkungen habe ich bisher darauf verwiesen, dass das
genaue Verhältnis zwischen kritischer Methode (im engeren Sinne) und philosophischer
Methode bzw. Begriffsanalyse unklar ist. So ergeben sich eine Reihe von fortführenden und
vertiefenden Fragen wie die folgenden: Handelt es sich bei der Kritik der reinen Vernunft um
eine reine Analyse des Vernunftvermögens? Dienen hierbei Begriffsanalysen als Supplement?
Wie viele Begriffsanalysen finden sich in der ersten Kritik? Kann die Analyse des
Vernunftvermögens in Begriffsanalysen konstruiert werden? Verhält es sich so, dass die
473

So sind alle Metaphysiker von ihrem Tagesgeschäft suspendiert, solange die Kritik noch nicht vollzogen ist.
Vor dem gleichen Hintergrund erhellt sich, weshalb die Kritik der reinen Vernunft eine Propädeutik zu einer von
Kant erwarteten transzendental reformierten Philosophie ist. Siehe AA IV, 278; A841/B869, A850/B878; AA V,
194.
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Analyse des Vernunftvermögens den relevanten Begriffsanalysen vorausgeht und letztere eine
bloße Fassung der Analyse des Vernunftvermögens darstellen? Ist eine begriffliche Fassung
der Analyse des Erkenntnisvermögens selbst eine Begriffsanalyse? Dies alles sind Fragen, die
hier als Problem aufgeworfen werden, aber nicht beantwortet werden können. Sie sind offene
Fragen einer zukünftigen Forschung zu diesem Problemkomplex.474 In diesem Zusammenhang
möchte ich auch die Hoffnung äußeren, dass diese Fragen eine genaue methodische
Rekonstruktion der Kritik der reinen Vernunft anregen, die diese aufgegebenen Fragen
behandelt oder beantworten kann. In dieser Arbeit musste sich darauf beschränkt werden, die
kritische Methode selbst zu bestimmen und eine hinreichende Erklärung dafür zu liefern, durch
welche

Methode

philosophische

Erkenntnis

(innerhalb

der

kantischen

Transzendentalphilosophie) generiert wird und welchen Erkenntnisstatus sie besitzt. Meine
Antwort ist, dass philosophische Erkenntnis auf dem Wege einer Begriffsanalyse gewonnen
wird, die i. d. R. analytisch-apriorischen Erkenntnisstatus hat. Letztlich: Ist die kantische
Transzendentalphilosophie eine gänzlich defiziente Transzendentalphilosophie bzw. irreflexiv?

474

In diesem Sinne unterstütze ich die Forderung nach einem all diese Fragen behandelnden Desiderat der
Forschung, Martin (41969), S. 280; Funke (1991), S. 40.
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5 Schluss
„Keep a balanced perspective. Bear in mind that philosophical problems are so complex that no resolution is
without its down-side – its valusitic problems and difficulties. No position has it all its own way. Even the best
available resolution is not problem-free but only achieves an optimal balance of positivities and negativities.”475

Mit diesem Ergebnis ist es mir jetzt möglich, eine Antwort auf den ursprünglichen
Irreflexivitätseinwand zu geben. Wie ich in meiner dortigen Darstellung bemüht war
aufzuzeigen, basiert dieser Einwand auf mehreren Annahmen über die kantische Theorie, die
sich über weite Strecken nicht bewahrheitet bzw. als nicht haltbar am kantischen Text erwiesen
haben. Mithilfe der Untersuchung der kantischen Methode erhellt sich, dass Kant eine
Möglichkeit anbietet, philosophische Erkenntnis innerhalb seiner kritischen Philosophie
einzuholen. Philosophische Erkenntnis besteht, nach rationalistischer Schultradition, in der
Analyse – der Klärung und Verdeutlichung – von Begriffen. Mit diesem „philosophischen
Tagesgeschäft“ verbindet sich die Möglichkeit, Vernunfterkenntnis, hier begriffen als
philosophische Erkenntnis, innerhalb der kritischen Philosophie zu verorten. Demnach gilt es
zunächst festzuhalten, dass die kritische Philosophie in dieser Hinsicht nicht irreflexiv ist,
sondern eine theoretische Möglichkeit bietet, philosophische Erkenntnis, neben bzw. mit
transzendentalphilosophischer Erkenntnis, anzuerkennen. Im selben Zuge hat sich ebenfalls
gezeigt, dass die philosophische Erkenntnis und die transzendentalphilosophische Erkenntnis
hinsichtlich ihres Erkenntnisstatus zu unterscheiden sind. Philosophische Erkenntnis ist
analytisch-apriorische Erkenntnis, hingegen handelt es sich bei transzendentalphilosophischer
Erkenntnis um synthetisch-apriorische Erkenntnis – dies zumindest, insofern man mit den
kantischen Kategorien für Erkenntnis operiert. Anerkennt man diese theoretische Sachlage,
dann ist der im ersten Kapitel konstruierte Widerspruch der kantischen Theorie, den ich dort
als wesenhaftes Problem der theoretischen Irreflexivität identifiziert habe, als nicht stichhaltig
zu erachten. Die kantische Philosophie ist nicht auf die Behauptung verpflichtet, dass der
Umstand, dass nur anschauungsbezogene Urteile allgemeine Geltung beanspruchen können, in
einem anschauungslosen Urteil gefasst ist. Wie ich gezeigt habe, weisen korrekte und
zweckdienliche analytisch-apriorische Begriffsanalysen – Erkenntnisse – ebenfalls eine
allgemeine Geltung auf bzw. treten mit dem Anspruch auf, diese allgemeine Geltung zu
besitzen. Aber eben letzterer Umstand wirft die Frage auf, ob die bisher geleistete Untersuchung
in der Lage ist, den gefassten Widerspruch vollständig aufzulösen. Anders gefasst: Weisen die
analytisch-apriorischen Ergebnisse der Begriffsanalyse – die philosophische Erkenntnis – den
gleichen
475

verbindlichen

und

allgemeinen

Geltungsstatus

auf

wie

die

Rescher (2014), S. 230.
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transzendentalphilosophische Erkenntnis? Was meine Untersuchung gezeigt hat, das
beschränkt sich zunächst bloß darauf, dass die philosophische Erkenntnis, gefasst als zur
Metaphysik gehörige Sätze, ein Supplement zur transzendentalphilosophischen Erkenntnis,
gefasst als metaphysische Sätze, bildet. Der allgemeingültige und verbindliche Geltungsstatus
der philosophischen Erkenntnis, im Verhältnis zur transzendentalphilosophischen Erkenntnis,
kann hier noch fraglich erscheinen.
Eben dieses Verhältnis, der Geltungsstatus beider Erkenntnisarten, erscheint als Problem
hinsichtlich der theoretischen Fundierung der kritischen Philosophie. Hier ist es eine Frage, wie
die philosophische Erkenntnis, als Inbegriff analytisch-apriorischer Erkenntnis, es erlaubt, die
transzendentalphilosophische Erkenntnis, als Inbegriff synthetisch-apriorischer Erkenntnis, in
der (Transzendental-)Philosophie zu begründen. Wie sollen analytisch-apriorische Sätze
synthetisch-apriorische Sätze fundieren? Man findet sich in dieser Erklärungsnot wieder, wenn
man davon ausgeht, dass sich der theoretische Sachverhalt so darstellt, wie ich ihn in der
vorhergegangenen Ausführung dargelegt habe. Wie bereits bei der Formulierung und
Attestierung des Widerspruchs innerhalb der kantischen Philosophie (aus Sicht der
Proponenten des Irreflexivitätseinwandes) deutlich wurde, ist es keine Option, für einen
synthetisch-apriorischen Status der philosophischen Erkenntnis zu votieren. Die Attraktivität
dieser möglichen Deutung wird mit meinem jetzigen Wissensstand plausibel, wenn es so
scheint, dass die kantische Philosophie in ein begründungstheoretisches Aus manövriert. Weil
Kant viel ausführlicher über die theoretische Fundierung der synthetisch-apriorischen
Erkenntnis und über die Verbürgung des synthetisch-apriorischen Erkenntnisstatus spricht,
erscheint es attraktiv, auch der philosophischen Erkenntnis synthetisch-apriorischen
Erkenntnisstatus zuzuerkennen. Diese Zubilligung des Erkenntnisstatus hätte den Vorteil, der
philosophischen Erkenntnis den allgemeingültigen und verbindlichen Geltungsstatus zu
verleihen und den begründungstheoretischen Zirkel dem analytischen Fundierungsproblem
vorzuziehen. Wenngleich dies als begründungstheoretische Option möglich zu sein scheint,
fällt sie doch hinter mein hier geschildertes Untersuchungsergebnis zurück und bildet in diesem
Sinne nicht mehr ihre begründungstheoretische Bequemlichkeit. Die textliche Evidenz scheint
zu zahlreich und erdrückend, um zu dieser Fundierungsmöglichkeit erneut Zuflucht nehmen zu
können: Es handele sich im Falle der kantischen Theorie um einen begründungstheoretischen
Zirkel bzw. philosophische Erkenntnis sei synthetisch-apriorische Erkenntnis. Vielmehr muss
man sich mit dem theoretischen Sachverhalt konfrontieren, dass analytisch-apriorische,
philosophische Erkenntnis synthetisch-apriorische, transzendentalphilosophische Erkenntnis
darstellt. Insofern man nicht bereit ist anzuerkennen, dass philosophische, zur Metaphysik
181

gehörige Sätze analytisch-apriorischen Erkenntnisstatus haben, vertritt man eine andere
Position als die kantische Position. Das bedeutet, man kann diesen Standpunkt beziehen wollen,
muss aber zugleich anerkennen, dass dieser Standpunkt nicht der kantischen Position entspricht
bzw. sich nicht am kantischen Text in wünschenswerter Weise und wünschenswertem Umfang
belegen lässt. Überhaupt gilt es, im gleichen Zuge anzuerkennen, dass die philosophische
Erkenntnis keinen synthetisch-apriorischen Erkenntnisstatus haben kann, denn die
philosophische Erkenntnis kann keinen (Um-)Weg über die mögliche Anschauung nehmen, die
letztlich allen synthetischen Erkenntnisstatus verbirgt. Philosophische Erkenntnis ist eine
Zergliederung unserer Begriffe mit dem Ziel, sie klar und deutlich zu machen – ein Umstand
auf den Wittgenstein bereits verwiesen hat, der ebenfalls einer transzendentalphilosophischen,
aber sprachanalytischen Richtung zugehörig ist.476 Im Falle der kantischen Vernunftkritik kann
dem hinzugesetzt werden, insofern man für die entsprechende „progressive“ Lesart votiert, dass
die kantische Kritik des Vernunftvermögens nicht in einer bloßen Begriffsanalyse aufgeht,
sondern eine Analyse des menschlichen Vernunftvermögens unternimmt. Insofern diese
Analyse überhaupt („über-begrifflich“) möglich ist, kann hier kein Anzeichen für einen
erkenntnistheoretischen Sonderweg erblickt werden, der es erlauben würde, den so
gewonnenen Erkenntnissen einen synthetisch-apriorischen Erkenntnisstatus en gros
zuzuschreiben. Vielmehr erscheint es umso deutlicher, dass alle Erkenntnisse, die aus der
Analyse des Vernunftvermögens entspringen und sich ausschließlich auf diese Analyse
beziehen, als zur Metaphysik gehörige Erkenntnisse und Sätze klassifiziert werden müssen.
In jedem Fall liegt dementsprechend die Betonung meines Untersuchungsergebnisses auf
denjenigen Sätzen, die Kant als zur Metaphysik gehörige beschreibt. Unter diesen sind
anscheinend solche Sätze zu begreifen, die das Gerüst und die Hülle der Metaphysik bilden,
nicht aber die Sätze der Metaphysik im engeren Sinn. Auf diesem Hintergrund müsste die
gesamte Kritik der reinen Vernunft in metaphysische und zur Metaphysik gehörige Sätze
klassifiziert werden, um ein deutliches Bild davon zu erhalten, in welchem Maß und Verhältnis
diese beiden Satzarten von Kant verwendet werden. Bei dieser Gelegenheit gilt es auch, die
einzelnen Theoriestücke Kants, wie etwa die Kategorienlehre, als „analytische Explikation“ der
Vernunft wahrzunehmen und zu bewerten – sie als Ausdruck philosophischer, analytischer
Erkenntnis anzuerkennen.477 Eine solch umfangreiche und akribische Einteilung der
philosophischen und transzendentalphilosophischen Sätze und Erkenntnisse der Kritik der
476

Siehe Wittgenstein (1922/1984), 4.112.
Vgl. Riebel (1996), S. 218. Ich borge hier von Riebel die klare Veranschlagung der Kategorienlehre E.v.
Hartmanns als „analytische Explikation des diskursiven Denkens“. Hierbei kommt es mir lediglich auf die
Kategorisierung der Kategorienlehre als analytische Explikation an.
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reinen Vernunft ist bis dato nicht unternommen und vorgestellt worden. Eine Unternehmung,
die hoffentlich in zukünftigen Forschungsarbeiten geleistet wird, um der „exakten“
Bestimmung der kantischen Methode einen weiteren Schritt näherzukommen.
Allerdings, und dies will ich hier noch in aller Deutlichkeit herausstellen, kann das eben
beschriebene Spannungsverhältnis von analytisch-apriorischer, philosophischer Erkenntnis und
synthetisch-apriorischer,

transzendentalphilosophischer

Erkenntnis

ein

hausgemachtes

Problem sein. Obgleich Kant ebenfalls beide Satzklassen, metaphysische und zur Metaphysik
gehörige Sätze, kennt und trennt, habe ich diese Scheidung konsequent eingeführt. Dies
geschah aus dem Grund, den Erkenntnisstatus der philosophischen Erkenntnis zu klären und
der Verwirrung einiger Proponenten des Irreflexivitätseinwandes mit diesem Erkenntnisstatus
zur Hilfe zu kommen. Den konzeptionellen Grund beiseite setzend, muss man sich mit der
Situation konfrontieren, dass die Philosophie scheinbar aus beiden Erkenntnisklassen,
analytisch-apriorischer und synthetisch-apriorischer Erkenntnis, besteht – insbesondere
innerhalb der (kritischen) Philosophie. In diesem Sinne sehe ich transzendentalphilosophische
Erkenntnis als einen Sonderfall oder Seitenarm der philosophischen Erkenntnis. Die
transzendentalphilosophische Erkenntnis verbürgt ihren Erkenntnisstatus durch den Bezug auf
mögliche apriorische Anschauung, während philosophische Erkenntnis dies i. d. R. nicht tut
und aus diesem Grund eine analytisch-apriorische Wissensform darstellt. Bei der Klärung der
genauen Beziehungskonstellationen beider Erkenntnisformen innerhalb der ersten Kritik
erscheint es geboten, an den Umstand zu erinnern, dass die Philosophie sowohl synthetisches
wie auch analytisches Wissen in gleicher Weise birgt.478 Unter diesem Gesichtspunkt erscheint
der Irreflexivitätseinwand nur auf den ersten Blick als eine Möglichkeit, den Erkenntnisrahmen
der kantischen Philosophie zu sprengen. Auf den zweiten Blick stelle ich fest, dass die kantische
Konzeption nicht nur teilreflexiv ist, wie anhand des Amphiboliekapitels demonstriert, sondern
auch in der Lage ist, philosophische Erkenntnis und transzendentalphilosophische Erkenntnis
konzeptuell anzuerkennen. In diesem Licht erscheint mir die kantische Philosophiekonzeption,
verstanden als Kants Begriff der Philosophie, als basale Bedingung der Möglichkeit der Kritik
der reinen Vernunft. Eine Bedingung, der in der bisherigen Forschung nicht genügend
Rechnung getragen wurde, wie am Beispiel der Irreflexivitätsdebatte veranschaulicht wurde.

478

Siehe auch Mittelstraß (2009), S. 69.
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