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Vorwort

(Sine Sßfjifofopfjie au§ ben perfönlicfjen 53ebingungen it)re§ Ur*

tjeber§ allein guretd^enb öerftefjen wollen, rjeiftt auf ba§ eigentliche

SBerftänbniS berfelben oon üorn^erein SSer^id^t tun. (58 mag SBiffen-

fcfjaften geben, beren ©eift fidj burd) pfrjcr)o(ogiftf)e 5(natt)fe erfd}öpfen

läfjt: §u irjnen gehört bie ^5E)iIofop^ie nidjt. ©ie i[t roeber ©taube,

nocf) ®unft, nocr) 23egriffsbict)rung, rote man roorjt gefagt tjat, fonbern

üor allem roiffenfd)aftlitf)e Überzeugung, bie als fotcrje auf (ogifcfjen

Momenten rurjt unb beren 33efte8 barjer ba8 Unperfönlicrje ift. ©r=

fenntniffe roie 2X2 = 4 roerben aucrj nicfjt au8 bem (Sfjarafter er=

ftärt. SDarum ift bie roaljre ®enefi8 eine8 OtjftemS nicr)t in ber 23io=

graptjie ober (Stjarafterotogie feinet (Scfjöpfer8 unb am roenigften ibentifcf)

mit irjr; fonbern fie ift eine ^efonftruftion ber Probleme au8 ben

nacfjroei§baren t)iftorifcfjen 33ebingungen. Sn ber $ßrji(ofopt)ie gibt e8

merjr ^ragmatif al§> in ber ©efcfjicrjte.

3of). ©ottt. i$iä)tt rjat ba% miftüerftänbticrje unb grünb(ict) mifc

üerftanbene SBort geprägt, bafj bie SBarjt einer SBeltanfdjauung baoon

abhänge, roa§ für ein Sftenftf) man fei. @r tonnte bie Sfutjanroenbung,

bie bie üftacrjroett an it)tn fetbft mit biefem ©ebanfen geübt rjat, nictjt

t>orau8fet)en; aber ftdjer ift, bafj er auf8 fcrjärffte bagegen proteftiert

tjaben roürbe. £)enn faftifdj ift fein beutfcfjer ^ßrjilofoprj oon ber togifctjen

©tringeng unb bem objeftiüen 233ar)rr)eit§rt)ert feine8 @uftem8 fo burct)*

au8 überzeugt geroefen roie gitfjte. @r fjat nacfjbrücfüct) befannt, ba$

s
.ßrjiiofoprjie, auf Senfort unb ©efinnung belogen, iljm abfolut nichts

unb mit ber Stbfurbität eine8 roten ober grünen £riange(8 ibentifd)

fei
1

. 3a, er t)at für bie äBatjrrjeit unb Snnigfeit biefer Überzeugung

bie ©eete gum ^ßfanb gefegt
2 unb barüber fogar bie ©ingerität aller

1 Seben u. litt, «riefte., II, ©. 250.
2 ©. 28., II, ©. 529.



VI SSorroort.

cmberett s}3l)Üofoprjen oerbäcrjtigt
1

. ©3 ift barum nur billig, roenn fein

©Oftem nidjt blofj at§ intereffanteS pft)djologifd)e§ ^Ijänomen bewertet,

fonbern in pf)itofopt)ifd)em Sßerftanbe ernft genommen wirb. S5arum

wirb $id)te f)ier nitfjt aU (Srjarafter, nocfj als ^otitifer, am wenigften

at§ SRebner ber beutfcfjen Nation betrachtet, fonbern als Genfer. Als

jolcf)er ftefyt er im ©chatten £ant§. @r f)at über bie Sbentität feines

©OftemS mit bem Äantifcfjen gu üerfdjiebenen Reiten üerjctjteben unb

überhaupt nie oljne SBiberfprud) gebaut, a6er nod) gegen (üünbe feiner

2aufbaf)n erflärt, bafc feine ^fjitofoprjie feiner anberen gegenübergeftettt

unb an feiner anberen djarafterifiert merben fönne, al§ an ber ®antifcr)en
2

.

$on ben optimiftifdjcn Beteuerungen feiner erften ^eit, bafj fein Softem

fein anbereS fei als baS worjloerftanbene ®antifd)e
3

, bis gu tiefer

ettoaS refignierten (Srftärung, liegt ein weiter 2ßeg: aber bie Über*

Beugung, bafj baS 93efte , was er fjatte, öeift oon Kantifdjem ©eifte

mar, ift if)m nie üerloren gegangen.

$>aS 23erl)ältniS gicfjteS 5U &ant V oa§ oer Abrjängigfeit, nictjt

fo fetjr in ber $orm mie im $nf)alt: er fjat oiele, ja faft alle fon*

ftruftioen Setjrftücfe feines ©uftemS oon &ant entlehnt. 2)ieS gilt

nid)t nur oon ber praftifdjen Sßljüofop^ie, waS man balb gefetjen Ijat,

fonbern ebenfo oon ber trjeoretifcfjen. @S gilt innerhalb biefer nicrjt

nur für bie ßefjre oon ber tranSfäenbentalen Apperzeption unb ber

@inbilbungSfraft, waS man ebenfalls fct)on gefeiert l)at, fonbern aud)

für bie oom Dfaum, oom ftmtrjetifdjen (Srfennen, oom ©einSbegriff,

oon ber 2>ebuftion unb ben Kategorien, fur§ oon allen §auptpunften,

auf benen ber ®antifd)e Kritizismus rurjt.

3)ie oorfiegenbe Arbeit fefet fid) eine boppelte Aufgabe, ©ie will

einmal bie ©runblagen ber gid)tefd)en $f)ilofopf)ie in ber Kantifdjen

nadjweifen, unb gmar in meiterem Umfange, als eS bisher gefcrjefjen

ift ober üielleicfjt oermutet mar. (Sie menbet fid) babei befonberS ber

äantifd)en ©rfenntnistrjeorie 3U unb oerfudjt ^u geigen, mie bie ®runb=

gebanfen berfelben neben ben oon ber @tf)if unb Xeleologie Kants rjer

entlehnten 9#otioen an bem Aufbau beS gicrjtefdjen ©tjftemS in ent*

fdjeibenber Sßeife beteiligt gemefen finb. ©ie oerfudjt zweitens an ber

§anb biefer fjtftoriföen Anatofe in baS SkrftänbniS ber inneren $e-

1
1, ©. 512 f.

2 x, @. 105.
3

I, @. 469, 420.



Vorwort. VII

bingungen ber $id)tefd)en ©ebanfentöett einzubringen unb oon ifjnen

au3 bie ft)fteinatifcf)e ©truftur biefcä eigentümlichen ©t)ftem§ begreiflich

ZU machen. Söeibe Aufgaben finb ntcf)t gefonbert beizulegen, fonbern

ftütjen unb fomntentieren fitf) in if)rer ßöfung gegenfettig. 2>afj ber

naf)e Äontaft, in ben bie gicfjtefdjen Probleme babei gu ben ®antifd)en

gerüdt roerben, bie erften öfter in einem überrafdjenben unb nicfjt

immer oorteittjaften Sidjte erferjeinen (äfjt, ift oerftanbtid); bod) foü

biefe Ableitung roie and) bie babei geübte ®ritif ba$ foftematifdje

$errjältni§ beiber ©tifteme barlegen, nidjt ben (Sigenraert be§ $id)te*

fd)en irgenb in fjragc ftetlen.

®ie Arbeit (oft bie geftettte Stufgabe in brei Xeiten. «Sie gibt

im erften eine furze, an ben SSebingungen ber Unterfudjnng orientierte

£)arftetlung be§ ®antifd)en Kritizismus unb enttoidett an itjr bie tri*

tifdjen Prinzipien. Sie entroirft im Reiten bie ©runb^üge ber $id)te=

fcr)en 2öiffenfd)aft§tef)re unb täfst an it)r, gunäcfjft nod) ungelöft oon

bem fntlogiftifdjen Apparat, bie entfdjeibenben ©runbtagen fjerüortreten.

«Sie gerjt enblict) im britten Xeit yx einer SMsfuffion berfetben über,

geigt if)re 9tbf)ängigfeit oon ®ant, irjre merjr ober minber ftarfe Um-

bilbung im gid)tefd)en (Seifte unb ifyre fpefutatioe Sebeutung inner*

t)a(b be§ eigenen ©OftemS. Sic oertretene Stuffaffung ®ant§ ift burd)

bie (Schriften Got)en§ unb 9fterjt§ mitbeftimmt, ba$ SßerftänbniS $id)te§

burd) bie arbeiten 3. £. ßöroe§ unb ®. $ifd)er§ fjinburdigegangen.

©od) fjat fid) bie Unterfudjnng oon einer entfdjeibenben SSeeinfluffung

nad) beiben «Seiten rjin freigehalten.

Sine ioefentfidje unb nidjt zu überfefjenbe @ren§e ift enbtid) biefer

9trbeit barin gebogen, bafj fie nur biejenige $orm be§ f^ic^tefc^en

^ßrjitofoprjierens berüdfid)tigt, bie feine fogenannte erfte ^ßeriobe be=

Zeichnet (big zum 2lt^ei§mu§ftreit refp. zur 28iffenfd)aft§tef)re oon 1801).

9htr für biefe ift bie (SenefiS aus Äant mit alter 2)euttid)feit nad)=

roei§bar, toärjrenb bie fpätere ©pefutation $idjte§, toie irjrem eigenen

(Steifte, fo bem ®antifd)en mef)r unb met)r entfrembet toirb.

Sie Kritif, fomeit fie in ber folgenben ©arftetlung zur Spraye

fommt, ift an ®ant gelernt, unb baburd) roenigftens fjiftorifd) gered)t=

fertigt. 3m übrigen roilt fie mit ber 9?eferüe oorgetragen fein, bie

in pf)itofopt)ifd)en SOcaterien meb,r als anbersioo angezeigt erferjeint.
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I. Der Kritizismus Kants in feinen örunbzügen.

Sie Santtfdje s$tütofopb,ie ift in ttjrer ganzen 2Bette oon gtuei 9)?o=

tioen bef)errfrf)t, bie, in ifjrem Ausgang f)iftoriitf) , fieb, 311 metbobifdjen

©efictjtSpunfteu oertiefen. 1. Surdj bie 9tefuftate beS engtifdjen Kriti^iS^

muS alarmiert, unterfucfjt Kant bie erfenntniSttjeoretiftfjen SBebingungen ber

ßrfafjrung, um biefe fefbft fefter ju grünben unb gegen ffeptifcfje Singriffe

außer ©efafjr 31t fefcen. ^n biefem Sinne ift feine Setjre §ug(eicf) Kritif

unb Xfjeorie ber ©rfaljrung. (£r fritifiert bie roirflidje, um ©renken unb

Umfang einer möglichen (Srfafjrung ju befttmmen. 2. Auf biefem SSege

ermeift fief) nun bie roirflicfye Grfafjrung atS bie einzig mögliche unb bamit

bie oorgeblidje @rfaf)rung ber bogmatifdjen SQZetapf)t)ftf als unmögtid).

hiermit toirb bie ft'antifrfic Kritif negattü. Ser pofitioe Kritizismus beS

erften Seils liefert bie 9ßrin§ipien jum negatiöen beS §meiten; bie fon=

ftruftiüen Momente ber (SrfatjrungSfritif ertoeifen fieb, als beftruftiö in ber

Krirtf ber alten 9Jcetapf)öfif. So Jjat ber Kantifcfje ®riti§tSnw3 eine

boppelte Seite, oon benen je narf) Umftäuben bie eine ober bie anbere

metjr in ben Sßorbergrunb tritt. Sen ftiftematifd) überlegenen SBcrt f)at

bie pofitioe Seite beS Kriti^iSmuS; fie eutmicfelt bie ^rinjiöien beS=

felben in ber ganzen Siefe itjrer Segrünbung unb boü^iefjt bereits bie

erfenntniStt)eoretifd)e ©rengbeftimmung. Sa aufjerbem gidjte roeit mefjr

oon biefer pofitioen als oon ber negatiöen Seite beS Kantifdjen £riti=

jiSmuS fyer beeinflußt ift, fo toirb fief) bie folgenbe Sarftetlung auf bie

•ftadjtoeifung ber pofitiü = fonftruftioen ^rinjipien beSfetben befdjränfen.

Sie fietjt biefe ^rtnjipien in ber fritiftfjen Seb,re oon 9kum unb $eit,

oon ben Kategorien unb oor allem oon ber tranSfjenbentalen @int)ett ber

Apperzeption. Sa in biefem legten begriff bie ^Sroblemftetlung beS SranS=

fäenbentatiSmuS überhaupt fufminiert unb an ibm bie ©enefiS beS Kan=

tifebjen SenfenS in befonberem ÜJftaße nacf)tt>eiSbar ift, fo toirb er nad)

feiner oerftf)iebenen gaffung in ber erften unb feiten Auflage ber 9Ser=

nunftfritif fotoie in ben ^rolegomenen gefonbert oor^utragen fein.

I. Raum unb 3eit als Sinnesformen.

KantS erfenntniStt)eoretifd)e Unterfudjungen betoegen fieb, um ben

©egenfa^ jmeier Segriffe, bie er oon bem bogmatifdjen Nationalismus

übernommen, aber in feinem Sinne umgebübet unb üertieft f)at. A priori

1



2 I. ®er ÄritistSmuS &ant3 in feinen ©runbjügen. •

tieften bem Dogmatismus biejenigen (Srfenntniffe, roetdje in if)rem ganzen

Umfange aus bei* Vernunft fetbft entfprangen, roäfjrenb bie apofteriorifdjen

in bei* Sinnlichkeit öermittetS ber (Smpfinbung gegeben roaren. %la<$) biefer

Unterfcfjetbung fonnte bie Sinnlichkeit apriorifdje (Srfenntniffe überhaupt

nicb.t liefern, fonbern roar barauf befdjränft, bem fjötjeren @rfenntniS=

oermögen Material 31t üermitteln, aus bem bicfeS abäquate (Srfenntntffe

erft herausarbeiten mufjte. So roar bie Sinnlichkeit ju einem Hof} re-

^eptioen SBerntögen gegenüber ber Spontaneität beS SßcrftanbeS fjerab=

gebeutet; babei bilbete fie innerhalb be§ ©rfenntniSpro^effeS eine niebere

unb öerroorrene ©rfenntniSart, bie erft burdj bie ftare unb biftinfte %mb
tion beS ^erftanbeS 51t roirflicfjer (SrfenntniS erhoben roerben muffte. So
roar rütffidjtlid) ber (IrfenntniSbitbung ber Unterfdn'eb jroifcfjen Sinnlichkeit

unb Sßerftanb bod) ein btofj grabueüer.

JftantS erfte, entfcfccibenbe (Sntbedung auf bem Sßege feines ®riti=

^iSmuS beftanb barin, haft er and) in ber Sinnlichkeit eine apriorifdje

(SrfenntniSart nachrotcS. tiefer s2tprioriSmuS ber Sinnlichkeit rut)t aber

nid)t auf ifjren infyattlidjen Söeftimmungen , fonbern auf ifjrer gorm.

Darum ift bie Sinntidjfeit rütffid)ttid) ber erften groar 9tejeptibität, rüd^

fidjttid) ber ^roeiten aber eine beftimmte 9(rt ber (Spontaneität. Diefe

Spontaneität ber finntieben Formgebung ift aber grunbt>crfd)ieben bon ber

beS SßerftanbeS. Darum ift ber Unterfd)ieb jtniirfjen Sinnlidjfeit unb

SSerftanb lein guantitatioer, fonbern ein prinzipieller, fein fofd)er beS

®rabeS, fonbern ber s2(rt. Diefe roid)tige unb roeittragenbe (SrfenntniS

fyat fid) ftant aus bem SlpriortSmuS ber SinneSform ergeben; beibe p=
fammen aber fjaben fid) ifjm entbedt unb entroidelt an ber 9lnatt)fe beS

9taumbegriffS.

Die erften ilnterfudjungen ftantS über ben 9taum gefjen roeit ^urüd.

$n ben „©ebanfen bon ber roafjren Sdjätjung ber lebenbigen Gräfte"

leitet er ifm unter 2Intef)nung an Seibnij bon ber roirlenben ®raft ber

Subftan^en fyer
1 unb erfdjliefjt feine Dreibimenfionafilät aus bem 2Sir=

fungSgcfet3 ber ®rabttation 2
. %n ber fleinen 21bl)anblung über ben

Unterfdneb ber ®egenben im Staume fonftruiert er in Übereinftimmung

mit 9ceroton 3 ben Segriff beS abfotuten Raumes gegenüber ben retatiben

Räumen, unb behauptet üon ifjm, baft er „fein ®egenftanb einer äußeren

(Smpfinbung, fonbern ein ßkunbbegriff fei, ber alle biefelben juerft mög=

lidj mad)t 4//
. Gleichzeitig tritt fdjon in biefer Schrift bie roidjtige 93e=

merfung auf, bafj jroei Dinge fid) begrifflich, öoüfommen beden, in ifjrer

räumtidjen ©giften^ hingegen burd)au§ gefdjieben fein fönnen 6
, eine (Sr=

fenntniS bie ben fundamentalen Unterfd)ieb jroifd)eu Sinnlichkeit unb $er=

ftanb bereits müolüiert unb bie ©runbfage für bie fpätere ®ritif beS

1
§ 9. Meine ©cbjiften 5. ^aturpfnf. 2. ?lbt., eb. SSue!, ©. 23.

2
§ 10. ib. @. 24

f.
3 Principia, Edit. Genevae 1739—42. Tom. I, def. 8 Scholion.
4

RI. ©Triften j. Sogtf u. 2Retapt)t)fif, eb.
s^ortönber, 2. Wbt, ©. 86.

ö wie etoa bie rechte unb bie linfe §anb, ib. ©. 85.



1. 9taum unb geit at3 ©tnnesformen. 3

principium identitatis indiscernibilium abgibt 1
. !yn oer 3>iffertation

öon 1770 ift bie Stnatöfe ber Stauntöorftettung bereite fo weit öorge=

fdjritten, ba$ bicfetbe al» apriortfdje 8innelform erfannt ift, ifjre tüefentlic^en

Seftimmungen aud) auf bie ßeitöorftettung übertragen, unb beibe gufam=

men all Stnfcrjauunglformen ber Sinnüdjfeit öon ben begriffüdjen formen
bei Sßerftanbel prinzipiell unb befinitiö unterfdjieben finb. SDiefe 9tefuftate

ber SHffertation tuerben of)ne bebeutenbere Säuberungen in bie föritif ber

reinen Vernunft übernommen2
.

2)ie gmeite Stuftage ber Sßernunftfrttif, bie gegen bie erfte eine metf)o=

btfdje Skrbefferung barftetten fottte, unter
j
Reibet bie metapfjufifdje ®r=

örterung bei 9taumbegrtffl öon ber tranlfgenbentafen. 3)ie erfte geigt bie

%atfäcfjtid)feit ber Ütaumöorftettung unb gibt eine anafttttfdje ©jpofition

ttjrer (Stgenfdjaften; bie groeite geigt bie 9tecf)tmä§igfeit berfetben, inbem

fie fie atl notmenbigen föonftituenten ber (Erfahrung nadjtueift. S)ie

erfte betrifft eine quaestio facti, bie gmeite eine quaestio juris. 33eibe

erraeifen bie Priorität bei Raumes; bie erfte geigt, haft bie entnndeften

(Sigenfcfjaften belfetben nur erftärtid) finb au* ber Sfprtorität, bie gtoeite

gibt bie (Sinfidjt in bie 9cottt>enbigfett biefer SIpriorirät. Santl ©nt=

betfungimeg getjt füftorifd) mie frjftematifd) öon ber metapf)t)fifd)en ®ebuf=

tion gur tranlfgenbentafen. 3)ie tetjte fjat fid) ifmt in Dotter @d)ärfe erft

an ber Unterfudmng ber $erftanbelbegriffe ergeben unb bat oon ba aul

in ber gmeiten Stuftage itjre
sJtütfnnrfung auf bie frttifdje Unterfudntng

öon 9iaum unb 3eit geübt. 3»d) gefje gunädjft auf ben ©ebantengang

ber metapf)fififd)cn ;£)ebuftion ein, ertaube mir aber gur SBerbeutftdmng

ber togifdjen $otge eine fleine Umftettung 3
.

1. £mme tjatte bie 9ted)tmä^igfeit einer ^bee an tfjrer 3urütffüf)r=

barfeit auf ^mpreffionen geprüft unb fo ben Staunt afl einen oon uneber-

Rotten ^mpreffionen äußerer S&inge abgegogenen ^Begriff tonftruiert. 2)al

9täumtid)e get)t bem 9umm öoran.

hiergegen menbet fid) fö'antl erfte ©rftärung. „3>er 9taum ift fein

empirifdjer Segriff, ber öon äußeren (Erfahrungen abgegogen tuorben 4."

$)enn um bie Sßorftettung einel ShtJ3er=mir ober einel -iftebeneinanber über-

haupt entftefjen gu taffen, mu§ bie Sßorftettung bei Ütaumel fdjon öoraul-

gefetjt merben. 3)er SRaum ift atfo nidjt ein begrifftid) üfteuel, bal fid)

aul ben übereinftimmenben (Sigenfdjaften bei 9täumfid)en erft gufammen=

fe|te, fonbern er liegt afl bal (Sine, ^bentifdje allem Ütäumtidjen gugrunbe.

üfticfjt ber 9taum ftef)t in einem SSerfjättnil fogifdjer 2tbf)ängigfett gum

1 Äritif ber reinen SSernunft, eb. 23atenhner, ©. 299.
2 Wlit ber 2lu3nafmxe, baft Jjier bie Unterfudjungcn über ben 9taum, ber

rjiftorifcrjen gotge treuer, öorangeftettt roerben. 2)a£s kant fdjon in ber Siffertation

ben t)öf)eren erfenntni3u)eoretijdjen 2Bert ber 3 e^ gegenüber bem 9iaume richtig

erfannt tjat, inbem er if)r einen mefentücb, begrifflicheren (Efjarafter öinbigiert, geigt

ba§ Corollarium pr Sectio III. öier ift bie 335urget be^ fpäteren „tran;o)genben=

taten ©cbemattgmui".
3

SSgt. gum fo(genben öerm. So^en, Santa Xb.eorie ber (£rfab,rung, ©. 6 f.

4
St. b. r. SB., ©. 79.
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4 I. ©et .ftritijismus Santa in feinen ©runbäügen.

SMumlicficn, fonbern biefel in real=anfcf)auiicf)er s#bbängigfeit 511m 9taum.

60 ift bie Priorität, bie Urfprünglicfjfeit ber 9taumoorftetlung, bie in

biefer erften (Srflärung f)eroorgcf)oben wirb.

2. SBie §ume, fo blatte auef) Seibniz bem Wtaum ben Gbarafter

einer Sfbftraftion jugciprodien, aber in ganz anberem Sinne ai§ biejer.

s
-öei £mme ift e3 bie finnücfje (Srfabrung, bei Seibniz ba$ begriffliche

Senfen, haä bie Cueffe alles! @rfennen§ unb ba$ Drganon aller Realität

barftetlt. %u§ biefem begrifflichen £enfen fließt itjm atfe§ (Srfennen unb

iomit auefj bie oertuorrene gorm beweiben, bie finnücfje Slnjcfjauung, ber.

2)ie ÜDcatbematif entletjut ibre 2ä£e ber Sogif unb ber sJtaum feine ©efefce

bem reinen Xenfen. 9Jcit ben sJJconaben, bie im legten ©runbe j£>enf=

fubftanjen finb, ift ^ugleid) ibre 9iäumficf)feit gefegt. @o folgt f)ier ber

^Raum aus ber begrifflichen (Sjriftengiatform ber ÜDconaben.

(Segen biefe Sonftruftion roenbet fiel) &ants britte unb üierte meta*

pfjtjfifcfje (Srffärung. „2)er Dtaum ift fein bisfurfiüer ober allgemeiner

begriff oon Sßerfjäftniffen ber Singe überhaupt, fonbern eine reine 2tn=

febauung V' ®enn ber begriff befaßt eine IHeiJje oon Sßorftcllungen

unter fief), mit bereu allen er jmar etmas ©emeinfames t)at, mit bereu

feinem er fiel) aber feinem ^nfjalt unb Umfang naef) öoltfommen beeft.

£er 9taum fjingegen befaßt alle räumlichen Xeilüorftellungen in ficr) unb

ift mit einer jeben berfelben feinem SEßefen naclj ibentifefj. ®em begriffe

gel)en feine anfcfjauücfjen Xeifoorftellungen felbftänbig üoraus unb macfjen

ifm erft möglief), bem 9taum geben feine Seifoorftelfungen nicfjt ooraus, fon=

bem folgen ifmt, macfjen ifjn nicfjt erft möglirf), fonbern tuerben buref) tfjn

mögtief) gcmacfjt. 5)cr begriff fjat enbücfj einen gemiffen Umfang, buref) ben

er fief) gegen anbere begriffe berfelben ©pfjäre abgrenzt. 2>er S^aum fjat

feinerfei ©renze, fönnte fief) auef) nur gegen ein ©feicfjes, alfo roieber einen

9taum, abgrenzen, fo baß mir fjier nirgenb auf eine Sfrt (grenze ftoßen, bie

ben Gfjaraftcr bt§ begrifflichen Umfanget fjat. 2111e biefe Überlegungen er*

meifen ben Staunt als ein 00m begrifflichen Senfen nicfjt nur grabueff,

fonbern prinzipiell unterfcfjiebenes (ärfenntnismoment. Xie 2fnfcfjauung

ift afs ebenbürtige örfennrnisquclle neben ber begrifflicfjen nacfjgerciefen.

3. Xie erfte metapfjtjfifcfje Erörterung blatte bie Priorität bei Stau*

mes oor bem Stäumüdjen fonftatiert, bie britte unb oierte blatten if)n als

^nfcfjauung nadjgettnefen. 2)iefe Stnfcfjauung nun als notmenbigen 93e=

ftanbteil bes erfennenben Seraußtfetns aufzuzeigen, ift ©egenftanb ber

Ztoeiteu @rffärung , bie bamit bereits eine Söenbung gum Iransfzenbentafen

nimmt. 9Jcan oerfucfje, bie 93e§ief)itng bes 9taumes zu unferem S3emußt=

fein abguänbern; es ift unausführbar. üDcan oerfucfje, ifm oon bem 93e=

roußtfein ganz abzutrennen ; es ift unmögfief). 2fCte ®egenftänbe im 9faum

laffen fief) aus bemfelben megbenfen, meil fie fief) gegen bas SBetoußtfein

Zufällig oerf)alten. ®a fief) ber 9taum aber felbft nicfjt aus ber 3]or=

fteffung efiminieren faßt, fo muß er fief) gegen ba§ Söeroußtfein not*

1 ®. b. r. SS., ©. 80.



1. Staunt unb 3eit aU Süme^fornten. 5

menbig tierljatteit ; er ift alfo eine bem SBeroujjtfetn notmcnbig anbaftenbe

2(nfd)auung.

hiermit erreicht bie metapfjnfifcrje ©rörternng ifyren 5£bfc^üi§. (Sie

f)at bie Urfprüng(id)feit ber Sraumöorftettung , itjre 2{nfd)autid)feit unb

il)re notmenbige 23cgief)ung §um erfennenben !öetr>uJ3tfein ermiefen. Xie

tranlfgenbentate Erörterung geigt jettf, bafj bie entmidetten GHgcnfdjaften

bei Ütaumel nur mögüd) finb, tnenn er fetbft eine apriorifdje 2}i)rftettungl=

art bei Söetuufjtfeinl ift. Xtefe (Srörterung aber mirb ermöglicht burd)

ben 9cad)toeil, bafj bie Dfaumanfdjauung eine (Sigenfrfjaft ber Sinnüdjfeit,

unb groar bie 5orm berfetben barftellt. Mel gufammen enbtid) mirb er-

miefen burd) eine crfennrni^trjcoretifrfje 5(naft)fe ber ©eometrie.

(£ine SBorftettunglform all a priori nad)meifen, t)eif$t, fie all S3e=

bingung ber ÜDcögüdjfeit ber @rfaf)rung nadjmeifen. Sttefe ©etradjtung^

art ift aber eben bal, mal ®ant tranlfgenbentat nennt. Priorität unb

Xranlfgenbentalität bebingen ficf) alfo gegenseitig. Xie Priorität ift nur

erroetgticr) auf bem SSege ber tranlfgenbentalen Xebuftion, mie biefe mieberum

nur einen Sinn geminnt unter $oraulfe|ung ber ?lpriorität. Xie meta=

pfjnfifdje Xebuftton tjatte fid) all ungureid)enb ermiefen, bie 3lpriorität ber

Siaumanfdjauung abzuleiten. Xie tranlfgenbentale Xebuftion (oft biefe

Aufgabe burd) Berufung auf eine 2Siffenfdjaf t , bie (Geometrie, unb ber=

mitteti freier £)ilflbegriffe, ber Mgemeinbeit unb üftotroenbigfeit. Alle

©efetje, bie bie ©eometrie öom kannte auffteüt, fjaben ben Gbarafter ber

Apobiftigität, b. f). ber Altgemeinbeit unb ^otmenbigteit. 9iun gibt alle

empirtfdje Erfahrung aud) bei beliebiger Söiebertjolung nur fomparatiöe,

nid)t notmenbige Allgemeinheit einer (Erfenntnil. Um alfo bie Apobtf=

tigität ber Diaumgefetje all möglid) erfdjeinen gu laffen, mu§ ber Otaum

fetbft a priori fein. Xieie ©djlufjart ruljt auf bem fpäter üon ®ant

beutlicber proklamierten @a|e, bafj ber menfdjtidje 33erftanb nur ta§ mit

notmenbiger Allgemeinheit einfielt, mal er fetber f)eroorgebrad)t tjat. ©e=

funben fyat ®ant biefen Safe an ber ft)ntl)etifd)en 9catur ber matljematifdjen

©rfenntnil. ®a biefe ©ntbedung auf ba§ gidjtefdje Renten bebeutenben

©inftufj geübt f)at, fo gefje id) mit ein paar Söorten barauf ein.

(Sdjon in ber Unterfudmng über bie ©runbfätje ber natürlichen Geo-
logie unb 9Dcoral batte ®ant ben fnntb,etifd)en (Jbarafter ber matt)ematifd)en

9)tetf)obe erfannt 1
. (£r geigt tjier, mie nid)t nur bie Xtjeoreme, fonbern

fogar bie ^Definitionen ber 9)tatt)ematif burd) eine mitlfürlidje Stynttjefil

einfacher Elemente guftanbe fommen. ^d) befiniere eine gigur baburd),

bafe id) bie 2(rt if)rer räumlichen Sonftruftion angebe. @o erfenne id)

ba» Söefen einer Sinie, inbem id) fie gielje, einel Xreiedl, trenn id) gtoei

©eraben über einer 33afil gegeneinanber neige ufm. 9Jiit jeber fort=

feb^reitenben Stufe ber ßonftruftion ergibt fid) bie gange Üleilje ber @in=

fid)ten, bie an bie fonftruftiüen 33ebingungen biefer ©rufe gefnüpft finb,

unb gmar mit unmittelbarer ßmbeng. 9ceige id) etma jene beiben ©eraben

1 M. Schriften 5. Sogt! u. 9Ketapt)i)fif, eb. 58orl. 1. 9t6t., @. 118 f.



ß I. £er ÄTttiji^mug Santi in feinen ©runbgügen.

über ber 23afis einanber gleichmäßig 51t, fo befiniere icf) bas entftanbene

Dreiecf als ein gleicfjfcrjenflicrjes unb erfenne aus ber bloßen föonftruftion

mit völliger (Soibenj bie ©leicfjtjeit ber s
-8afistt)infef. ©o ffellen fidj bie

©efefee bes Raumes rtidjt aU (Erfenntniffe bar, bie aus ber fertigen gorm
räumlicher (Sebilbe burdj Söalirnebmung gewonnen tuerben könnten, fon=

bern fie finb bie Formulierung ber fdutbetifcrjen (Erfenntnisfunftion fetbft,

bie ficrj in ber Sonftruftion biejer ©ebitbe betätigt. £er SBerftanb fieljt

i)ier tatfäcrjticf) nur bas mit (Soibenj ein, tuas er felber fjeroorbringt.

£>ie Stpobiftijität ber 9iaumgefe£e, b. b- bie ^otmenbigfeit unb 2IÜ=

gemeintjett ber ©eometrie, errocift fomtt bie 5lpriorität ber 3\aumanfcf)auung.

2öeit entfernt alfo, bafj bie (Geometrie unb mit itjr bie 5{ritrjmetif au»

bem 33eroetsgange ber transf^enbentalen Debuftion au^ufc^eiben finb, roie

man üielfacb, getan bat, bilben fie gerabe ben 9?ert> berfelbcn. (Es ift

gar nicfjt einjufeb.en, auf roetcfjem anberen SBege ®ant non ben analtitifd)

exponierten (Srfcrjeinungen bes Staumes jur Priorität besfelben gelangen

füllte, außer üermittels jener beiben SDcerf^eidjen bes A priori, ber %ü-

gemeinbeit unb 9cotroenbtgfeit, me(d)e beiben er eben an ber sDcatbematif

beobachtete. 2Benn Stieb,!
1 ben 5kroeis ju erbringen üerfuctjt, baß ft'ant aus

einer rein begrifflichen Slnaltife ber SSorftettungen bie Xatfacrje bes A priori

begrünbet fjabe, unb roenn er bemgemäft bie SDlatbematif als s-8eraeismittel

ber Priorität überhaupt ju eliminieren fucfjt'
2

, fo ift bagegen 511 erinnern,

bafe junäc^ft bie metapijrjfifcrje Debuftion jtuar bie aügemeinften (Eigen=

fcbaften bes Taumel, aber nod) feinesroegs feine 2(priorität erfcrjtoffen

fjatte. 2>enn menn aud) bie jmeite (Erörterung ben 9taum als eine bem
s
-8ettmJ3tfein notroenbig anfjaftenbe unb barum apriorifcfje 33orftellung fenn-

jeidjnete
3

, fo ift bies {ebenfalls feine 5(priorität im transfjenbentalen (Sinne,

roorauf es ®ant anfam. 3>ies geigt fict) aufs beutlicfjfte barin, bafj ®ant

ben in ber erften Auflage fotgenben 5tbfaß, ber bie Stpobifti^ität ber

©eometrie auf biefe Strt bes A priori grünben roollte
4

, in ber jroeiten

Auflage, bie bie transfäenbentale ^roblemftellung überhaupt fcbärfer t)eruor=

fetjrt, geftrirfjen unb bafür eine neue, transf§enbenta(e (Erörterung eingerichtet

bat, in ber als tjauptf äcf)ticf)es ,
ja als einziges Argument bie ©cometrie

figuriert
5

. (Er beginnt biefe (Erörterung mit ber Definition bes Xrans=

fjenbentaten als eines s^rin§ips, aus bem bie ÜDföglicfjfeit ftjntfjettfdjer

(Erfenntniffe a priori eingefefjen merben fann, nennt barauf als eine fotcfje

(Erfenntnisart bie ©eometrie, mit ber 33egrünbung: „Denn bie geometrifcrjen

Sätje finb insgefamt apobiftifcf) ", unb fragt nunmehr : ,,2öie fann eine

äuftere Slnfcfjauung bem Gtemüte beiroobnen, bie üor ben Cbjeften felbft

oorfjergefit?" S)ie 3(ntroort lautet: ,,9iur als gorm bes äußeren Sinnes

überhaupt." öier ift nun bie <Scf)hiBfotge offenbar, taut ftfjliefjt nicfjt,

1
^f)i(o|'ot)t)iia)er Sritijismug, I, 343 f.

2
ib. Stnmerfg. $u (5. 339 f.

3
St. b. r. «., ©. 79.

4
ib. S. 79, SInm. d.

5 t. b. r. «., S. 81 f.



1. 9taum unb 3 C^ a^ Sinnesformen. 7

nrie 9itef)l tnitt, au§ ben ©igenidjaften be» 9iaume§ fct)tecf)tt)in auf feine

^Priorität als ©tmteSform, fonbern er fdjtiefct oon ben analptifcfj ent=

trudelten ©igenfcfjaften be§ Raumes üermtttel§ ber matfjematifcfjen 2Ipo-

bifti^ität auf feine Slpriorität, unb heftet biefe üermöge einer ifjm ge=

läufigen unb ntdjt weiter bi§futierten 2)isj;unftton oon gorm unb ^nfyait

an bie $orm be3 Sinne§. 3)amit bient bie 9Jcatb,ematif nicfjt nur ju

einer nritlfommenen Seftätigung ber 9tidittgfett ber ibealiftifcfjen 21nfid)t,

fonbern fie ift ein*? ber raicfjtigften Scfjtufiglieber berfelben, ja fie ift offen=

bar ba§jenige, tt>a§ bie Einfügung ber tran^enbentaten Erörterung in ber

sroeiten Auflage ber tran^enbentalen s
31ftf)etif überhaupt öeranlafjt fyAK

SRoct) mufj man fidj über bie Stellung flar werben, bie bei I'ant

bie 9)cat£)ematif jttr Erfahrung einnimmt. 9ttle transfeenbentafe 2>ebuftion

jiefjt eine notroenbige SSifierlinie nad) ber (Srfafjrung. Söetradjtet man nun

bie 9Jcatt)ematif alä eine ber ©rfafjrung ganj abgetoanbte (£rfenntni8art,

mit ber biefe nie ober feiten longruiert, fo mirb man fie nicfjt (eictjt at§

tranyfjenbentaten S3emei§grunb gelten laffen. 216er bei £ant ift bie (£r=

fafjrung al§ erfemttntefritifdjeS Problem gefet^mäfetge Erfatnmng, unb

bie aftatfjematif unb reine 9caturmiffenfd)aft finb eben bie un<§ jugemanbte,

gefefemäfnge Seite biefer ©rfafjrung. 3n biefem Sinne IjeiBt, bie 9ttög=

ttcrjieit ber Erfahrung erflären, bie SDcögtidjfeit ber 90catf)ematif unb ber

reinen üftaturroiffenfcfjaft erflären; beibe Aufgaben finb oollfommen ibentifcf).

®arum begründet bie sDcatl)ematif ebenfofetjr bie tranSfeenbentale $roblem=

ftellung in ber Stftfjetif, wie bie reine 9caturwiffenfd)aft in ber 9fnatt)tif.

(£» finb alfo bret Wefentließe Sßeftimmungen, bie bie metapfwfifdje

unb tran§fjenbentale Erörterung an bem sJtaume entbeeft tjaben: 1. @r ift

21nfd)auung unb nidjt Segriff. 2. ®r ift a priori, b. i).
s-öebingung ber

1 Sßenn man bas #attum ber Sontf^efis a priori in ben matf)ematifdjen

SCBiffenfdjaften oon ihrer ©ültigfeit unteriebeibet, unb nur bal erfte Don Sunt

oorausgefefct, bie (entere aber oon ümt erwiefen fein läßt, fo märe bagegen ju er=

ttnbern, bäfe bie ^aft^ität biefer SBiffenfcbaften eben in ibrer ©ültigfeit beftebt.

S)enn tr»enn man bie gemachte Unterfcfyeibung auch für bie 9Jcathematif (all reine

unb angeroanbte) gelten laffen roollte, fo hat fie {ebenfalls feinen Sinn für bie

reine 9caturroiffenfehaft, bie boch im Äantifcrjen s$etneisgange auf gleicher Sinie

mit ber SJJcathematif rangiert. ©a§ gaftum einer apriorifcfjen ©tmtljefiä in ber

reinen ÜiaturrDiffertfcfjaft ift fcfelecfjterbingö uicöts anberes als tyte ©ültigfeit.

Übrigens fpricht fid) Kant felbft mit genügenber Seutlichfeit über biefe 3*age aus

in einer (freilief) unter bem Sinfluß ber ^rolegomena) ftefjenben Stelle ber ©in=

leitung jur S. b. r. 23. (S. 64), roo bie reine Sftathematif unb reine 9?aturn>iffen=

fchaft als SSiffenfchaften cbarafterifiert roerben, bie „eine tfjeoretifcrje Srfenntnis

a priori tion ©egenftänben enthalten", unb tt>o bie 5ra 8e nacft i^rer 3>tögUdj=

feit burd) bie 33emerfung gegrünbet mirb : „
s4Son biefen sBiffenfd)aften, ba fie roirf=

lief) gegeben finb, läfet fief) nun mot)l gejiemenb fragen, roie fie möglid) finb;

benn ba% fie möglieb, fein muffen, roirb buret) ifjre 3Birflid)feit beroiefen."

2Bas beißt aber, ein matf)ematifd)er Saß ift roirffidj, anberes als, er ift

gültig? SBäre eine einzige <]ßropofition ber SRettrtottföen Principia rairflief), roenn

fie nief^t gültig märe? — 3"bem überfielt bie efjarafterifierte Sluffaffung bas eigene

lieble Sebuftionsobjeft; benn nidjt bie ©ültigfeit ber 9Jiatbematif mirb bebujiert,

fonbern bie Sfpriorität ber föaumform.



8 I. 2)er Äntt-^mug £cmt3 in feinen ©runbjügen.

(Srfo^tung. % ©r ift Sinnegform, atfo fein reatfubfiftierenbe! $>ing,

fonbern Sßorfteüung unb nur biefe*.

$>a &ant bie 3 ei t in untrennbarem ^aralleüäntuy §um Ütaume benft,

unb bafjer im tt>efentlidjett bie gleichen (Sigenfdjaftejt an ifjr entbedt, fo

gelten tion ifjr biefetben Söeftimmungen.

3um ©djhtfj f)ebc id) nod) ^mei (Sigentümüdjfetten ber tran3feenben=

taten Sifttjetif beroor, bie jtd) bei ber Slnaltjfe ber gidjtefdjen ©runbgebanfen

öon SBidjtigfcit geigen merben. 1. SBenn bie Sinnlidjfeit otö 3tejeptit)ität

begeid)net mirb, fo ift bieg eine Benennung a potiori, bie ben ©egenfaö

gum SBerftanbc marfieren foß. ®a§ üfteuc unb gotgenreicfje ber ®antifd)en

(Sntberfung berutjt gerabe barauf, baft and) in ber Sinniidjfeit eine 2lrt

(Spontaneität aufgezeigt ift, bie fidj in ber Süntfjefe ber Sinne§form be=

tatigt. abfohlte ^affioität gibt e! im menferjüetjen (Srfennen überhaupt

nid)t. 2. SDie ®anttfd)en Ausführungen teuren bie Realität oon 9taum

unb ßeit „in Anfeljung alte! beffen, ma§ äußernd) a(<§ ©egenftanb xmä

üorfommen fann", aber jugteid) bie Qbeaütät berfetben ,,in 2lnfef)ung ber

Xtngc, meun fic burd) bie Vernunft au fid) fetbft ermogeu merben" 1
.

Xanad) finb bie AnfdjauungSformen real für bie (Srfdjeinungen , ibeat

rüdfid)t(id) ber Xinge an fid). 3*)« Realität ift eine (Srfenntnüfrage,

il)re ^sbeatität eine Seinsfrage.

SDer @rfd)einungsd)arafter ber 2Birf(id)feit, ber fjiermit bereit! anti=

friert wirb, üertieft fid) in ben ilnterfudjitngen ber tran^enbentaten

Anatntif.

2. Die Kategorien als üerftanbesformen.

Xie (Sinnesformen geftatteu ben burd) Affcftion gegebenen Stoff ber

(Srfatjrung §u räumüdj^citfidjen Stnfdmuungen. Aber ift mit biefer (Stufe

ber Analtife ber ^öcftanb unferer ©rfafjrung ausgemeffen? ©ntfdjeibeu

mir biefe grage an einem SSeiftnet. Xafj bie gerabe Sinie ber fiirjefte

2öeg ift jmifdien ^mei fünften, ift eine matfjcmatifcfje (Srfenntnis. Sie

brüdt eine Stintfjefis aus ätuifdjen Sinie unb ^unft, bie im begriff ber

©röfje Gereinigt werben. Sinie unb $unft gehören ber 9mfd)auung an,

aber mofjer ber begriff ber Qköfjc, ber bie mntfjematifdje ©rfenntniä allere

erft tioüftäubig madtt"? Sit bie Anfdjauung gehört er nidjt; beim menu er

aud) in biefer bargefteüt merben fann, ja bargeftettt merben mufj, um
öorftetlbar 311 merben, fo geigt fid) feine 3ßefenSDerfd)iebenf)eit üon U)r

bod) fd)on barin, ba$ er bie Anfdjauungen beliebig unter fid) befaffen

fanu. ßr ift atfo nid)t Anfdjauung, fonbern begriff.

Xamit f)at fat ein jmeites midjtiges Moment au! ber ©rfafjrung

ifotiert, bas begriffüd)e Xcnfen. Aber er fd)tieftt nidjt etma aus bem

üorausgefetjten pft)d)otogifd)en ©runboermögen bes Xenfens auf bie be=

griff (id)e Seite ber örfabrung, fonbern umgefebrt, bie anatütifdje ©nt=

1 ^. b. r. SB., ®. 83.



2. Sie Kategorien aU SBerftanbeSformen. 9

bccfung beS $öegrifftid)en in ber (Srfatjrung füfjrt ifjn auf bie Unterfdjet*

bung öon @inntid)feit unb SBerftanb in üft)d)otogifd)em ©inne. £arum
geigt aud) bie Unterfudjung ber begriffe eine metctpfjtififrfje unb eine trans=

fjcnbeutale Seite. ®ie erfte fjat, mie bei ben ©inneSformen , bie £at=

fäd)lid)feit ber Segriffe feftguftetlen, tttogu fjier nod) bie fnftematifcfje VßoU--

ftänbigfeit tritt. 9ltte GcrfenntniS ift $erbinbung, <St)ntf)efi§ eines 9#annig=

faltigen. ;£iefe fann entlneber in einem logifcrjen Urteil ober groifc^en

anfcfrautidjen SBorftettungen ftmtfjetifdje (Sinrjeit bemirfen. 3)a e§ nun ein

unb bcrfefbe Sßerftanb ift, ber fomotjf biefe roie jene StjntfjefiS bewirft,

fo fommt Kant gu ber (Srffäruug 1
: „3)iefetbe Funftiou, mctdje ben t>er=

fdjiebenen ^orftettungen in einem Urteile ©infjeit gibt, bie gibt aud) ber

bloßen ©t)ntl)efis oerfdjiebener ^orfteHungen in einer Stnfdjauung ©in=

betr." S)ie logifdje Xafet ber Urteilsformen qualifiziert fiel) bamit als

Seitfaben gur ßntbedung ber SJkrftanbeSbegriffe. Sie metaöfjijfifdje 25e=

buftion beftef)t alfo f)ier in einer Ableitung ber $erftanbeSbegriffe auS

ben Urteilsformen, burd) bie fomofjl ifjre Xatfädjtidjfcit mie iljre $ott=

5äf)ligfeit garantiert ift. ©S ift fdjon an biefer ©teile 31t betonen, bafj

bie SerftanbeSbcgriffe nid)t ettua fertige, fdjematifdje formen finb, in bie

bie 5fnfcf)auungen einfaef) tjineingeftellt mürben, fonbern fie finb bie reine

@t)ntf)efiS felbft, allgemein oorgeftellt
2

, alfo getoiffermafsen gefetjmäfeige

Formulierungen ber ft)ntf)etifd)en SSerftanbeSfjanblung, bie modi ber S$er=

ftaubeSgefefclidjfeit.

üftadjbem bie jlatfädjtidjfeit unb SMgärjügfeit ber Kategorien burd)

bie metapt)t)fifd)e ®ebuftion abgeleitet ift, unternimmt nun bie tranSfgen=

bentale Xebuttion, bie Slüriorität berfelben ju bemeifen, b. t). fie als S3e=

bingungen ber SDiöglidjfeit ber (Srfaljrung aufzeigen, ^ft biefe ÜÖiögfid}=

feit erraiefen, fo merben fid) bie Kategorien gang öon felbft nad) ber

geläufigen Unterfdjeibung öon Form unb $nf)alt als Formen beS $er=

ftanbeS bartun.

®ie tranSfgenbentate -Sebuftion ift nad) Kants eigenem Urteil baS

|>auütftüd ber gangen tranSfgenbentalen Unterfud)ung. (£S barf baf)er nid)t

tuunbernetjmen, roenn fie an ber inneren ÖtenefiS beS Kantifdjen 2>enfenS

mel)r teilgenommen unb mit if)r entfd)iebenere SBanblungcn burd)gemad)t

f)at, als irgenbein anbereS Setjrftüd feiner ^3f)itofoül)te. ®iefe Söanblungen

gefjen öon ber erften Auflage ber Skrnunftfrttif über bie ^rolegomena

§ur gmeiten Auflage berfelben. $>ie Sßerfdjiebentjeit biefer brei (Sntmid^

lungSftabien ift größer, als man gemeinhin annimmt, ©ie betrifft nid)t

nur bie 9ttetf)obe, bie fid) öon ber ütycfjotogifcfjen 33ebingtt)eit in ber erften

Stuflage gum reineren StranSfgenbcntatiSmuS in ber gmeiten erfjebt, fonbern

öor allem baS Problem 3
.

1
St. b. r. 93., ©. 12!».

2 f. b. r. SB., ©. 128.
3 s

4Sgl. i$um fofgenben $aul §cnfel, Über bie 25e§ief)ung be3 reinen %d) 6ei

Fidjte jur ©infjeit ber Slpperjeption bei Kant, gttiburg t./SB. 1885.
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(Segeben ift bie (Srfatjrung , gefudjt werben ifjre SBebingungen. 3)ie

eine biefer Söebingungen ftetten bie ©inneSformen tion SRaum unb 3^t bar,

bie burd) bie Untersuchungen ber 2tftb,etif gefiebert finb. 5lte anbere 93ebtn=

gung fjaben fidf» bereits bie Kategorien ergeben; bod) ftefjt ib,re tranS*

fjenbentate jDebuftion unb bamit bie 23eftimmung be§ StnteitS, ben fie an

ber Konstituierung ber ©rfaljrung neunten, nod) au§. $>ie 23eftimmung

bei einen gaftorS eines gegebenen IßrobuftS ift nur mögtief), toenn ber

anbere befannt ift. 2)er Anteil ber Kategorien am 3uftanbefommen ber

(Srfatjrung roäre leicht ju beftimmen, toenn Kant genau angegeben fjätte,

welken Anteil bie ©inneSformen baran nähmen. Selber Ijat er biefen

Anteil nid)t einbeutig unb überhaupt nid)t pofitib beftimmt. 2)od) laffen

bie s3tnbeutungen ber Kategorienbebuftion, gumat ber erften Auflage,

einiges öid)t aud) auf bie Sätigfeit ber ©inneSformen faden. 2)anad)

tiefem biefe jroar räumtid) unb geittid) georbnete (Smpfinbungen ober 2tn=

fd)auungen, bie aber als fotdje nod) feine (SrfenntniS unb ©rfafjrung,

fonbern nur eine $orftufe ^u berfetben barfteüen. @§ fefjtt ifjnen atfo

^meiertet, ba§ erft burd) bie Kategorien f)ingugetan toirb, (Segen ftänb*

tidjfeit unb gefe|mäfnge ^öejietjung untereinanber. @ie fjaben bafjer

ben Sfjarafter beS Söltnben, gfädientjaften unb beS Ungefe^mä^igeu, S3e=

jictjungStofen. @S djarafterifiert aufs befte ba§ $ert)äftnt3 ber 2tnfd)auun=

gen $u ben Gegriffen, toenn Kant bie festen otjne bie erften aU leer,

bie erften ofme bie legten al$ btinb bejeidjnet 1
.

$u biefem ßufammentjange fjaben nun bie Kategorien eine boböette

Aufgabe: 1. fie üergegenftänbtidjcn bie finntidjen 5tnfd)auungen, inbem fie

2. gugteid) gefetjmäfjige Söegiebungen unter itmen ftifteu. SöeibeS sufammen

fonftituiert bie (Srfafjrung , bie fotoofjt objeftib tüte gefe^tid) ift. {fragt

man aber, ob biefe gtoeifadje Stufgabe ber Kategorien aueb, burd) eine

groeifad)e, unterfdjicbene gunftionStoeife berfetben getöft toirb, fo ift, toie

fid) geigen toirb, in Kantifdjem ©tnne mit einem entfdjiebenen 9cein

ju antworten. 2>iefelbe fategoriate ©tjntljefiS , bie bie Slnfctjauungen ob=

jeftioiert, imprägniert if)nen aud) bie ©efe|mäJ3igfeit; eS ift eine unb bie*

Selbe ibcntifd)e SßerftanbeSfjanbtung. ,,3)ie 35ebingungen ber 9Jcögtid)feit

ber (£rfab,rung überljaupt finb jugteid) S3ebingungen ber üflögttdjfeit ber

©egenftänbe ber @rfaf)rung" 2
, b. f). bie S3ebingungen, bie bie (Sefetjtidjfeit

ber (Srfatjrung fonftituieren , betoirfen sugtetd) ifjre (Segenftänbtidjfeit.

£)amit bietet fid) eine bobbette $>ebuftionSmögtid)feit bar. (Snttoeber man
rüdt bie ©egenftänbtidjfeit ber C£rfaf)rung in ben SSorbergrunb unb fdjtiefct

oon ifjr auf bie Kategorien: bie§ ift ber 2Beg, ben Kant in ber Kategorien*

bebuftion ber erften Stuftage genommen t)at; ober man fteüt ifjre ©efe|-

üd)feit boran unb erfdjtiefct auS biefer bie Kategorien: ein 2Bcg, ben

Kant in ben ^rotegomena unb ber Kategorienbebuftion ber jtoeiten 3tuf=

tage, toenigftenS jum Xeit, gegangen ift. 3)urd)auS fjerrfdjenb roirb bann

1 f. b. r. 58., ©. 107.
2 t. b. r. 5ß., ©. 197. Sgl. ^Brolegomena eb. Sortänber, ©. 53.
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bieder ©efitfjtspunft in ber Debuftion ber ®runbfä§e bes reinen s-ßei>

ftanbes.

Die bisherigen
s}{usfübrungen geigen alfo ben SrfenntnisproäeB in

gtcei ©tappen; bie fubjcftioen s21nid)auungen werben objeftiotert burcb, bie

Kategorien. Dicfcs ffare unb mit ben bisherigen Stefultaten überein=

ftimmenbe ^8errjältni§ oon fubjeftioer 2(nfcf)auung unb objeftioer (Jrfafjrung

Wirb nun üon beut oben angebeutcten ©eficfjtiöpunft fjer in ben s£ro(ego=

mena erfefet burcb, bie Unten"cbeibung oon 2öaf)rnef)mungs urteil unb

(irrfarjrungs urteil. Diefe fuer
1 jum erften SD^ale auftretenbe Unter

=

fcbeibung ift oon grunblegenber 2öicf)tigfeit unb beberrfcfjt nicfjt nur bie

gefamten ^rofegomena, fonbern, wie ficf) geigen wirb, autf) bie -fte^

aufläge ber Sßernunftfrittf in einem ibrer wefentlicfjften Heile. Kant be=

finiert bie (Srfabrungsurteüe als folcrje oon objeftioer, bie Söabrnerjmungs-

urteile aU fofcfje oon nur fubjeftioer ©ültigfeit. 80 ift ber Safe: „23enn

bie Sonne ben Stein befcbeint, fo wirb er warm", nacf) Kant ein bloße*

SBabxnebmungsurteil , bas nur bie fubjeftioe 3ufäÜigfeit einer 2öaf)r=

nebmungsfofge, aber feine objcftioe 9cotmenbigfeit biefer Segtefjung ausbrücft.

Sautet ber Safe aber: „Die Sonne erwärmt ben Stein", fo ift §u ber

bloßen 2Sabrnebmungsfofge ber si*erftanbesbegriff ber Urfacbe rjinjugetreten

unb t)at burcb, bie notwenbige 3?erfnüpfung ber beiben SSabmebmungen

aus bem SSafjrnebmungsurteil ßin Griabrungsurteil gemacf)t'
2

. Somit wirb

hier nicfjt aus ber ©egenftänb liebfeit ber (Srfabrung auf ifjre gefefemäBige
s-8e^iebung, fonbern aus biefer auf jene gefcbloffen. 2(ber bie s-8erbinb=

liebfeit biefer Sd)lufsart ift nur fcfjeinbar.

SSenn icb, bie (£rfenntnis : bie Sonne erwärmt ben Stein, jum

5lusbrucf bringe, fo ftifte icf> eine frmtfjettfc&e S5e§ierjnng jmifcfjen ben

©egenftänben Sonne unb Stein, ös mufj alio eine oollfommen abäquate

Grfenntnis biefer ©egenftänbc febon oorausgegangen fein, ebe icb jene§

(frfabrungsurteil oon Urnen 'juftanbe bringen fann; benn gwifeben ben bloß

fubjeftioen Sütjcfjauungen Sonne unb Stein ift jebe 33ejieb,uug illuforifcf).

Dieje oorausgefefete ©egenftänblicbfeit ber üerfnüüften ©lieber fjat aber

aueb fcfjon in Kants 28af)rnefjmungsurteil ftatt, benn obne bie ©egen=

ftänblicfjfeit oon Sonne unb Stein würbe auefj jenes bbpotfjetifcbe
s
2tusfage=

oerfjältnis oon iljnen feinen Sinn fjaben. Kants Söabrnebmungsurteil

fefet alfo tatfäcfjlicfj fcfjon bie ©egenftänblicfjfeit ber ganzen anfcbauficfjeu

2£elt ooraus, bie nacf) ben Darlegungen ber ^ernunftfritif boefj erft burefj

bie Kategorien §uftanbe fommen foüte. 23ie benft fiefj alfo Kant bie

Gntftefjung ber gegenftänblicfjen örfenntnis im Vortrag ber ^rolegomena?

(£r läßt fie fertig buref) bie 31nfcbauung gegeben fein. Das SDcateriale

ber Gmpfinbung unb bie räumlicfj-äeitticrje 3Xnfcfjauungsform liefern fo=

gleicfj oollftänbig bie ©egenftänbe ber anfcbauüdjen 28ett, smifetjen benen

bie Kategorien nur noefj biejenigen gefefelidjen iBe^iefjungen §u ftiften

1 s£rolegomena, § 18, S. 54.
- 'ißrolegomena, S. 58, 2(nm.
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tjabeu, bie für bie (Mltigfeit ber (Srfafjrung erforbertict) finb. Damit

bleibt aber ba§ ßuftanbefommen öer gegeuftänbficben ©rfcnntnü unb bie

$cnefi£ ber (Srfaljrung fo gut tüte unerftärt, unb ®antS Darlegungen

üerfallen im roeiteften Sinne bent ©inrourfe, ben ©djoüentjaucr gegen fie

erhoben l)ai, bafj bie ganje emüirifcfte 9tnfd)auung bei ttmt tüte burd) ein

Söunber gegeben fei
1

.

Die ©runbbifferen^ jtüifcben biefer ^robtemfteUung ber ^rotegomena

unb ber ber Skrnuttftfnttf tüirb nod) beutlictjer tüerben, tücnn tuir bie

sDtotiüe ju »erfolgen fudjen, bie ftattt 31t biefer Slnberung »eranlafjt tjaben.

^d) glaube biefe ÜDcotiüe in biet fünften 31t erfennen.

1. Die Unterfcbcibiing üon 2Baf)rnct)mung§= unb (5rfabrung3urteilen

tritt giüar erft in ben ^rolegomena au§brüd(icf) unb mit iperüorfjebnng

ibrer ürinstüieüett 2Sid)tigfeit auf, f)at aber i>a§ ftanttfdje Dcnfen fdjon

lange Dörfer in cntfd)eibenben fünften bet)errfct)t. $d) febe biefe Untcr=

fdieibttug 5. 33. in einer bemerfenSmerten ©teile ber Slbljaublung über bie

falfcfje ©üitifinbigfeit ber Hier frjüogiftifdien Figuren 2
, ber mau bisher mit

einiger ^ertegenfjeit gegenübergeftanben bat. &ant bemerlt tuer, e§ fei gan,}

etraal anbereg, Dinge üoneinanber ju untcrfd)ciben unb ben Unterfcrjieb

ber Dinge ju erfennen. Da3 letztere fei nur burd) Urteilen möglich, unb

tonne üon feinem unnemünftigen Diere gefdjetjen. Die tjier gemad)tc unb

aud} an einem anberen Drte 3
tüieberbottc Untcrfdjcibung, bie $ant befon=

ber£ toid«ig getuefen fein muß, ift nun offenbar roeber eine bcutlicbe

(5d)eibitug gtüifcfjcn Siunlicbfcit unb SSerftemb, tüie Äuno gifdjer
4

, nod)

eine btofs grabuelle Differenz in ber ftlarfjcit ber $orftettung, tüie #.

^Htulfcn
6 meint, fonbern augcnfdjcintid) biefetbe Unterfd)cibung, bie füäter

aU 2Babrucl)mnng§ 5 unb (£rfat)rung<3urtcil auftritt. Dafür jeugt niebt

nur bie Datfadje, bafj ben Dieren mobf ba3 erfte, aber nictü ba§ jroeüe

5ugefürocb,cn tüirb, tua£ üollfommcn mit Saut» fonftiger Meinung über=

einftimmt, fonbern üor allem bie unmittelbar folgenbe Semerfung: „2Benn

man cin,3ufcbcu üermag, toaä benn ba*jenige für eine geheime ®raft fei,

tüoburd) ba$ Urteilen möglief) tüirb, fo toirb man ben ftnoten auftöfen
6."

Diefe gebeime &raft finb aber nad) £ant3 füäterer ßöfung bie ®ate=

gorien, bie bie it)tten fjicr üinbi^ierte Aufgabe, btä Urteilen möglid) ju

machen, genau auf biefetbe s21rt löfeu, tüie bie analoge fpätcre Aufgabe,

au§ ber fubjeftiüen SÖabrnefjmungefotge ein objcftiües (Srfabrungsurtcil

1 ©. 2B. eb. ?vrauenftäbt, I, 81; II, 511. 2Senn ©cb>penbauer biefen ©in*

tuurf nicl)t auf bie ^rolegomena befdjränft, fonbern auf tantS 2lu§füb,rungen über*

baupt auSbet)nt, fo ift er unberechtigt unb berubt auf feiner falfcben Deutung ber

Santifd)cn „Mnfcbauung". Siefc ift bei Saut nod) feine ootlftänbige ©rfenntniy,

rote bei ©erjopenbauer, fonbern ein 9?orftabium berfclbcn.
2 m. Schriften 3. Sog« u. SJcetapb^fif, eb. Sorl., ©. 69.

3 Über bie ©runbfä&c b. natürl. Xbeotogte u. 9ÄoraI (St. Scbriften 3. Sog«
u. 2Retaj>f}., 3. 128).

4
©efd). b. neu. «ß^ilof. IV, 2. 204/05, Sinnt.

5 ©ntnudlungSgefct). b. ftant. ßrfenntni^tbeortc, ©. 87.
6

St. ©djrtften 5. Sog« u. DJcetap^nf«, S. 70.
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$u macfjen. ©•? fann alfo feinem Steifet unterliegen, bafj biete grunb=

legcnbe Unterfctjeibung fcf)on tjtcr auftritt unb fid) bamit fcfjon t>or ber

Darftetlung ber s$rotegomena ate eine bfeibenbe gorm be§ Kantifcfjen

2)enfen3 ermcift.

2. hiermit tjängt bie tjcröorragenbe IBebeutung jujammen, bie Kant

nict)t etwa erft in bcn s}ko(egomena
,

fonbern fdjou üor ber Sßernunft=

tritt! bent Urteil innerhalb bei? ©rfenntnisörojeffeS juerfannt fjat. %n
ber fcfjon ermahnten Slbtjanblung über bie bier fnflogiftifcfjen Figuren 1

erfrört er, bafj bie obere (Srienntnisfraft fcfjtedjierbingä nur auf bem 3Scr=

mögen 51t urteilen berufje. %n ber Kritif ber reinen Vernunft crfennt

er bie SSerftanbcSfunftton, bie ba§ Urteilen üotfjtefjt, alä ibentifcf) mit ber,

bie im (ährifenttttttSprojefj mirffam ift, unb benutzt bafjer bie Urteileformen

a(« Seitfaben §nr dJntbecfung ber reinen SBerftanbesbcgriffc
2

. $n einer

ancfj fünft ungemein nncfjtigen Stnmcrfung ju ben ÜOtoaüfjtjfifdjen anfangt
grünben ber Staturroiffcnfdjaft

3 glaubt er bie Söfung ber Aufgabe, mie

Öfrfaljruug burcf) bie Kategorien möglief) fei, mit großer Scictjtigfeit au§

ber genau beftimmten Definition eineg Urteile überhaupt feiften 511 fönueu.

Sortier aber tritt fcfjon in ben s$rofegomenen bie reftlofe ^beutifitatton

bes Urteile mit bem ©rfenntniSaft in Dotier Sdjärfe auf unb füt)rt fjier

§u ber 5tuftöfung be§ ganzen Srfenntnispro^effee in bie Stufen be§

SSat)rnet)mungä= unb (Srfafjrunggurteite. 80 getjt biefe Unterfctjeibung

beutlict) fjerüor au§ einer pnef)meuben Überfdjäfcung be§ Urteil3afte3 in

feiner erfenntnt§tfjeorctifcf)en SSebeutung.

3. £>te 'ißrolegomena betonen auöfcf)liefe(icf) btejenige gunftion ber

Kategorien, burcf) bie nicfjt ©egenftänbttcfjfeit
,

fonbern gefetjmäfjtge 33e=

jiefjung §mifcfjen ben fcfjon öorausgefe&ten ®egenftänben ber ©rfafjrung

geftiftet roirb. £iefe einfettige SBertung ber Kategorien ift, tute mir

fcfjeint, tjerbeigefütjrt burcf) ben ©influfj, ben bie Sebuftion ber @runb=

fä^e, befonber£ bie ber Sinologien ber (Srfafjrung , auf Kant! fpätere

Denfmeife geübt f)at. $ergteicfjt man etwa bie Debuftion be§ ($runb =

fatje§ ber Kaufafität
4

in ber SBernunftfrittf mit ber ber Kategorien in

ben ^rolegomena, fo ntu§ bie auffallenbe Stfjnticfjfeit in bie klugen

föringen. £ier mie bort beftetjt bie erfte ©tappe bes ©rfenntni^ro^effe»

in ber bfofjen Befolge groeier SBatjrnefjmungen, bie erft burefj öiu^utritt

bort bes Kaufafgefeöes, fjier ber Kategorien ju objeftiüer (Srfeuntni» roirb.

SJian fiefjt fjieraus, toie Kant bie Debuftionsmetfjobe biefes ©runbfatjes,

b. fj. alfo ber fcfjematifierten Kaufafität, auf bie noefj nicfjt fcf)ematifierten

Kategorien, unb ^toar gleicf) auf ade, überträgt unb bamit bie Debuftion

ber Kategorien mit ber ber (Skunbfäfce jufammenlaufen läßt, ums in ben
s^rolegomena tatfädjficf) ber 3aü ift.

5
(£§ ift aber etmas @runboer=

1 S. 68.
2 t. b. r. 3}., ©. 129.
3

KI. Stfjriften 5. ÜJJaturroiff., eb. Kird)mann, S. 177.
4 K. b. r. SS., ©. 225 f.
5

S5gf. befonbers §§ 22 unb 23.
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fdnebeneg, bie ücotmenbigfeit tion SScrftanbe^begriffen überhaupt unb im
®egenfat$ pr Stnfctjauung abzuleiten, unb bie einzelnen $erftanbe3begriffe

in ifjrer 9tntt>enbung auf bie (Srfabrung , atfo burcb, bie geitform bereite

fctjematifiert, barjulegen. 33eibe Aufgaben bat ®ant in ber SBernunftfritü

reinticf) gefctjieben gesotten, in ben s$rotegomena aber, unter bem (£in=

brucf ber Ableitung ber ©runbfätje, ineinanber taufen taffen
1

.

4. (£3 ift fdjon fyeröorgehoben , ba^ bie öon ben ^ßrotegomena be=

einflute gtoeite Stuftage ber ß'ritif eine burcfjmeg ftraffere Formulierung

ber Iran^enbentafität ber fritifctjen Stufgabe ernennen täfct. $>iefe Xen=

ben§ überträgt fid) in ben s$rolegomena unter Stntetmung an bie tran3=

feenbentafe 2iftt)etif aucf) auf bie ftategorienbebuftton. 2öie bie Ableitung

ber 5Infrf)auungsformen burcb, itjr SSerfjättniS jur SOiattjematit, fo roirb

bie ber SBerftanbesSformen burd) it)re ^öe^ietjung pr reinen 9caturtuiffen=

fcbaft tran^enbentat öerticft. Unb tt)ie bie Priorität üon 9taum unb

$eit burcb, bie Stpobitti^ität ber sDcatt)ematit, fo tuirb nun bie Priorität

ber Kategorien burcft bie 9(Ügemeint)ett unb ^Tiottoenbigfeit ber reinen

ÜJcaturmiffcnfcftaft crmiefen. ®iefer burrf)au§ treffenbe unb bie Xrangfjenben^

tatität be§ Problems fdjarf beteucbtenbe tyütaUdi§mn§ mirb aber fofort

fduef, roenn er, mie ®ant c§ jetjt tut, auf bie Unterfctjeibung üon 2Bat)r-

nebmung§= unb ©rfabrung§urtett angemanbt tuirb. ®enn, tjat baä @r=

fatjrungemrteit öor bem 9Bat)rnet)mung§urteit 3tttgemeinf)ett unb ^cotroen^

bigfeit, unb bamit Dbjefttüttät üorau§, fo fietjt man erfttictj niefit, ob biefe

au§ jenen ober jene au£ biefer entfüringen
2

, ein ttnterfcfiieb, ber fiier

einige 33ebeutung bat; jtoetteniS tntrb, ba nacfi ®ant jebe§ ©rfatnmng^
urteil ficb au§ einem SBafirnefimungsmrteit bitbet, ber prinzipielle Unter*

fcbieb §nnfd)cn Stttgemeinem unb ©efonberem, 9cotmenbigem unb gufättigem

üermifcfit, unb man fiefit nidjt recfit, an welchem fünfte bie Kategorie

einfe|t unb bie Söafirnefimung in (ärfafjrung umfcfitägt; britten* enbticfi

ttürb mit biefer Stnberung ba$ (Srfenntniesürobtem überhaupt toerfdjoben.

tiefer tetjte ^unft ift bie £mutttfacbe, unb bebarf, ba er aud) jur 33e=

teucbtung eines Ficfitefcfien ©runbürobtemg bienen tuirb
3

, einer befoubereu

Darlegung

.

3>ie ®antifcbe ^robtemftettung ift Iogtfcfi=tran3fäenbenta(. £>e3bafb

ift bie Frage, ob bie bisher enüuitfetten ©ätje für ein erfennenbes ^nbi-

öibuum ober für alte getten, gteicbbebeutenb mit ber, ob ein @atj ber

Sogif inbiöibueüe ober attgemeine ©üttigfeit fiabe. ®ants gan^e Fragen

ftedung ift burct) unb burcb überinbiöibuett; er bishttiert nicbt bie @r=

1
2)a£)er trifft bie Kritif, bie Sdjopenfjauer (I, 85 sq.) an ber Kaufatität3=

bebuftion übt, nur bie Stbleitung be§ ©runbfa£e£, unb aud) nur fotoeit, at§ fte

auf ber Unterfdjeibung üon 28a^rnetimung^= unb ©rfafyrungäurteü beruht. §ätte
©d)openb,auer feine Slufmerffamfeit nieniger ber Sebuttion ber ©runbfä^e unb
mef)r ber ber Kategorien äugeroanbt, fo mürbe er bemerft ^aben, ba§ Kant aud)

bie ©egenftänblid) feit ber (Erfahrung au§ ben Kategorien b.eröorgefjen läfjt.
2 Sie Kant benn tatfädjüd) beibe alternieren lä§t, ^Srotegomena, ©. 55.
3 ©. 99 f.
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fafjrung in if>rer inbtoibuetlen äSefonberljett, Jonbern nur bie allgemein^

gefe^lttfje Seite berfelben. 3$ aber feine ^ßroblemftelfung überinbiüibuell,

1*o ntujjj es aud) bie Söfung "ein , unb allemal, roo fie es nid)t ift, barf

man tiermuten, haft fie aus bem (Seieis geraten ift. S£!as ift nun f)ter

ber Satt. S)a3 SBaljrnefjmungsurteil ift fubjefttö, £jei^t nad) Äants 3)iei=

nung, es ift tnbiotbuett gültig. Subjeftio fjetßt fjier alfo ntcfjt, wie bieder,

bie tiom Söettmjjtfetn abhängige Seite bes Grfennens, fonbern ift gfeic£)=

bebeutenb mit inbioibuetl. Subjeftio ift nid)t mefjr 33ejeicE)nung eine»

erfenntniöfritifcrjen ©eficfjtspunftes, fonbern Ausbrucf eine? 23ert= unb

(Semtngscfjarafters, es ift feine bloße Jormalbe^tetjung meljr, fonbern eine

gegenftänblicfje üigenfdjaft. 2Benn nunmefjr bas GrfafjrungsurteÜ als

objeftio angefürocfjen totrb, fo fjei^t bas, es ift ntcfjt für ein 3'^iötbuum,

fonbern für alle ^nbioibucn gültig, unb roenn Äant biefe (SHgenfcfjaft bie

Allgemeinheit bes (Jrfafjrungsurtetls nennt, fo ift offenbar, bajj biefe

Allgemeinheit ntcfjt jene begriffliche ift, Oon ber bei ben ©efetjen bes

Dtaumes unb ber ßeit bie Dtebe mar, fonbern nur eine Allgemeingültig^

feit für alle Qnbiüibueu. öatte nun Äant aus ber Allgemeinheit ber

9?aumgefe§e bie Apriorität bes Staumes erfdjfoffen, fo tjätte er fjier fon=

fequentermetfe aus ber Allgemeinheit ber (5rfa{)rungsgefet3e bie Apriorität

ber Äategorien erfcfjließen fotlen. @r üerfucfjt bieg aucfj, überfiel)! aber

babei, baß bie t)ier oon ttjtn fupponierte Allgemeinheit nicfjt jene begriff*

licfje be§ Dbjeftä ift, bie allein bie S£ebuftion leiften fönnte, fonbern eine

Art Allgemeinheit perfönticfjer Urteile, bie bafjer bie SSebuftion burdjaus

tHuforifcf) mad)t. £mtte er bei ber Ableitung oon Staunt unb ßett gan^

richtig aus ber begrifflichen Allgemeinheit matfjematifcfjer ©rfenntntffe auf

bie Apriorität ber Anfdjauung unb erft oon biefer, falls bas tjier über=

fjaupt in tfrage fommen fonnte, auf bie Allgemeingülrigfeit ber inbiöi=

buellen Urteile gefcfjloffen, fo fcfjliefct er fjier oon ber Allgemeingültigfeit

inbioibueller Urteile auf bie Cbjeftioität berfelben unb oon biefer auf bie

Apriorität ber Äategorien. tiefer Scfjlufjfolgc fefjlt aber bie togifcfje

Sßerbtnblicfjfeit, bie nur aus begrifflieber Allgemeinheit Ijeroorgeljen fann.

3>arum ift es ^loar ber fjier befolgten Sdjlufjart burefjaus entfprecfjenb,

toenn Äant erflärt, objeftioe ©üftigfeit unb nottoenbige Allgemeingültigfeit

für jebermann feien SSecfjfelbegriffe \ aber in SSafjrfjett liegt bie Sacfje

fo, baß aud) naefj Äants ureigener SOcetnung bie Dbjeftioität ber Grfenntnts

§toar bie Allgemeinheit bes Urteils, nicfjt aber biefe jene oerbürgt.

SCRan fiefjt alfo, baß bie Scfjeibung bes ©rfenntnisprojeffes in 3Bafjr=

nefjmungs- unb (Srfafjrungsurtetle junäcrjft bie bem Sransfjenbentalismus

gan$ entlegene SDiftinttion jnaifcfjen inbioibueller unb genereller Ghrfenntnis

naefj fiefj giefjt, unb baß beibe bann bie SBebeutung ber ^Begriffe fubjeftio

unb objeftio, Allgemeinheit unb 9cotroenbigfett unb bamtt ben Äern ber

ganzen Sebuftion um ein roefentUcfjes ocrfcfjieben.

55ennocf) fjat biefe oeränberte ^roblemftellung auf bie Formgebung

1 s$rolegomena, § 19, 2. 55.
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ber jtüctten Stuflage ber SBernunftMtH befonberS in ber ®ategorienbebuf>

tion entfctjeibenben (Sinffuft geübt. $d) will üerfucrjen, btefert in ber

folgenben Darstellung mit mögticbfter Schärfe ju beftimmen.

3. Die transfzenbentale Cinljeit ber Apperzeption unb bie

Debuktion ber Kategorien nadi ber erften Auflage.

Sergegenmärtigen mir unS ben ©taub ber Unterfucfjung. Die ?lna=

fnfe eines @rfabrungSfa£e§ fjatte gezeigt, bafj neben ben anfd)autid)en

notwenbig aucb, geroiffe begriffliche formen in jeber (SilenntniS mirffam

finb. Die metapt)t)fijcr;e Debuftion tjatte bann biefe formen aU mit ben

r>erfcf)iebenen UrteitSformeu ibentifcb, ermiefen unb batjer jene aus biefen

mit bem Slnfprucf) ber Sottftänbigfett abgeleitet, ^unmefjr ift eS bie

Aufgabe, bie 3ied)tmä^igfeit biefer Segriffe burcb, bie oermittelte ©infidjt

in ifjre Siotmenbigfeit als Sebingungen ber (Srfafjrung barjutitn. Denn
,,begriffe, bie ben objeftioen ©runb ber äRögtidjfeit ber drfatjrung ab=

geben, finb eben barum notmenbig" 1
. 9hm gibt eS jmei 51rten üon Se>

griffen: fotcfye, bie auS ber (Srfafyrnng abftrabjiert finb unb bie if)r baljer

nachfolgen, unb foldje, bie, ätmticfj mie ber 9taum bem 9täumlicf)en , ber

(£rfat)rung ^ugrunbe liegen unb itjr bafjer in geftriffem (Sinne üoran=

geben. Son ben erften ift eine Debuftion, faüS fie fuer überhaupt einen

Sinn f)at, leictjt babureb, erbracht, bafj man fie auf ben ßtegenftanb zurück

fübrt, üon bem fie abftrafjiert finb. gür bie testen, bie ©tammbegriffe

beS SerftanbeS, ift eine tranSfäcubentate Debuftion erforbertief). 9cun finb

jtpei Jäüe möglief), unter benen ein ©egenftanb mit einem Segriff ju*

fammenfaüen Eamt: entmeber menn ber Qkgenftanb ben Segriff ober biefer

allein jenen möglieb, marfjt. Das erfte ift nun offenbar bei ben empirt=

feben, abftratjierten Segriffen ber galt. Das jmeite fönnte moljt bei ben

Stammbegriffen ber $atl fein, menn man bebenft, bafj jmar ein Segriff

feinen ©egenftanb „bem Dafein naef) nicfjt tjeroorbringt", aber bann in

Mnfefjung feines (SegenftanbeS als a priori beftimmenb angefefjen werben

fann, menn buref) itm „allein eS mögtief) ift, etmaS als einen ®egen=
ftanb ju ernennen" 2

. ©S ift atfo bie ©egenftänbticfjfett ber @r=

fenntniS, au«? ber bie ®üftigfeit ber Kategorien pt bebujieren ift.

Damit ift baS Problem geftellt unb bie SJcetfjobe bereite angebeutet.

Die Söfung ber erften Auflage »erläßt nun an biefem fünfte bie ftreng

transfzenbentale Raffung ber Stufgabe unb fteigt in pfrjcfjologifcfje Sebin=

gungen fünab. @ie füljrt biefe inbeS nicfjt als unbefefjene SorauSfetjungen

ein, fonbern erfefjliefjt fie analtttifcEj au* bem fcfjon in ber s
iiftfjetif ent=

beeften unb nunmehr in baS gentrum bet Unterfucfmng rücfenben Segriff

ber ©nntf)efiS. Diefer Segriff, mit feinen logifetjen Unterabteilungen,

ber (SinbübungSfraft unb ber silpper§eption , bilbet eine ber micfjtigften

1 £. b. r. 93., ©. 146.
2 ®. b. r. 3J., <S. 115.
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©runbtagen ber Ficf)tcfcf)en Söeftanfcfjauiing unb ift bafjer nad) feinem

Sßkfen unb feiner irntematifcfjen SBebeutung hier närjer in SBetrarfjt §n nehmen.

5ltte§ (Srfennen ift Xätigfeit, Spontaneität, Srjntfiefi?, unb ade Stm-

tfjeffä ift Formierung unb Sdjematifterung eine? gegebenen Mannigfaltigen;

biefe GrfenntuiS f»at fiefj ®ant entbeeft an ber Matfjematif unb beftätigt

an ber 3fnaft)fe ber fftaum= unb Bettform 1
. SIber mit biefen beiben formen

ift bie Snntfjefe nidjt erfdjöpft. 'Sie ©itmeSform orbnet jroar bie gege=

benen Stffeftionen §u räumlich zetttidjen 2tufcfjauungen , aber baz Sieben*

einanber ber erfteu, ba§ Sftadjeinanber ber ^weiten ftellt immer nod) eine

Mannigfaltigfeit unb feine ©inrjeit bar. ®ie fortfcfjreitenbe SBereutfjeit*

tidjmtg t>ermittef3 immer f)öf)erer unb umfaffenberer ©trtttljefen übernimmt

nun ber Skrftanb, ber fnerburd) fo fefjr ben Gfjarafter ber Spontaneität

gewinnt, baß tfjm gegenüber bie Sinn(id)feit af§ bloße fRe^eptiöttät er=

fcfjeinen fann. 3u°äcfjft ^erlegt ftcf» bie Spontaneität bes SßerftanbeS in

jroei ©runbftmtfjefen , bie ber Sinbitbungsfraft unb ber Apperzeption,

meieren fiefj noefj oon ber trangfjenbentafen Äftijetif fjer bie be§ Sinnet

angfiebert. Sßon ben beiben formen biefer fefeten, ber äußeren unb ber

inneren, intereffiert fner nur bie innere, bereu ©egenftanb a(fo bie 3 e*t

ift. Stile unfere SSorftettungen gehören legten @nbe» bor ben inneren

Sinn unb unterftefjen bamit ben Sebingungen ber 3 e^r - Um nun ^
Mannigfaltige berfelben jn einer oorläufigen (Sinfjeit ju bringen, muß ber

Sinn bie einzelnen Momente biefe<§ Mannigfaltigen burdjfaufen unb barauf

roieber gufammennefjmen. £)iefe erfte Srjntfjefe nennt Sant bie Srjntljefi»

ber Apprefjenfion in ber Anfdjauung 2
.

3)ie nädjfte, umfaffenbere Srjntfjefe ber auf biefe 2J3cife apprefjenbierten

Stnfcfjauungen wirb buref) bie ßinbilbungsfraft übernommen. 93ei ifjr

tritt fdjou bie Xran^fjenbentalität ber Ableitung beutficfjer fjerüor, at§

bei ber be§ Sinnet. Sie Ginbilbungsfraft ift bem pfjüofopfjifdjen Gewußt*

fein geläufig in ifjrem empirifcfjen Qkbraucfj, wo fie bie Aufgabe fjat,

naefj gewiffen Regeln, bie wir Affo^iationSgefefee nennen, SSorftetlungen

in beftimmter Folge §u reprobujieren. Um bie Dieprobuftion in biefer

Folge inbe£ mögliefj §u madjen, muß oorau^gefefet werben, baß bie

©egenftänbe ber SSorftetfungen mirfücfj biefe fonftanten Fofgeüerfjäftniffe

befi&en. Überlegen wir nun, bau eine fofcfje Übereinftimmung ber ©egen=

ftänbe mit ben ^orfteffungen , wie bie oorau«geftettte Sigjunftion fcfjon

angebeutet fjat, fidj fefjr wof)t au<§ einer ^robuftiou ber ©egenftänbe burefj

bie Sßorftetfungen, b. fj. ifjrer ©egenftänbtidjfeit unb Fonn naefj, begreifen

läßt, unb gießen wir fjierju bie fcfjon gewonnenen S'tefuftate ber tran§-

fjenbentafen Aftfjetif, bie ben ©rfcfjeinunggcfjarafter ber ©egenftänbe

bereits antizipiert Ijaben, fo oerbeutfidjt fid) bie trangfzenbentale Scfjlußart

®ant3 in alter Scfjärfe: Gxfafjrung ift nur mögtief] burefj gefetjmäßige

9fteprobuftion öon SBorftettungen, bie burefj bie reprobuftioe (£inbifbung^=

6.5.
&. b. r. $., ©. 707 f.
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Iraft öoü^ogen roirb; bie Sfteprobuftion ber ^orftettungen fe£t aber bie

9leprobii5ibüität ber ©egenftänbe üorau§; biefe ift nur mögücf), roenn bie

©egcnftänbe Grfcf)einung§cfjarafter fjaben, metcfjer an ficb, mieberum nur

mögtief) ift burcfj ein befonbereä, fontfjettfcf) probuftioeS Vermögen be3

$erftanbei§. 3>a nun bie (Srfafjrung ofme ßmeifet ratrfticf) ift, fo mufj

aucf) jene§ ftmtljetifcfje ©runbüermögen, atfo bie probuftiöe ®inbil=

bung Straft, mirfticf) fein. S)te urfprüngüdje, fcfjöpferifdje Stintfjefe biefer

probuftiücn @inbilbung3fraft bringt alfo unter ben @r
f
et)einungeu einen

gefetjmäfjigen ßufaromenfjang fjeroor, gemäß bem bann bie reprobuftttie

©inbitbung^fraft bie entfprecfjenben SSorftetiungen ju rcprobujieren oermag.

(So ift bie „tranlfäenbentafc Affinität" ber ©rfdjeinungen jmar 33ebingung

für bie 9teprobuftion berfelben, fefbft aber bebingt burcf) bie ^robuftion

ber ©inbübung*fraft. §ttt ®egenfatj jitr reprobuftiöen, üertäuft bie pro=

buftioe Ginbi(bung§fraft meift unterbewußt. Sie ift eine „btinbe, obgleich

unentbehrliche Junftion ber Seele, ofme bie mir überatt gar feine (Sr=

fenntniS f)aben mürben, ber mir un3 aber fetten nur einmal bemußt

finb"
1

. Sterin tiegt ber ßkunb, bafc bie fo gefetjinäßig ficf) barftetlenbe

(SrfdjetmmgStoett für unfer Söemußtfeiu ben (Xfjarafter be3 XranSfubjefttoen,

gegenftänbticf) begebenen f)at, ob fie gleicf) im tiefften (Srunbe ifjrer gorm
nadj unfere eigenfte (Sdjöpfung ift. 2Bir »erben biefem mistigen Sefjrftücf,

ba§ befannttid) auf gicfjteS SDenfen einen fjerüorragenben (Sinfluß geübt

fjat, noefj in ber ®ebuftion ber ^metten Auflage mieber begegnen.

Stber mit ber Sfteprobuftion ber (üüinbübungSfraft ift bie gegebene

ülftannigfaltigfeit noefj nicfjt §ur fe|ten (Siufjeit gebraut. 2)enn mürbe idj

bie (Sinfjeiten einer 9teif)e aud) nodj fo oft replizieren , ofjne fie babei

aU §u bemfelbcn ftjntfjettfcfjen 5ffte gefjörig roteberjuerfernten, fo mürbe

jebe (Siuljeit in ein befonbereS S8emnßtfein3
(
$entrum fallen, bie alle unter*

einanber ifotiert mären. 3)ie ÜMognition ber reprobu^ierten Momente

ift alfo nur in einem einfjeitlicfjen , mit ficf) ftetig ibentifcfjen Skmußtfein

möglich unb fefet biefem üorau3. 2lnbererfeit§ ooüenbet eben biefetbe 3Re=

fognition im begriffe bie (SinfjeitSfnntfjefe be§ (SrfennenS unb läßt babitrcf)

bie öerbunbenen Slnfcfjauungen ai§ Objeft, als ®egenftanb fjerüortreten.

(So ift e§ eine unb biefetbe fmttfjetifcfje gunftion, bie einerfeit» bie ©infjeit

be3 53emuJ3tfein3 üoraugfeijt, anbererfeitS bie ©egenftänblidjfeit ber $or-

fteflung erft mögtief) macfjt. 2)amit treten Dbfettiöität ber Sßorftetlung

unb Ginfjeit bcS Jöemußtfeiu* in ein ißerfjättniS gegenfeitiger S3ebingtfjeit.

(Sie merben beibe bebugiert au» ber ftmtfjetifcfjen GHnfjeit ber begrifflichen

fRetognition, bie fiefj nact) ber fubjettioen Seite f)in a(§ (Sinfjeit be3 SSe=

mußtfein^, uad) ber objeftiüen al^ ©intjeit be§ ©egenftanbe§ barftettt.

55a nun aber biefe ©egenftänbüdjfeit nur eine folctje be^ ©rfennen^ ift,

fo ift bie (Sinfteit be§ ©egenftanbe§ feine real erjftierenbe (Sntität, fonbern

ift nur im Srfennen fetbft tjeroorgebracfjt buref; bie (Sinfjeitsfunftion be§

33emußtfeiug. 5)ie Dbjeftioität ber -Corfteftung ober, mie ®ant fiefj au^=

1 K. b. r. SB., ©. 128.
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brücft, bai tranif^enbentafe Cbjeft, ift alfo burcfjaui nur eine fategortafc

Stjntfjefti bcs SBettmjjtfeini , bie ficf» §roar jenfeiti ber Sßorftetlungen afi

Inbegriff ber Xingficfjfeit projiziert, ifjrem Sein nacf) aber oon einer

folgen Xingücfjfeit an ficfj üöfttg entfernt ift.

Qcfj roitf öerfttcfjen, biefert fcfjrotertgften nnb bunfetfteu ^ßuuft ber

&anttfdjen föritif nocfj etroai näfjer 511 erleuchten, föant ejpüjiert ba§

bortiegenbe Sßerfjäftni^ an bem geläufigen Söeifpicf 00m Triangel. „So
benfen tt>ir uni einen Triangel at» ©egenftanb, inbem roh* uni ber 3Us

fammenfefcung oon brei geraben Sinien nacfj einer 9tegef betrafst finb,

nacf) roefcfjer eine foldje SInfcfjauung jeber^eit bargeftetft roerbeu fann. 2>ie

(Sinfjeit ber Dtegel beftimmt nun aÜe<S Mannigfaltige unb fcfjränft ei auf

Söebingungen ein, roetcrje bie Sinfjeit ber Stppeqeption möglief) macfjen,

unb ber begriff biefer ßütfjeit ift bie SSorftetlung öom ®egenftanbe = x,

ben icfj burrf) bie gebauten Sßrabifate einei Srtangefi benfe 1." öieraui

erfjellt nun 1. baß aui ber (Sinfjeit ber Sieget, b. fj. alfo ber begrifflichen

D^efognition , bie (Sinfjeit be§ Seroufstfeini, ba$ 2. aui biefer ber trani=

f^enbentale ©egenftanb abgeleitet wirb. Saraui folgt aber, baft biefer

tranifjenbentale ©egenftanb fein Xing, fonbern eine ^ßorftetlung, unb ^uar

bie fjöcfjfte unb umfaffenbfte Kategorie atle§ Sßorftcfleni ift, rote er benn

öon föant afi ,,für alle (Jrfdjeinungen einerlei!" bezeichnet roirb'
2

. Gr gleicht

alfo einer StdfjtqueUe öor einer Spiegelfläche, bie bem beobacfjtenben S8e=

roufjtfein ali ©egenftanb hinter berfelben erfcfjetnt. ®er franifjenbentale

©egenftanb ift gteicfjfam ein imaginärer ßonoergenzpunft, ber oon bem

Söeroufttfeinizentrum fjinter bie ^orftellungen oerlegt roirb. 2öem bie rein

fubjeftio- begriffliche , allem binglicfjen Sein frembe 9catur bei tranifjen^

bentalen Gtegenftanbei nocfj nicfjt erroiefen fcfjeint, ber überlege, baß Äant

ifm auefj für bai matfjematifcfie örfernten in 2fnfprucfj nimmt, roo boefj

offenbar ein bingliifj^fonfretes Sein ofme allen Sinn ift.

2>iefe, roenn auefj nicfjt fonberlict) flare, fo boefj einbeutige Raffung

bei transfjenbentalen ©egenftanbei, bie mir auef) mit ben SSorauifefeungen

bei ßritijümui am beften oerträglicf) erfcfjeint, roirb aber bei ®ant mefjrfadj

burcfjfreu^t oon einer anberen, bie bem tranifjenbentalen ©egenftanb nicfjt

nur ben Gfjarafter bei Unerfennbaren, s^roblematifcfjen beilegt, fonbern ifjn

bireft mit bem oon anberer Seite fjer abgeleiteten 2)ing an fiefj ibentifi^iert
3

.

©leicfjroofjl roirb unmittelbar barauf behauptet, ba$ nur ber Segriff öon

biefem ©egenftanb eine Söejiefjung auf einen ©egenftanb unb bamit objef=

tioe Realität öerfcfjaffen fönne. 4 %a, bie Realität jenei tranif^enbentafen

1 S. b. r. 23., ©. 712.
2

ft. b. r. 21, 3. 283.
3

(£§ ift tuefenttief) nur eine Stelle, bie autf) bie y5"er)[er^afttgEeit ber 21b*

leittmg jeigt ($. b. r. SS., ©. 715): „9?un finb aber biefe ©rfdjeinungen nid)t Singe
an fia) fetbft, fonbern fetbft nur üßorftellungen, bie nneberum ifjren ©egenftanb
fjaben, ber alfo Don unl nicb,t mebr angefa^aut trerben fann, unb bafjer ber nia^t=

empiriidje, b. t. tran^fgenbentate Q5eflenftanb = x genannt roerben mag."
* ib., ©. 715.

2*
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©egenftanbc§ toirb an einer bemerfen^roerten 8teüe baburd) öötlig zweifelhaft

gemacht, bafj er feiner ganzen Sebeutung nadj in bie ©inljett be§ Settmfjt^

fein§ aufgelöst tuirb: „(£§ ift aber Mar, bafs, ba wir e3 nur mit bem
Mannigfaltigen unferer Sorftetlungen zu tun f)aben unb jene3 x, roa§

itjnen forrcfponbiert (bcr ©egenftanb), roeil er etroag öon allen unferen

Sorftettungen Unterfcf)iebene3 fein foll, für un§ rtirfjt^ ift, bie ©infjeit,

tuefcrje bei* ©egenftanb nottuenbig mad)t, nichts anbere§ fein tonne, al§

bie formale Sinljett be§ 23eftmf3tfein§ in ber St)ntt)efi§ be§ Mannigfaltigen

ber Sorfteltungen 1 ." Man fief)t füerau3 auf§ beutlicfjfte, roie ber tran§=

fzenbentafc ©egenftanb foroof)! feiner Ableitung roie feinem SSefen nadj

abfolut nicrjtg mit jener fubftantictlen Realität bes" 2)inge3 an fidf( zu tun

bat, bie biefem Segriff in ben übrigen Xeiten be§ ^antifrfjen Styftems' zu=

fommt. ®er tran^fzenbentate ©egenftanb ift batjer nicfjt ba§
£ing an fitf), unb e§ ift ein grunbtegenber Saturn gitfjteg, roenn er unter

93e§ie&ung auf bie üorliegenben Partien ber Sernunftiritif mit ber bing=

liegen Realität be§ tramlfzenbentaten ©egenftanbe* bie be£ 2)inge§ an fief)

Zugteicb, roibertegt zu ijaben glaubte2 .

£ie begrifftietje 9refognition fiatte auf eine fe|te unb Ijödjfte St)U s

tf)efe innerhalb be§ @rfennen§, bie (Sinbeit be§ Seroufjtfeing, geführt.

2)iefe§ „reine, urfprüngfid)e , unroanbetbare Seroufstfein" roirb öon ®ant
bie trangfäenbentate Apperzeption genannt 3

. Sie unterfcfjeibet fidfi

öon ber empirifd)en Apperzeption barin, bafj fie nitfjt, roie biefe, rein

Zufällige Serbinbungen unter bem SettmJ3tfein§inl)att ftiftet, fonbern baft

fie bie notroenbigen ©runbgefeije enthält, unter benen überhaupt eine $er=

binbung möglid) ift. Sie nimmt bamit eine zentrale unb betjerrfa^enbe

Stellung im @rfenntni§apparat ein. Stehen mehrere ©lieber einer Steige

fortfehreitenb in bem Seri)ältni§ gegenfeiliger Sebingttjeit, fo flehen alle

insgefamt unter ben Sebingungen be§ legten unb höchften (Stiebet biefer

SReitje. Stehen alle Anfdmuungen in 9?aum unb $eit unter ben formalen

Sebingungen be<§ inneren Sinnet, biefe roieber unter benen ber (Sinbttbung^

traft unb biefe unter benen ber transfzenbentaten (Einheit ber Apperzeption,

fo ftefjen le^thin alle Stufen biefer 9to£)e 'unter ben legten unb höcöften

Sebingungen ber Apperzeption§cinf)eit. So berutjt benn bie objeftiöe

^Realität aller @rtenntni3 auf bem tranefzenbentalen ®efe£e, „bafa alle @r=

ftfjeinungen, fofern uns baburefj ©egenftänbe gegeben treiben fotlen, unter

Regeln a priori ber ftmtfjetifcrjen (Sintjeit berfelben fielen muffen, nad)

roelcrjen üjr $erf)ältnt£ in ber empirifcfjen Anfctjauung allein mögtict) ift,

b. i. bafj fie ebenforoofjl in ber ©rfafjrung unter Sebingungen ber not=

roenbigen ©tnöeit ber Apperzeption, a!§ in ber bloßen Anfdjauung unter

ben formalen Sebingungen bes 9taume§ unb ber 3eit ftefjen muffen, ja

bafj bureb, jene jebe @rtenntni3 allererft möglich roerbe" 4 .

1 £. b. r. 93., 6. 712.
2 S. 2S., I, ©. 487 f. 93gf. 8. 131 f.
3 Ä. b. r. 93., ®. 713, 714.
4 Ä. b. r. 93., 6. 715.
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%d) fnüpfe an biefe (Srörtcrung ber reinen Apperzeption brei 93e=

merfungen.

1. @S ift eine 511 erbebenbe grage, ob ®ant baS ©etbftberoufjtfein

als ibentifcf) mit ber tranSfzenbentaten Apperzeption ober als ein berfelben

Zroar ftetig anfjängenbeS, aber bocf) frembeS, fjinzutretenbes Moment be=

trautet tjabe. Sie ©ieictjfe^ung ber SBerfjättniffc üon empirifctjer unb

tranSfzenbentater Apperzeption, nnb empirtfdjem unb tranSfzenbentatem 23e=

ttmfjtfein, bie fcfjou jjier
x unb entfdjeibenb in ber zweiten Auftage auftritt,

foroie bie SOief>r§atjl ber ©teilen fprictjt für bie ^bentität üon @elbft=

benmfjtfein unb Apperzeption. ®er AuSbrucf ,,%<$)" für beibe tritt in

ber erften Auflage nur ganz üereinzett auf.

2. S3ei biefer $orauSfetmng mufj man fiel) f)üten, bie Apperzeption^^

einfjeit mit ber begrifflichen Ütefognition, ber (SinbitbungSfraft unb ber

(SinneSform auf eine Stufe zu rüden unb bamit als eine Art pfüd)oto=

gifcfjer gunftion zu beuten. 3)afür zeugt ntctjt nur bie Art ber Ablei=

tung berfelben auS ber begrifflichen SMognition, fonbern bie auSbrücflicrje

(Srftärung ®antS, baS ftetjenbe unb bleibenbe %>d) ber reinen Apperzeption

macfje baS Correlatum aller unferer SBorftetlungen auS 2
, roozu nod) bie

Semerrung ber zweiten Auflage tritt, baS Seroufjtfein muffe alle unfere

SSorftettungen begleiten 3
, hiermit ift baS Söeroufjtfein als etroaS zu

ben (SrfenntniSfunrtionen ganz ueu |rinzutretenbeS, ifjnen aber im übrigen

burctjauS heterogenem erraiefen. ®amit ftimmt

3. überein, bafj baS @etbftberauf$tfein z raar bie erfenutniSfritifcbe

SBebingung aller 9}orftetlungen , aber nicfjt beren reale Urfacfje barfteüt.

©atjer finb biefe auef) niebt auS bem bloßen Söeroufjtfein bebuftiü abzuleiten,

ein ®eficfjtSpunit, ber fiel) als üernicbtenb für eine ber ©runbfonzeptionen

gidjteS bartun roirb
4

.

2)ie bisherigen Ausführungen, bie ben zweiten Abfdmitt ber 2>ebuf=

tion ber erften Auflage füllen, roeiefien beträcfjtticb, ab üon ber 9#etf)obe,

bie üortjer als bie tranSfzenbentate bezeichnet unb befolgt mar. (Sie erftären

nicfjt bie begriffliche 9ftögticf)ieit ber ©rfatjrung, fonbern mefjr baS pfü,crjo=

togifetje guftanbefommen berfelben, fie zeigeu nicfjt ifyre tranSfzenbentaten

Sebingungen
,

fonbern bie gunfttonSraeife ber ©rfenntniSüermögen auf.

®arum ift üon ber eigentlichen SDebuftion ber Kategorien bisher noefj nicfjt

bie Siebe geroefen unb ber erfenntniSfritifcfje begriff beS SkrftanbeS ift

uns ganz auS oen Augen gelommen. 2>ieS änbert fiel) mit bem nunmetjr

fotgenben brüten Abfdmitt ber erften Auflage, ber ferjon in feiner ^ßroblem^

fteüung, baS SkrfjättniS beS SSerftanbeS zu ©egenftänben überhaupt unb

bie 9Jlögtict)ieit apriorifcfjer (SrfenntniS
5

zu unterfueben, bie entfcfjiebene

SBenbung zum XranSfzenbentalen öerrät. 2)ennoct) bleibt bie ©ebuftion

1 Ä. b. r. $., ©. 720, «nm.
2 S. b. r. 23., S. 724, 725.
3 Ä. b. r. 93., ©. 151.
4 ©. 100 f.

5 f. b. r. SS., ©. 719.
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aucfj tner, nid)t jitm Vorteil bei* K larfjeit, in ben pfricfjotogifcrjen Apparat

öerftricft. Kant üerfucfjt mef)rfad), bie pfr-cfjotogifcfjen ©runboermögen

erfenntnisttjeoretifct) zu reftifizieren, ein 23orf)aben, bas gtnar bie trans*

fzenbentate, ber ^fncrjologic bemuftt abgeraanbte Gattung biefes Kritizismus

§u oerbeutticrjen bienlicf) ift , baS aber ®efat)r läuft, bie erfenntnistf)eore=

tifctjen gaftoren in blofce Schemata ju tterflüdjtigen. So roirb ber S3er=

ftanb, ben mir erft als Totalität öon ©inbilbuug straft unb Apperzeption

fennen lernten, ci§ „bie @inf)eit ber Apperzeption in 93e§ief)ung auf bie

Srjntfjefis ber (Sünbilbungsfraft" 1
, alfo als blofee gormalbeziet)ung §iüifd£)en

Ztuei pföcfjifcfjen gunftionen befiniert
2

. 2öid)tiger ift in biefent 3ufammen=
tjange jebenfalls, bas üßkfen ber Kategorien unb i£)r SSertjättnis zum $er=

ftanbe beutticr) ju macben. Au? ifym roirb fid) itjr Anteil am ßuftanbe*

fommen ber Grfafjrung unb bamit ifjre 'Sebuftion öon felbft ergeben.

Äße ©rfenntnis ift Söntrjefe, b. i. ^erbinbung eines SDcannigfattigen

Zur (Sinrjeit. Sttefe Skrbinbung fe|t allemal ein Prinzip ooraus, naef)

bem fie gefcfjierjt, einen ®eficf)tspunft, naef) bem ficf» jene öinbeit formiert,

tiefes Prinzip ntufe ein begriff fein, benn nur ein folcfjer fann ein 9)can=

nigfaltiges unter ficb zur öinfjeit befaffen. (5s fann aber in biefem gälte

fein abgeleiteter begriff fein, weil es ficf) l)ier um eine urfprünglicfje @tm=

tfjefis fjanbett, bie allen abgeleiteten ^Begriffen zugnmbe liegt, £arum
roerben biefe (Sinrjeitsprinzipien ber ^erbtnbung alles SDcannigfaltigen eben

jene urfprünglicfjcn Stammbegriffe bes reinen ißerftanbes fein, bie febon

aus ben Urteitsfunftionen ibrer Xatfäa^licbfeit naef) erroiefen finb. 2öie

unfer gabffr-ftem ein Spntfjefieren oon ©infjetten naef) bem begriffe ber

$>efabif ift, fo beftebt alles ©rfennen in einer „Sr-nttjcfis nacb Gegriffen",

in i>er Aufgabe, „bie reine Spnttjefis ber SSorftetlungcn auf begriffe §u

bringen" 3
. £ie Kategorien finb alfo bie oerfd)iebenen modi ber ©tm=

tfjefis, bie Koeffizienten ber ftmtfjetifdjen ßinbeitsfunftion. %n biefem

Sinne geben fie bie Siegel ab für bie mögliche Skrbiubung oon $orftel=

hingen, unb ber Skrftanb, ber Inbegriff ber Kategorien, roirb auf biefem

fünfte ber Unterfucrmng treffenb als bas Vermögen ber Regeln be=

Zeichnet
4

. $Berfucf)en mir aber nodj eine (Singlieberung ber Kategorien in

bas pfpcrjotogifcfje Scfjema, fo fann nicfjt zweifelhaft fein, bafj fie jenem

Vermögen ber 9tefognition angehören, bas mir als brüte unb f)öcf)fte

gorm pfpcrjologifctjer Snnttjefe fennen gelernt tjaben
5

.

•ftunmefjr erbellt auef), mie fiel) bie tranSfzenbentale Xebuftion ber

Kategorien unter 93eriicfficf)ttgurtg bes pft)cE)ologifcf)en Apparats geftalten

1 £. b. r. 23., S. 721.
2 2tn einer anberen ©teile (Ä. b. r. 23., ®. 152, 2lnm.) wirb er ber 2fpper»

geption birett gleic^gefcwt.
3 f. b. r. 23., S." 129.
4 & b. r. 23., B. 726.
5

„2>iefe ©rünbe ber 9iefognitton bei SWonnigfaltigen, fofern fie Mofc bie

Jorm einer ©rfafjrung überhaupt angeben, finb nun jene Kategorien." $. b. r. 23.,

3. 725.
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mufj. (£rfaf)rung ift ©egenftänblicfjfeit ber Slnfcfjauungen; biefe fommt

nur juftanbe burcf) ftjntfjetifdje (Shüjett berfelöen; biefe boHgier)! fidj in

ber 9tefognition bermittetS ber Kategorien; bie 9tefognition fetjt aber, iüie

fid) gegeigt tjat, bie Ginfjeit be£ ©etoufjtfetnS borau», unb in biefer ent=

ftefjt enbUd) jene f)ötf)fte fategoriale gorm ber ©egenftänbüdjfeit, bie bie

bnrcr) SinneSform, ©inbilbungSfraft unb begriffliche Stefoguition t)inburdj=

gegangenen Sltnfctjauungen $nr @int)eit be§ ©egenftanbeS bringt unb bamit

bie (Srfafjrung allererft ntöglid) maetjt. £>a nun bie Srfatjrung ofme Broeifct

rcirflicf) ift, fo muffen autf) alle 8tufen itjrer 23ebingung§reib,c unb bor

allem jene ^onnaleinfjeiten ber Kategorien nnrflidj fein. Sentit finb bie

Kategorien als bie 23ebingungen ber SDlöglicfjfcit ber (Srfatjrung nadjge-

roiefen, womit gugleicf) ber 23eweiS ifjrer Stbriorität erbracht ift. SMt
ber ®egeuftänblict)feit ber Siorftettungen ift aber pgleict) ttjre gefe^mä^ige

93egiefjung fjergeftellt
1

. SDarum mad)t ber SSerftanb, inbem er bie ©egeti=

ftänbticfjfeit ber @rfat)rung möglich macfjt, gugteid) bie ©efetje ber Statur

möglief), unb Kant bemerft mit SRecfjt, baft ber 23erftaub bie ©efeije ber

Statur allererft borfcfjreibe. 80 gratuliert bie Stfatur mit ber gorm ifjrer

©efetjticfjfeit legten ©nbeS gegen bie ©efefce unfereS 23enntf3tfeiny, unb bie

fategorialen ©t)utl)efen nnfereiS SScrftanbcS ertoeifen fiel) ab? fonftitutio für

bie SDcögticfjfeit einer Sftatur unb einer Grfatjrung überhaupt.

@§ ift nietjt 511 leugnen, baf? biefe Ableitung bei ifjrer unbcrfenn=

baren Xtefe, boefj burcf) bie öortjergetjenbe bftjcfjotogifcfje 2)ebu!tion be=

einfluBt unb nicfjt jur 2)eutficf)feit rein tranSfgenbentafer 23eraei3füf)rung

burct)gebilbet ift. tiefem Solange! unb ber buret) ifjit berurfacfjten 3)unfef=

f)eit follte bie Umarbeitung ber gtoeiten Sluffage abhelfen.

4. Die transfzenbentale Cintjeit ber Apperzeption unb bie

Debuktion ber Kategorien nadi ber zweiten Auflage.

SDie grofje metfjobifcfje unb facfjlicfje 3)ifferen<j in ber SJSrobfemftettmtg

ber Sßrotegomena unb ber SSernunftfritif in ifjrer erften Raffung ift be-

reite fjerborgefjoben unb auef) ber Ginfluß angebeutet worben, hm biefe

auf bie Umgeftaltung in ber gtoeiten Stuflage geübt fjat. 3$ berfutfje im

folgenben, biefen (Sinftuf? näfjer gu beftimmen.

£)ie Unterfucfjungen ber Sßrotegomena bewegen fief), Wie gegeigt, in

ber Unterfcfjeibung oon SöafjrnefjmungSurteüen unb ßhrfafjrungSurtetten.

®ie legten befiijen allgemeine unb notwenbige ©ültigfeit unb weifen bamit

auf eine in ifmen Wirffame fategoriale gunftion fjin; ben 333at)rncl)mung§'

urteilen get)t bie objeftibe (Mftigfeit unb bamit auef) bie fategoriale ©ton=

tfjefiS ab. Sftun ift alles ©rfennen Urteilen, unb alles Urteilen muJ3 auf

ein SBewufjtfetn belogen werben. So entftef)t baS SEBafjrncfjmungSurteil,

inbem icf) meine SJBafjrnefjmungen btoft bergteicfje unb in einem „93emuf$t=

10.
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fein meinet ßuftanbe^ berbinbe", ba» (Srfal)rung§urtet{ , ,,inbem id) fie

in einem Beroufttfein überhaupt berbinbe" 1
. 5iad) biefen Borau3fe|ungen

fteüt fid) ber (Srfenntniybro^efj nun fofgenbermaften bar 2
. Boran gef)t

bie Slnfdjauung, roeldje Sadje ber Sinne ift. $u iljr tritt ba§ teufen,

b. i. bie Bereinigung tum Borftellungen in einem BerouJBtfein, fjin^u. ©e=

fd)ief)t biefe Bereinigung rctotiti auf§ (Subjeft, fo ift ba£ Urteil nur ju=

fällig unb fubjeftib (2Baf)rneljmung§urteit)
f

gilt fie fdjlecfjtljin, fo ift e§

notmenbig unb objeftiö ( (Srfatjrungenrteil). Die Kategorien ftetten nun

bie ,,möglichen Wirten" bar, nad) benen bie Borftellungen im Söeroufjtfein

bereinigt roerben fönnen. Meg fonbergiert enbücrj in bem „Bemufjtfein

überhaupt", bon bem ha* emptrifcfje Bemufjtfein, bie Kategorien, bie 5tn=

fdjauung abhängen.

3u ben bie ^rolegomena im aligemeinen betreffenben Darlegungen

finb folgenbe bie Debuftion angeljenbe fjinäu^ufügen.

1. Da» 2Sat)rnet)mung£Surteif fteüt bod) otjne Srage, raie aud) ba.%

(Srfatjrung^urteil, eine ©intjeit ber Sbntt)efi§ bar, olme meiere e3 gar fein

Urteil fein mürbe. 9lun fommt aber, nad) ben 2(u3füf)rungen ber Kritif,

fnntbetifdje (£int)eit jrotfdjen Borftellungen nur burd) bie Kategorie juftanbe.

golglidj müßte fdjon im 2Baljrnef)mung§urtcü bie Kategorie mirffam fein

unb ber Unterfdjieb jmifdjen biefem unb bem ©rfafjrungssurteil wirb f)in=

fällig. — Da»fetbe ergibt fid) nod) oon einer anberen (Seite fjer. ?tudj

ba§ 2Barjraef)mung5urtcil fommt nad) Kant burd) Denfen guftanbe. 9iun

gefjt bod) offenbar allc3 Denfen burd) bie Kategorie bor ficlj. Denn
menn man fid) aud) auf ba$ bloß formale Denfen in ber Sogif berufen

mollte, fo märe barauf Innjuroeifen, ba§ ja nad) Kant bie logifdjen Kate=

gorien mit ben erfenntni3tt)eoretifd)en burdjauS ibentifdj finb. 3>ene§ bon

Kant in f)t)potf)etifd)cr tform angeführte 2Saf)raef)mung3urteif: SBenn bie

Sonne ben Stein befdjeint, fo roirb er manu 3
, enthält bod) offenbar eine

Kategorie; benn au§ ber fjnpotljetijdjen gorm beäfelben bebu^iert Kaut

gerabe bie Kategorie ber Kaufalität. So mirb aud) nad) biefer (Seite f)in

ber gemachte llnterfdneb l)infällig. @r mürbe e§ aud) für Kant felbft

gemorben fein, menn biefer fid) bie ^roge borgelegt bätte, ob bie Unter=

fcljeibung öon 2Sat)rnef)mung3= unb ßrfabrungäurteilen aud) für bie 9Jcatt)e=

matil gültig märe.

2. 2tber bie Differenz bon SBaljrnefjmung unb Grfatjrung ermeift

fid) balb al§ eine nid)t fo fel)r inhaltliche, fonbern mel)r blofj formale.

Denn bie (Sntfdjeibuug , ob id) bei einer Borftetlung^berbinbung bie ®a*

tegorie anroenben foll ober nid)t, t)ängt babon ab, ob biefe Bereinigung nur

„relatib auf§ Subjeft" ober ,,fd)led)tt)in" ftattfinbet. Damit fd)einen benn

bie Kriterien, ob eine Borftellung 2öal)rnel)mung ober (Srfaljrung merbeu

foll, ganj in ba3 Subjeft be£ @rfennen§ berlegt. Wit biefer grage f)ängt

1 ^rotegomena, ©. 57.
2 ^rolegomcna, § 21 a, 22. @. 62

f.
3 S. 11.
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3. eine Unterfcfjeibnng zufammen, bie fcfjon in ber &xitif aufgetaucht

mar, bie ficf) t)ter aber ju prinzipieller ®üttigfeit ergebt. 2öat)rnebmung!=

urteile finb ^orftetlung!oerbinbungen in bem „ 23ett>uBtfein meinet $u-

ftanbe!", (5rfat)rung!urteile fotctje in einem ,,53etr>ußt)ein überhaupt ".

®a! erfte entfpricfjt §tem(icf) genau ber empirifctjen Apperzeption ober bem

inneren Sinn in ber SBernunftfritif , baä leiste ebenio ber tranüzenbentaten

Apperzeption. SOlit biejcr Unterfct)eibung oon empirifctjein s33eiuußtfein unb

SBemußtfein überhaupt entfe|en bie s$rolegomena j5en gnn^en pir)cr)ologijcr)eu

Apparat ber ®ritif unb geraumen baburcfj eine ftraffere, menn and) an=

fed)tbare gormuüerung ber ftategorienbebuftion. ßu^eicb, ift bie S3e=

Ztefjung bei ganzen ßrfenntnüprozeffe! auf ba! üBeuniBtfetn entfcrjeibenb

in ben ^orbergrunb getreten. $on biefem Qteftctjtspunft au! begreift ficb,

am beften ber (Sinfluß, ben bie s}3rolegomena auf bie jroeite Auftage ber

^ernunftfritif, bie nunmehr j» betrauten ift, geübt bjaben.

$)ie neue SDebuftion fütjrt itjren Örunbbegriff, bie Apperzeption,

fofort unter ber beutticb,en 23ezeid)nung „transizenbentale ©int)eit be! Se(bft=

bettmßtfeine"
1

ein unb erfennt in it)r ben „böcrjftcn s£unft, an ben man
alten $erftanbe!gebraucf), fetbft bie ganze Sogif unb, nad) i£)r, bie ;Xran!=

fzenbentatpt)i(ofopb,ie heften muß" 2
. £amit nun etma! überhaupt ©r=

fcnntni! roerbe, ift e! nötig, baß" e! meine Grfenntni! toerbe. Xaju
muß e! fo befctjaffen fein, baß e! oon bem 53eraußtfein : ^d) benfe, b. b,.

atfo, oon meinem Selbftbettmßtfein, ftetig begleitet raerben fann. tfotglicb,

ift baä Selbftbettmßtfein bie unerläBlufje conditio sine qua non alte!

(Srfennen!, ein Sacfjüerbalt, ben &ant au!brücft: aüe Grfenntni! ftetjt

unter ben Söebingungen bei Selbftbettmßtfein!. 9hm ftebjt aber ber 6in=

fjeit be! Selbftbettmßtfein! eine s
-öielb,eit empirtfcrjer 53ettmßtfein!zuftänbe

gegenüber. 2Bie üertjatten ficb, biefe zu jener? — £ie (5int)eit bei Selbft=

bettmßtfein! ift offenbar feine anatntifcfje, fonbern eine frjntbetifcbe, nict)t

bie eines biftinften Stement!, fonbern bie ber ißerbinbung; aber biefe

Sßerbinbung ift nicfjt eine itacfjträgticfje Summation bereit! oorfjatibener

(Stemente, fonbern eine a priori^bebingenbe Stmtbeft!, bie bie (Stemente in

ifjrer 53efonber£)eit erft mögticb, mad}t. Xarum ift e! bie ftetige 3ibentität

ber apriorifcbjen gunftion, au! ber bie ©infjeit be! 23ettmßtfein! tjerüor^

gefjt. £tefe ^^entität fommt baburct) zuftanbe, baß icfj bie einzelnen $or-

ftellungen nicfjt allein mit bettmßtfein begleite, fonbern mit bettmßtfein

berbinbe, unb z^ar fo öerbinbe, ba$ ba$ Sßerbunbene ben internen $5e=

bingungen alle! 23ettmßtfein! notmenbig gemäß ift. Somit bebingt ba!

Selbftbettmßtfein bie gorm alle! empirifcfjen
s-8ettmßtfein! , unb alle @r=

fenntni! unb ©rfatjrung ftefjt notraenbig unter ben Sßebinguugen ber tran!-

fzenbentalen öinrjeit be! Selbftbettmßtfein!.

3eigen fcrjon bie bisherigen Au!fül)rungen unoerfennbar bie Söirfung

ber ^rolegomena, fo tritt biefe entfdjeibenb mit bem § 19 ber zweiten

1 Ä. b. r. 2$., S. 151.

ft. b. r. SB., 3. 152, 9Tnm.
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Auflage, trenn id) redjt fetje, in ben Sßorbergrunb. 9?adjbem Kant Gor=

bereiienb ba§ $Bert)ä(tni§ Gon 2BaI)rner)mung§ * unb ©rfaljrungSurteit mit

bem tton empirifdjer unb tran^feenbentater Apperzeption in ber neu auf=

tretenben Unterfdjeibung Gon fubjeftioer unb objeftioer (£int)eit be§ S8e=

loitfjtfeinS Gereinigt t)at, befiniert er im angebogenen Paragraphen, nod)

beuttid)er aU in ben ^rotegomena, ba§ Urteil al§ „bie 3Irt, gegebene

©rfenntniffe %vtx objeftioen (Sinfjeit ber Apperzeption ju Dringen" 1 unb

tnüpft hieran ein bem ber ^rotegomena ganz analoge^ 33eifpiel Gon einem

2Sab,rneb,mungg= unb (Srfatjrung^urteil
2

. Unter biefem ®efid)t§punft roerben

bann im folgenben, ebenfalls ganz parattet mit ben ^ßrolegomena, bie

Kategorien bebildert. SDabei taudjt bei Gelegenheit ber Erörterung be§

^err)ättniffe§ gtüifcfjen Kategorien unb finntidjen Anfdjauungen aU ein§

ber tüid)tigften Stücfe ber früheren ^ebuftion bie (Sinbitbung^traft

mieber auf. (Sie erfdjeint ai§ ba§ ©runbGermögen aller St)ntf)efi§ über*

fyaupt unb betätigt fid) teit<§ in ber ^erbinbung finntidjer Anfd)auungen

ai§ figürliche, teit3 in ber Gon Aufd)auuugen überhaupt als! intetleftueüe

Sünttjefiss. 2>iefe tetjte ift eine giftion unb fteüt für bie erfte nur eine

Art ©ren^begriff bar. 2)er menfd)üd)e £sntetleft befit^t a(fo nur eine figür=

üdje, b. t). finntidje St)ntt)efi§ ber Sinbitbung^fraft, bie aber, fofern fie

(£rfab,rung atlererft mögUd) madjt, transfzenbentat tjeifjen mufj. @ie ift

im ßkgenfat^e jur cmpirifctVreprobuftiGen GHnbübungSfraft tranäfgenbentat=

GrobuttiG. 2Bät)renb bie erfte nad) ben Affoziation^gefetjen bto|e 2öat)r=

netjmungen nntlrurtid) oerbinbet, btfbet bie anbere rategoriai=nottüenbige

(£rfat)rung§urteite. £)amit fcfjematifiert fid) ber Kantifdje (Srfenntni^apparat

in §roei beutlid) gefdjiebene 9tot)en, bie fid) gegenüberftet)en roie bie 2Bert=

jeidjen empirifd) unb tranSfzenbentat. 2öie fid) nämtid) 2Bat)rnet)mung3=

urteile unb @rfat)rung*urteüc, unb ferner empirtfdje unb tranöfzenbentale

Apperzeption Gewalten, fo oerfjäft fid) bie reürobuftioe GHnbilbunggfraft

jur probuftioen. 2Bat)rnet)mungSurteile, reprobufrioe ©tnbübung§fraft unb

empirifd) e Apperzeption freuen bie empirifd) = apofteriorifd)e, @rfat)rungg=

urteile, probuftioe ©inbitbuugSfraft unb tran^fzenbentate Apperzeption bie

trangfzenbentat=apriorifd)e Seite be§ (Srtenuen^ unb bamit für jene empi^

rifdje ben ®runb unb bie Öebingung bar. Reiben §ugrunbe liegt, toie

Kant and) t)ier ein§ufct)ärfen nid)t unterläßt 3
, bie Anfdjauung, bie in it)ren

int)atttid)en 33eftimmungeu auf geroiffe le|te (Snupfinbung^fompteje füfjrt,

bereu Urfprung unb 33efd)affent)eit un* unbefannt bleibt. @iet)t man üon

biefer legten 33eftimmung ah, fo lettdjtet ein, rote nat)e bie Ableitungen

biefe§ £eile<§ ber Skrnuuftfritif an bie ®runbanfd)auungen gid)te§ grenzen.

SDiefe Annäherung fdjeint §u einer GöÜigen Übereinftimmung ju roer=

ben in bem nunmet)r folgenben, fet)r bemerfenSroerten ©djtufjabfdjnitt be§

1 SSouacr) baS SffiafjrnerjmungSurteit fcfjon gar fein Urteil mefjr fein roürbe.
2 K. b. r. SB., ©. 158.
3

SSgr. u. a. ©. 160.
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§ 24 \ ben ^icfjte ganj befonbers gefaxt tjaben muß, meit er tatfäcfjticf)

bie Seitmotibe feinet £enfens in engftem 9kum ^ufammengeftetlt enthält.

%d) glaube bie)'e Sftotibe mit einiger Sicfjerfjeit in brei fünften nad)=

meifen ju fönnen.

1. Üant erörtert t)ier bas $erf)äftnis bes ^erftanbes 511m inneren

Sinn unb berfuctjt babei bie ,,paraboj:e" Slnficrjt ju erläutern, roie mir

uns im inneren Sinne nur als Grfcfjeinuug, nicfjt unferem anficfjfeienben

2öefen nad) erfennen. (£r begrünbet bie? bamit, taft mir vm§ im inneren

Sinne ,,uur anbauen, tote mir innerlicf) affigiert merben" unb be=

merft, bas ^araboje liege barin, haft ,,mir uns gegen uns felbft als

leibenb oerfjatten müßten"'2 . ,!piernacf) fcfjeint fid) alfo bie innere 5tn=

fcrjammg, unb, fofern bie äußere altemal innere merben muß, um erfannt

ju merben, aud) bie äußere, als buref) eine Slffeftion bom {sd) aus auf

ben inneren Sinn bar^uftellen , unb ^roar als eine geraiffe gorm bes

2eiben§ ober ber Ginfcfjränfung im ^,d). ^W ^uffaffung mirb be=

ftärft , menn Sant im folgenben bie 2(ufgabe bes Sßerftanbes batjin be=

ftimmt, er toirfe eine föanbtung ,,aufs paffioe Subjeft", unb jmar ber=

mittels ber transfjenbentalen Simttiefis ber Sinbitbungsfraft, ober richtiger,

in ber Benennung einer folgen, alfo als ibentiftf) mit itjr. föier ift nicfjt

nur bie 9fbt)ängigfeit bes inneren Sinnes bom s#erftanbe als beffett Scfjranfe,

fonbem auetj bie grunblegenbe Q3ebeutung ber Ginbilbungsfraft für bie

Formierung ber inneren 2lnfd)auung unmißoerftänbficf) ausgefprodjen.

2. tiefer Sacfjbertjalt näfjert fid) tfid)te bis auf ben ^tusbruef, menn

&ant bas eben erörterte Skrtjättnis oon s
i*erftanb unb innerem Sinn im

folgenben mit bem bom ,,%<$), ber id) benfe" jum ,,£5$, ba§ fiel) felbft

anfefjaut" gleichet}!, unb erflärt, baß beibe als basfefbe Subjeft einerlei

feien: ,,3d), als 3n^lligen§ unb benfenbes Subjeft, erfenne mief) felbft

als gebautes Cbjeft 3
. " öier ift jener eigenartige £oppefd)arafter be§

§d), feine „ Subjeft ^Cbjeftibität", bon ber bie gidjtefdjen £ebuftionen

itjren Ausgang nehmen, beutlict) tjerborgefjoben. ©teidjjeitig ift bas Sßer^

tjäftnis 00m %d) als Dbjeft, b. 1). alfo bom %d) bes inneren Sinnes,

jum %d) als Subjeft, alfo ju bem ber Apperzeption ober bes $erftanbes>,

als bas ber Slbfjängigfeit cfjarafterifiert.

3. Sie Übereinftimmung gef)t bis jitr Gbibenj, menn £ant nunmefjr

bie Spntfjefis bes $erftaube3 als eine |>anblung bes Subjefts be^etermet

unb an ben mattjematiferjen 33eifpielen bom 3tef)en einer ßinie, 23efcf)reiben

eines girfefs ufro. ittuftriert. Xiefe $3eifpiefe, fomie and) £ants Stuf=

forberung, oon allem s-öefonberen biefer fbnttjetifdjen ^anblung 511 ab-

ftrafjieren unb „bloß auf bie £>anbtung acfjt (p.) tjaben, baburefj mir ben

inneren Sinn feiner Form gemäß beftimmen" 4
, treten bei gicfjte in gleicher

SBerbinbung unb faft mörtüdjer Übereinftimmung überall ba auf, mo er

1 £. b. r. SS., B. 165—168.
2

ib., ®. 165.
3 t. b. r. SS., 3. 167.
4

ib.
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ba$ SSefen be3 %<$ unb beffen, roaö er intetteftuette Slnfdjauung nennt,

erläutern Witt 1
. %a, biefer ßufammenrjang füt)rt fogar ju einem offen*

baren 9Dcijgüerftänbni3. 2Benn Kant bie Slftibität be3 $erftanbe§ gegem
über ber s$affitntät be3 inneren <Sinne§ baburefj fjerüorfjebt, bafj er be=

merfr, ber SScrftanb finbe feine $erbinbung be3 9Jlanntgfattigen im
inneren Sinne nor, „fonbern bringt fie fjeröor, inbem er ifjn affi=

Stert" 2
, fo fjeifjt ba§ naefj Kant3 Intentionen offenbar, er bringt $er=

binbung beroor, inbem er auf btn inneren Sinn einroirft, nicfjt aber,

er erregt burdj unb »ermittele feiner @tjntfjefi§ felbft bie ju fanttjefierenben

Stffeftionen. %n biefem Sinne aber fjat gicfjte biefe Slu3füfjrungen ber=

ftanben, mie nicfjt nur aul feinen ®ebuftionen im allgemeinen unb feiner

^otemif gegen ba$ Sing an fiefj, fonbern noefj befonber§ au3 einer roeiter*

fjin ju befprecfjenben ©tette tjerüorgefjt
3

, in ber er eine grünbficfjere $Iu§*

einanberfefeung gerabe mit biefem Seite ber SBermmftrrittf oerfucfjt. Sarum
fdjfiefjt gicfjte auä biefen Stulfüfjrungen nicfjt bfofj mie Kant, „bafj mir

un§ felbft nur fo anfefjauen, mie mir innerfiefj öon un3 felbft affigiert

merben" 4
, alfo bafj mir un3 felbft nur al3 ©rfcfjeinung, nicfjt als Sing

an fiel) erfernten, fonbern ba$ alle Sfffeftioncn be3 ©inneS ibrer gorm
mie ifjrent Snljait, itjrer SBerbinbung mie iljrem ®egebenfein naefj, alfo

bamit bie gange SBelt beä öemufjtfein^ überbauet, refttol au3 ber fjam

belnben 9catur ber intelligent ober be3 abfoluten Slcfj aU beffen blofje

©cfjranfe unb Söegrengung fjeröorgeben. Siefe entfcfjiebene Siffereng in

ber Konflufion beiber Genfer ift ebenfo fjertiorgubeben, mie ibre gang um
üerfennbare Übereinftimmung in mancfjen ^rämiffen.

©3 erübrigt nodj, beu ©ebanfengang ber gmeiten Stuflage ber Se=

buftion gu (Snbe gu füfjrcn. Ser Eingang be3 § 26 refümiert bie §ute^t

gegebenen 2tu»füf)ruugen unter bem Xitel „tran^fgenbentate Sebuftton" . unb

behauptet tton ifjr, fic fjabe bie Sftögtictjfeit ber Kategorien al§ (Srfennt*

niffe a priori öon ©egenftänben einer Slnfcfmuimg überfjaupt, b. fj. mit

anberen Sßorten, bie ®egenftänbticf)feit ber SSorftettuugen, bargetan 5
. 9cun

fjat aber Saut, oon bem (Eingang be§ § 17, ber aber nicfjt fo fefjr bie

©egenftänblicfjfeit ber Slnfcfjauung aU bie 9cotmenbigfeit ber Stppergep*

tion^einfjeit nacfjroeift, unb öon einer gelegentlicfjen (Srmäfjnung ,,eine£

Senfenä be» Dbjeftsi überfjaupt in ber Kategorie" 6
abgefefjen, nicfjt bie

©egenftänbficfjfeit ber ^orftettungen, mie in ber erften Stuflage, fonbern

naefj Vorgang ber ^rotegomenen nur bie objeftiöe ©ültigfeit, b. fj. alfo

bie ©efeijmäfngfeit ber @rfaf)rung§urteile gegenüber beu 2Bafjrnefjmung§=

urteilen, bargetan, babei aber bie ©egenftänblicfjfeit ber üerbunbenen ©lie=

1 ©. 108 f.
2

St. b. r. «., S. 167.
3

ftifye, S. SB. I, ©. 488. SJgl. ©. 131
f.

4
St. b. r. SS., ©. 168.

5
St. b. r. 33., ©. 170.

6
St. b. r. 33., ©. 169. 3tua^ au§ biefer ©teile erfjeüt bie rein fategoriale

9?atur be§ tran^fäenbentalen ©egenftanbe^.
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ber be§ Urteile allemal ttorausgefetjt. 2Benn er bafjer in ben nodj übrigen

Darlegungen bie IDcöglictjfeit, ©egenftänbe ,,ben ®efe|en itjrer SSerbinbung

narf) a priori ju erfennen" \ erfrören ju motten üorgibt, fo Ijat er biefe

Xebuftion in allen raefentlirfjen fünften tatfärfjlirf) frfjon gegeben unb

gemäß feiner oeränberten Ißroblemftellung aud) geben muffen. Dennorfj

bringen bie folgenben 5lu§füt)rungeu ba§ ®ebuftion#problem mit allen

Stufen feiner Söfung ju ungemeiner Deutlirfjfeit, inbcm fie befonberS bie

Ableitung ber iBerftanbesformen 511 ber ber Sinne3formen in SBejieljung

fetjen. 2Bie bie förfaljrung ober bie Statur aU finnlirfje (£rfrf)einung not=

menbig mit ben apriorifrften 93ebingungen ber Sinnesform übereinftimmen

muß, fo muß fie ber Delation ibrer ®egenftänbe, b. f). itjreu ©efe£en

nacfj, notmenbig ben apriorifrfjen 23ebingungen be§ SSerftanbeS, b. t). ben

Kategorien, gemäß fein. Denn ©efe&e ber 9catur eriftieren fo ruenig an

fiel), fonbern nur in Sejieljung auf eine intelligent, fofern fie Sßerftanb

tjat, aU Grfrfjeinungen nirfjt an fiel), fonbern nur in SBe^ietjung auf eine

intelligent eriftieren, fofern fie Sinntirfjfeit befiel
2

. Somit fteb,t bie

Scatur ai§ Inbegriff aller Srfrfjeinung (narf) Sant3 5lu«brurf: materialiter

speetata) narf) ber Seite if)rer ©efeijmäftigfeit f)in (alfo formaliter spec-

tatai unter ben urfprünglidjen ©efetjen be3 Skrftanbeg, unb biefe finb

fonftitutio für bie allgemein gefe£lirf)e gorm einer Statur überhaupt. SBeiter

aber al£ auf bie $orm allgemeiner ©efefemäßigfeit überhaupt geljt biefe

apriorifdje ©efetjgebung ber löerftanbenormen nirf)t. „SBefonbere ©efetje,

tt>eil fie empirifrfj beftimmte (Srfdjeinungen betreffen, fönnen baoon nirfjt

oollftänbig abgeleitet roerben, ob fie gleid) alle insgefamt unter jenen

fteljen
3 ."

Mit biefer fefjr mefentlirfjen öinfrfjräntung ber Debuftion3=
möglirfjfeit jieijt fiel) ber föantifrfje 2(priorismu§ eine ©renje an bem

gleiten fünfte, an bem aurfj ber girfjtefrfje, mit größerer ober geringerer

(£ntfrfjiebent)eit, eine folrfje l)at anerkennen muffen 4
. Dennorfj f)at gerabe

biefe ©renäbeftimmung SBiberfprurf) erfahren unb ju einem Singriff gegen

ben 3lpriori§mug überhaupt bas Argument ^ergeben muffen. So ergebt

g. ^ßaulfen 5 ben ©inttmrf: SSenn narf) &ant§ eigener Meinung jum ©ra=

Ditation^gefe^ (£rfaf)rung fjinäufommen muß\ tuarum nicfjt aurf) 511m &aufal=

gefe£, unb frfjließt barauä: „2Bie eine 2Mt beufbar ift, bie unferer %n=

telligen^ nirfjt $ur ^peroorbringung beä ßkaüttationggefetjes Skranfaffung

gäbe, fo aurf; eine SBelt, in ber fie ba£ ßaufalgefe| nirfjt entroicfelt l)ätte."

Diefer (Sinttmrf beruht auf einer $erraerf)3lung jmeier ®efirf)t§punfte, bie

Saut beutlirf) gefonbert t)ält, unb überbieg auf einer anfechtbaren 2luf=

faffung be§ ©efetjbegriffeö. 3<f) öerbeutlirfje bie§ an einem S3eifpiel, ba§

ba§ öorliegenbe Sarf)oerl)ältni§ raenigftens in feinem Kernpunkte trifft.

k. b. r. ÜB., ©. 170.

Ä. b. r. 23., @. 173.

St. b. r. 58., S. 174.

6. 123 f.

einlcitung in b. ^fjitoiopfne, 15. Suff., S. 433.



30 I- ^er Sriti^teimus Santa in feinen ©runbjügen.

S)te fe^r mannigfachen nnb oft überrafcfyenben 53e§ief)ungen unferes 3a^^n=

ftjftems, mie fie bie ßabjentfyeorie im Saufe ber matfjematifdjen gorfcfjung

aufgebetft f)at, rufjen obme grage im legten (Srunbe auf jener einfachen

©fyntfjefe gleicher ßeitmomente, bie unfer ^ntelteft bei ber Öilbung ber

3af)fengröBen übt unb bie mir einfacr) ßäfjfen nennen. Dbgteicr) atfo biefe

^Marionen ofme 3weife( burd) unferen .^nteüeft fjerüorgebradjt unb tnfo=

fern apriorifd) finb, gefjt bie @rfenntni§ berfefben nur in ftufenroeifem

gortfd)ritt unb gemiffermafjen empirifd) oor fid). ©bcnfo finb nun aud)

bie ©efe&e ber -ftatur in ber ganzen Söeite ifjrer befonberen 3)eterminte=

rung burcf) bie apriorifdien ©efetje bee ^erftaube§ ifjrem ©ein nad) be*

bingt, ob fie gteicf) nid)t ibrer Grfenntnis nad) baraus a priori bebu=

§tert merben fönnen. tiefes $Bert)ältni* brürft fiaut forgfäftig unb treffenb

baburd) au-3, bafj er jmar bie Abf)ängigfeit unb S3ebingtf)eit fämtticber

Sftaturgefeke bon ben SSerftanbesgefeken, nid)t aber ifjre öoüftänbige 2Jtb=

feitbarfeit au§ biefeu zugibt. So merben bie (demente unferer ©rfab,rungö=

roeft burcf) bie apriorifcfjen formen unfere3 ^nteüeft^ ifjrem Sein ai§

©rfdjetnung nad) in einer SBeife formiert, bie burd) bas ©raüitationegefetj

begriff(id) formuliert ift, ofjne baß bamit bie (Srfenntnis biefeu ©efetjes

a priori ableitbar fein braucht. ®ies" ertjeüt nocf) beutüdjer, menn man
ben begriff bes GMetjes etroas berengert. £enn bie ®rabitation ift nidjt

eigentlid) fefbft ein ©efetj, fonbern wirft nad) einem ©efelj, unb jroar

nad) bem bes inöerfen Quabrat^ ber Entfernung, mie alle Strafjffräfte.

tiefes ®efel3 ift aber rein matfjematifd), atfo apriorifd), unb feiner gorm
nad) aud) apriorifd) ableitbar. 2Bas nidjt ableitbar ift, ift bie ©ntfd)ei=

bung, roefcfje @rfcf)einungen unter bie* ©efetj gehören. 3)iefe§ empirifcf)e

Moment aber, meit entfernt, bau es mit ber 9lb(citbarfeit feine apriorifcfje

Formierung überhaupt in B^age fteüte, bofumentiert gerabe burd) bie sJlot=

roenbigfeit, bau alles 6mpirifd)e ficf) überhaupt matfyematifd) fd)ematifieren

muß, fobafb es erfannt werben foü, bie boraufgegangene apriorifcfje gor=

mierung ber infjaftücf) apofteriorifcfjen ©femente. Darum ift bie ^auffenfcfje

Annahme einer ÜÖMtorbnung, bie uns nict)t zur Söilbung bes föaufatgefefces

Wnlaft gäbe, eine giftion, bie nur bann einen Sinn f)at, menn bie £Be=

bingungen unferes ^utetfefts gleichzeitig abgeänbert merben, unb bamit ein

@£periment, bas aud) &ant zugeben mürbe, bas aber als Ginmurf gegen

bie Stpriorität ber tatfäd)fid)en Sßerftanbesformen ebenfomenig ©runb f)at,

mie etma bie analtjtifdje Denfbarfeit eines n^bimenftonafen ^Raumes gegen

bie Apriorität ber räumfidjen, breibtmenfionalen Sinnesform.

ßntfcfjeiben mir zum Sdjtufj auf ®runb ber borftefjenben 2utsfüf)=

rungen bas $Berf)äftnis ber Debuftionen beiber Auflagen. SDfme %vaQe

finbeu ficf) bei atler Übereinftimmung im einzelnen erfjebüdje Differenzen

in ber atfgemeinen $roblemftetlung.

1. $n ber zweiten Auflage tritt bie transfzenbentate Apperzeption,

unter ber auäbrürfücfjett ©ejeicfjnung SefbftbemuBtfein ober ^cf), mefjr in

ben ^ßorbergrunb be3 S3emeife§, mie biefer aucf) gteicf) anfangt bebuftio

öon ifjm feineu Ausgang nimmt.
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2. Sagegen tritt ber fategoriate ©egenftanb al§ Bebinguug für bie

®egenftänbticf)feit ber Borftellungen entfbrecbenb metjr jurürf.

3. Sie zweite 9tuftage Ijat bie bfbcfjotogifcbe Betrachtung, bie in ber

erften eingeflößten erfcrjien, im luefentücfjen falten [äffen, unb bafür einen

reineren Sransfäenbcntali^muS au§gebitbet.

4. £jn ber jweiten Auflage fommt ber borget) tief) entwicfeltere fri=

tifdje Stanbbuntt &um Surcfjbrud) , ben ®ant in ben s£rolegomena ge^

Wonnen fjatte. Sie ©egenftänbtidjfeit ber Borftetlungen, bie bi»t)er ba3

eigentliche Sebufnousbrobtem gebitbet fjatte, wirb borausigefetjt, unb ba3

ßuftanbefommen ber (Srfafjrung cdä Bitbung eine£ allgemeingültigen (Sr=

fabrungyurteit» gebeutet. Samit tjängt enblidj

5. jene ßweibeutigfeit im Begriffe be» allgemeinen jufammen, bie

fdjon oben, bei (Gelegenheit ber Ißrolegomena, befprocfyen ift
1

. Sie @nt=

Reibung, ob ein Urteil Söatjmetjmung ober @rfat)rung werben fotl, tjängt

baoon ab, ob ba§ Urteil allgemeine ©ültigfeit befitjt, b. 1). ob e3 für alle

^nbiöibuen ober nur für eine* gültig ift. Saburcfj gewinnt ba3 ©rfenntni^

brobfem jene vnbibibuette Färbung, bie in ben ^rolegomenen jwar ftärfer

jum Surdjbrucf) gefommen ift, aber aud) fjier nicfjt bötlig fjat bermieben

werben fönnen. Sie tjat ^aul öenfet2 §u ber Meinung beranlaftt, baß

®ant mit ber Sebuttion ber erften Auflage nur ein (Softem bon 2Bafjr=

nefjmungen rein inbibibueller (Mitigiert erwiefen fjabe unb bafj er in ber

^Weiten Auflage biefen Beweis ju allgemeiner, überinbibibueller ©ültigleit

fjabe erweitern Wollen. 5tber abgefetjen babon, bafj bieS nie eigentlich

kantä Problem geWefen ift unb bei feiner gaffung be3 a priori begriff§

audj nietjt fein tonnte, fcfjeint mir Teufels Vermutung and) eine Berwecf)»=

lung ber ®ant gu unterftetlenben Söcotibe ju fein. Sa3 öineinfpielen be3

(SrfenntnigproblemS in» ^nbibibuelle tjängt offenbar ah bon ber erfenntni3=

tljeorettfcfjen Scfjeibung bon 2öaf)raetjmung»= unb ©rfatjrunggurteit. 9cun

gef)t ber togifcfje gortfcfjritt in ®ant§ Senfen errtfct}ieben nid)t fo, baß bie

bewußte Stbftcfjt einer folgen interfubjeftiben Slbleitung bie Siftinftion ber

Urteile ib^rem (Srtenntni^Werte nadj fjerborgetrieben tjätte, fonbern bie Unter*

fcfjetbung bon 2öatjrnefjmung§ = unb @rfal)rung§urteil, bie ®ant eine glücf=

licfje ©ntbeefung fctjien, 50g erft jene Sbaltung bon fubjeftiber unb ob=

jeftiber SMgemeinfjett unb bamit jene Berfctjiebung in£ ^nbibibueüe nadj

fiel), bie bem (Seift ber ganzen trangfäenbentalen Unterfucfjung^art wtberfpridjt.

Beurteilen wir bie ^roblementwicfluug bon ber erften Auflage ber

Sebuttion gur jweiten in itjrer Stettuug jur gictjtefcfjen ©ebanfenwett,

fo ift nict)t ^u berfennen, bafj bie zweite Sebuttion in faft allen fünften

itjrer gortbilbung eine Stnnätjerung an gierte bebeutet. Satfäcfjticf)

fcfjeint biefer auetj nur bie jWeite Stuftage ber Bernunftfritif gefannt ju

fjaben
3

; wa$ er bon ber erften wußte, fjatte er au3 ^Weiter |>anb.

1 @. 14 f.

* a. a. D., @. 21 f.
3 ©enauer bie britte, bie ein unüeränberter Stbbrucf ber feiten fear: %ia)te§
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5. Die Refultate bes Kritizismus. Der erfaljrungsbegriff unb
bas Ding an ffd).

£>ie 2)ebuftion ber $erftanbe!formen befinbet fiefj, roie fctjon bie bi^=

fjerigen Slu!füfjrungen erfennen laffen, nicfjt in einem genauen ^arattett!=

mit! ju bem ber ©inne!formen. 93et biefen rourbe öon ber -ftotmenbig^

feit unb Slttgemeinfjeit ber 9?aum = unb geitgefetje auf bie Priorität ber

Mitten jugrunbe liegenben gönnen gefcfjloffen. $)te Kategorienbebuttton

ber erften Stuflage fäfät biefe Scfjlufjart fallen unb bebildert bie 9Ser=

ftanbe!begriffe au! ber Dojeftiöttät ber Sßorftettungen. 3)ie Gtefetjmäftig 1

feit berfetben tritt bann in ber jDebuftion ber ©runbfätje, alfo ber fcfjemati=

ficrtcn Kategorien, gutage. ®ie Kategorienbebuftion ber jtnetten Auflage

hingegen fel)rt mieber ben ^ßarattelümu! mit ber ber ©inne!formen fjeröor,

inbem fie au! ber Stttgemeinfjett unb 9totmenbigfeit ber (5rfafjrung!gefet3e

auf bie Slöriorität ber Kategorien fcfjliefjt. Slber biefer fonfequente Xran!-

fjenbentali>?mu! fmt einen inneren 23rucfj. ®enn erftlicfj gefjt er ftatt öon

einer objeftiöen Slttgemcingüttigfeit, bie fjier freilief) nicfjt olme meitere!

öorau!jufe£en mar, öon einer fubjeftiöen Stllgemeingültigfeit be! Urteilen!

au!, bie nicfjt bemeifen fanu toaä fie fott; §meiten! leitet er nicfjt bie

©egenftänblicfjfeit ber SSorftettungen ab, bie gerabe ba! ^pauötöroblem

bilbet, fonbern fetjt fie öorau!; unb brüten! bebugiert er nicfjt fo fefjr

bie Kategorien, mie bie ©runbfätje, monaefj bie nun folgenbe Slnatötif

ber ©runbfätje eigentlid) überflüffig märe. Sitte biefe fünfte finb bei

©elegentjcit ber ^rolegomena bereit! erörtert roorben -unb mögen Ijier

nur baju bienen, ben entfcfjeibenben (Sinflufj biefer ©cfjrift auf bie föätere

©cftaltung ber Kritif nocfjtnal! beufliefj 51t macfjen.

Sftit ber S)ebuftion ber Kategorien ftefjt ber Kantifcfje Kritijümu!

auf feinem £)öfjeöunft. (Sr fjat in ifmen begriffliche formen nacfjgemiefen,

bie nicfjt barum allgemeingültig finb, meil fie auf bie attgemeinfte SSeife

öon ber (Srfafjrung abftrafjiert finb, fonbern meil fie biefe in ifjren attge=

meinen Qkunbtinien erft möglief) macfjen. ,,®a! ift bie neue Kategorie,

bie Kant entbeeft f)at: notmenbige begriffe unb @ä§e, bie allgemein gelten,

nicfjt meil fie fiefj öom mafjrnefjmbaren 2>afein abmenben, fonbern meil fie

fiefj ifjtn ^umenben, bie öon ber (Srfafjrung unabhängig finb, aber nur

be!fjalb, meil bie ©rfafjrung öon ifjnen abfjängig ift
1 ." 2)iefe Sntbecfung,

öon ber Kant mit 9tecfjt jagen tonnte, ba§ fie noefj feinem öor ifjtn in

ben Kopf gefommen mar, macfjt ba! eigentliche Sßkfen be! Kantifcfjen

Slöriorümu! au!: Staunt unb gett nicfjt feienbe ünbinge, fonbern formen

be! Sinne!, bie ©efeijmäfsigfeit ber gegenftänblicfjen ©rfafjrung nicfjt un=

abfjängig öom ißerftanbe, fonbern beffen eigene fategoriale formen felbft,

Seben u. litt, 23rieftued)fc(, II, ©. 152. S8g(. SB. fabi£, Stubien jur ©ntttricflung^

geic£)id)tc ber ^icEjtefrfjen SBiffenfcfyaftslefjre au£ ber ®antifd)en 'püofoptjie (®ant*

ftubien VI, ©. 140, 2Inm. 1).
1 ®. Stmmel, ®ant, ©. 17.
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betbe gufammen aber rtid)t fertige Schemen, fonbern gormpringipien, bereu

SSefen in unb an ber gonnierung felbft fid) betätigt unb ejpligtert.

SDeit biefer entfdnebenen Söfung ift aber ber alte @rfaf)rungs=
begriff gewiffermaßen ans ben Engeln gehoben, ©alt biefer üort)er

als bie lefete, inbisfutabte Urfategorie bes Seins, als bas fd)(cd)tt)in

Stabile, um bas fid) imfer ganges örfennen gu breiten nnb an bem ei

lief) ftetig gu fontrollieren rjatte, fo ift er jeijt gteidjfam feiner Starrheit

enthoben, in einen ^Srogeß aufgeiöft, unb bretjt fid) in gemiffem Sinne

um bas erfennenbe Subjeft. „föant l)at einen neuen Begriff ber ©r=

fatjrung entbedt 1 ." 2er alte ©egenfatj jtotfdjen 9?atur unb (Mft,

Cbjcft unb Subieft, Sein unb örfennen ift bis ya einem mefentlidjen

®rabe aufgehoben. Die üftatur ift nicf)t Ungeift, fonbern in irjrem er=

bebüd)ften Seite burd) unb burd) ©eift. Das £bjeft ift nid)t bem Sub=
jeft abgemanbt, fonbern burd)aus it)m gugetnanbt, bas Sein nt(f)t eine

Urpofition gegenüber bem (Srfennen, fonbern eine 5Irt Determination bes=

fetben. Stile Rammen aber bitben ben Begriff ber Grfatjrung, ber mit

ber einen Seite nad) bem abfotuten Sein, mit ber anberen nad) bem @r-

fennen tun geroanbt ift. Die ©rfatjrungsraett ift ein burd) bas Grfennen

formiertes Sein.

Damit tritt in bem bisher einbeutigen begriff bes Seins eine

Spaltung ein. Die bem (Srfennen jugemanbte Seite ber SBirftidjr'eit ge=

minnt ben Gtjarafter eines Seins für uns, bie ifrr abgemanbte Seite oer=

tieft itjre @fiften§art §u einem Sein an fid). äant cfjarafterifiert biefes

Behältnis, beffen erfte Seite mit ber gorm, beffen gtueite mit bem Ign=

f)att bes SBirfticfjen gufammenfällt, buret) bie ®orrelattt>a (Srf d) einung
unb Ding an fid). Die gefamte @rfal)rung tjat it)rer gorm unb bamit

ib,rer ©rfennbarfeit nad), @rfd)einungsd)ararter. Sd)on bie Slnalpfe ber

Sinnesformen blatte ben Dingen itjre ^Reatfubfiftenj genommen unb fie auf

ben Seinsmert t>on (Srfdjeinungen rebugiert. Die Debuftion ber Ber=

ftanbesformen f)at itjnen feinesmegs ben (Xljarafter fubfiftierenber Ding*
tidjfeit miebergegeben, fonbern itjren (Srfdjeinungsdjarafter nur nod) t»er=

tieft, ©erabe bas, raas ber oorfantifdjen Betrachtung bie Unabt)ängigfeit

ber (Srfafyrung üom ^ntetteft fidjerte, iijre ©efetjtidjfeit, begrünbet bei

®ant irjre burdjgängige 2tbt)ängigfeit üon bemfetben. Die ^Rehabilitierung,

bie Äant gegenüber bem engtifcfjen (Smpirismus mit bem ©rfatjrungs begriff

üorgenommen ijatte, inbem er if)m Begrifftidjfeit unb ÖJefetjtidjfeit oinbi*

gierte, fd)ien nur gemacht, um biefen Begriff felbft in anberer SSeife gu

mobifigieren unb auf ben ®rab einer bloßen (Srfdjeinung f)erabguftimmen.

%n biefer erfenntisttjeorettfdjen ©nüuertung bes (£rfat)rungsbegriffes ftellt

Äants Serjre eine eigenartige Srjnttjefe §rDtfct)en ben beiben großen f)ifto=

rifdjen ®egenfätjen bes ^bealismu;? unb bes Realismus bar. ^nbem bie

^Realität ber Srfarjrungsmirftidjfeit zugegeben mirb, aber mit ber (£in=

fdrränfung: nur für uns als ©rfdjeinung, merben Qbealigmui unb 3tealis=

1 §. Sofien, Äctnts Sporte ber ©rfafjrung, 8. 3.
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mul beibe in tftrer 2üilfrf)tief3tirf)feit oerneint unb in ben begriff bcä fcitifdjen

Sbeatilmul öercmigt, ber §ugleid^ tranäfeenbental ift, fofern er firf) auf

bie Ableitung ber apriorifrfjen Bebingungen ber 'Erfahrung grünbet, unb

formal, fofern er biefe Bebingungen in ber gorm bei erfennenben ®etftel

narfjroeift. So ift Santl fiebere §ug(eidj empirifrfjer Üteaülmul unb
tranlfäenbentater Sbeattlmul; ba§ erfte, fofern er gtDtfcfjen bem

empirifrfjen ©egenftanb ber Erfahrung unb feiner Borftettung eine abfolute

Songnten^ fe|t; bal §roeite, fofern er bie Erfahrung rütffirfjttirf) eines* ib>

jugrunbe üegenben Ringel an firf) als bfofse Erfrfjeinung wertet. 9Jian

muß atfo aud) frier tjinjufügen, mal frfjon am Sdjfufj ber Befprerfjung

ber 5tnfdjauungsformen fjerüorgefjoben mar 1
, baß ber &antifrf)e Sieatilmul

eine Erfenntnisfrage, fein ^fteatilmul eine ©etttSfrage betrifft. 3ie£jen

mir Iner^u bie s2tue<füf)rungen, bie Saut jitr Sritif bei ^aratogilmul ber

^bealität gegeben f)at unb bie bei Erörterung eine! girfjtefrfjen ^robleml

gur Spracfje fommen merben2
, fo rann man fagen: Ser &antifrf)e 9ieaül=

mul betrifft bie pfürfjologifrfje Erfenntntlfrage narf) ber Soinsibeng bei

empirifrficn Singcl mit unferer Borftetlung, fein 3beafi3nra3 bie tranl=

fjenbentate Setnlfrage nad) ber Soingibeng bei Singel an ftcf) mit bem

empirifcben ©cgcnftanbc. Sie erfte grage mirb bejaht, bie gmeite ber*

neint, unb groar mirb bie erfte gerabe barum bejatit, tueit bie groeite öer=

neint mirb.

Sie SRefuttate ber Erfenntnilfritif nötigten Sunt einen meiteren Sefjr*

begriff ab
t

ber groar frfjon unter ben unaulroeirfjtirfjen Borau^feijungen

ber tranlfgenbentaten Slfttjetif figuriert blatte, ber aber erft burd) bie Er=

gebniffe ber 3lnafntif feine erfenntniltljeoretifrfje Begrünbung erfährt. Siefer

üiel bilfutierte Sctjrbegriff ift ba§ Sing an firf). Sie Beurteilung, bie

biefer Begriff in ber narf)fantifrf)en $()itofopf)ie gefunben b>t, ift belannt=

lief) ebenfo mannigfaltig, mie feine Ableitung unb Seutung bei Saut felbft.

gür girf)tc mar er bal ar^xzlov dvT'.ASYcij.svov, ber $ot ber Stbftofmng,

öon bem firf) bal (Stiftern in angemeffener Entfernung ju tjalten furfjte; für

©rfjopeutjauer beftanb gerabe bie größte Entberfung Santl in ber Untere

frfjeibung ber Erfrfjeinung öom Singe an firf)
3

. Einige neuere Slulleger

betonen feine lebiglirf) begriffliche 9?atur, erflären ifjn all eine bef)arrfirf)e,

aber inforrigible Säufrfmng unferel ^ntelleftl. Einige fe&en bal geb/terfyafte

biefel Begriffel in feine Ableitung, anbere in feine begriffliche Beftimmung

felbft. — El ift nirfjt gu leugnen, bafj biefe frfjmanienbe Stuffaffung bz§

Sing=an4ia>Begriffel burrf) Santl eigene, fefjr öielbeutige 2tulfüf)rungen

üeranfaßt ift. Begriffe einel Spfteml gemimten teirfjt bann eine üerfrfriebene

Söefenlbeftimmung, menn fie auf oerfrfjiebene SBeife abgeleitet finb. 9Jun ift

unter biefem ®efirf)tlpunft §u geigen, bafj Sunt, oon jenem tranlfgenben=

taten Dbjeft, ba^ t)ier burrfmul fernhalten ift, abgefefjen, nirfjt meniger

1 ©.8.
2

<5. 127 f.

3 ©. 20., II, ©. 494 u. ö.
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ofö brei 2)inge an fid) fjat; nid)t, tote gidjte einmal behauptet, eines

in ber S'ritit ber reinen Vernunft, eines in bcr öraftifrfjen unb eines in

ber Urteilskraft
1

, fonbern alle brei in ber tfyeoretifdjen &ritif.

1. ®aS S)ing an fid) ift ber ®runb ber ©inbrüde, bie in unferen

©innen bie ©mpfinbung Ijeroorrufen. (5S liefert baS ganje SJcateriat,

fämtlicfje inhaltliche 93eftimmungen unferer (SrtenntniS, otm.e bie btefe gar

nidjt itjre formenbe Sätigteit ausüben fönnte. ^n btefem ßufammenfjange

ift baS ®ing an fiel) abfotute ^orauSfetjung, ba§ meber feinem ©ein nod)

feiner (Srfennbarfeit nad) abgeleitet mirb.

2. 2)aS £)ing an fiel) ift ba§ Korrelat ber (£rfct)einung. $ft

bie gefamte (Srfatjrung buret) bie Sritit als blo^e (grfctjeinung aufgeroiefen,

fo mufj hinter iijr ein SDing an fiel) fielen, ba§ ba erfdjeint. „SDenn

fonft mürbe ber ungereimte @aij barauS folgen, bafj @rfd)einung ot)ne

etmaS märe, roaS ba erfcfjeint." %n biefer Sebeutung mirb alfo ba§ 2)ing

an fid) feinem ©ein, nicfjt feiner ©rtennbarfeit nad) abgeleitet.

3. 2)aS SDing an fid) ift 9ioumenon. (Sin anbereS ift, etma§ er=

lernten, ein anbereS, etmaS beulen. ®aS erfte finbet nur ba ftatt, roo ju

bem Segriffe jugleid) bie 2tnfd)auung gegeben ift, ba§ le|te gefd)iel)t burd)

ben ^Begriff allein. sJiun ift bie ©rfdjeinung (Segenftanb beS (SrlennenS,

ba§ SDing an fid) aber beS 3)enren3. 2Benn alfo ba§ ®ing an fid) and)

niefit erfannt merben fann, fo lann unb mufj eS boctj gebadjt merben2 :

e§ ift 9coumenon. SSeit entfernt alfo, bafj e£ aU fotdjeS feine Realität

einbüßte, fo Ijat eS fogar eine notmenbige 23e<$iet)ung auf unferen SSerftanb.

§ier ift baS £>ing an fiel) nidjt nur rüdfidjttid) feinet ©eins, fonbern

aud) feinet SSerfjättniffeS §u unferem (Srfennen abgeleitet.

®iefe brei unterfdjiebenen formen bei £>ingeS an fid) täfct nun

®ant jufammeulaufen. SDafj bieS nietjt unöerfängtid) mar, geigt bie 21n=

menbung, bie gidgte baöon macfjte. $ft ba§ ®ing an fiel) ber QJrunb

ber 5tffeftionen unferer (Sinntictjteit , unb ift eS anbererfeitS ^oumenon,

alfo btofjeS ©ebanlenbing, fo ift es all üorauSgefetjter ®runb ber 21ffef=

tionen eben bfofjeS ®ebanfenbing, b. 1). eS mirb btojj als affi^ierenb ge=

bact)t
3

, unb ift burd) unb burd) irreal. (Schmieriger als btefe feljr leidjte

21rt, baS Sing an fid) „über bie «Seite 511 bringen" 4
, ift ber SSerfud),

aus biefen fid) fdjeinbar miberfpreerjenben 2tu§erungen, burd) 9Jact)roeiS

ir)rer Sebingungen im Softem felbft, eine mit fiel) übereinftimmenbe 33e=

beutung biefe§ ©egriffel feftjulegen. Socl) finb äiiüor jmei S3ebenfen aul

bem SSege 51t räumen, bie ber 5tnerfennung besfelben ttietfact) unb fo

aua^ bei gierte miberftanben ^aben.

1. Sn bem 51u§brud ®ing an fid) ift felbftüerftänbtid) üon bem 93e=

griffe ber Singlidgleit burd)au3 ju abftra^ieren. ®enn biefer feijt nid)t

1 %id)tt§ 6. 2B., X, ©. 103 f.
2 Sgl. befonberl ^ßrolegomena, § 32, ©, 75 f.
3 ©. 131 f.
4 gidjteg @. 2ÖV I, ©. 472.
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nur bie 9iaum= unb ßettform, fonbern aud) bie Kategorien ber ©ubftan^,

ber Kaufatität ufro. öorauS, unb ift baber erfenntniStljeoretijd) burd) unb

burd) immanent.

2. 3)ie öon Kant mebrfadj gebrauchte ^Beübung, ba§ ®ing an fid)

fei ©runb unferer Stffcfttonert , ift nidjt fo ju öerfteüjen, ab§ ob e3 ju

Hefen fid) realiter »ermatte, mie bie Urfadjc jur SBirfung, fonbern fo,

bafj ba# 2)ing an fid) in einer folgen Delation jur unferer (Smöfinbung

ftefjt, bafj biefe öon ben internen ©ebingungen unfereS $ntelleft§ au§ nictjt

anberS ai§ öom Sing an fid) üerurfad)t gebeutet roerben fann 1
. £üer=

nad) mürbe Kant atfo burd) bie (Statuierung eine£ $)inge§ an fidj bie

burd) ben fritifdjen *ßf)änomenaIii?mu§ ben Kategorien gezogene (Srenje

gar nid)t überfdjreiten
2

.

SSies? öorau3gefd)idt, fdjeint fid) mir eine befriebigenbe Söfung be§

$)tng=an=fid)=$robtem£ am beften au§ einer 9lnaü)fe be<§ Kantifdjen ©ein§=

begriffet ju ergeben. (£3 ift fd)on fjeröorgefjoben, bafj fid) nad) Kant§

(Srfabrunggfritif ber @ein£begriff in bie beiben ©eitert eine3 ©ein3 an

fid) unb eineg ©einS für m\§ jertegt fjatte. £)iefe lefcte füattet fid) roieber

in jroei meitere Strien be§ ©evmB, menn Kant nunmehr öon ben SBorau3=

fe^ungen ber £>iffertation fyer bie Unterfd)eibung öon s$b,änomena unb

9coumena in bie Skrounftfrittf einführt. SDenn nad) biefer ift ba£ ©ein

für uu§ entmeber ber Slnfdjauung unb bem 83egriff unterroorfen, unb

bamit ein erkennbare», ober nur bem ^Begriff untertiegenb unb bamit bod)

menigftenS ein benfbareg ©ein. Kant unterfdjeibet atfo tatfädjlidj eine

breifad)e 2trt be» ©ein§: 1. (Sin abfotuteS ©ein, ba$ fd)(ed)tf)in allem

93emuBtfein abgeroanbt ift. 2. (Sin ©ein, ba3 jroar nid)t erfennbar unb

infofern abfohlt, aber bod) in ber Kategorie benfbar ift. 3. (Sin ©ein,

ba§ forooE)! benfbar ttrie anfdjaubar, atfo finntid) unb gegenftänbüd) ift.

Xie erfte Slrt be3 @ein£ ift ba§ SDing an fid) aU ®runb unferer 5lffef*

tionen; bie britte ift bie (Srfdjeinung, atfo bie burd) bie formen unfereS

^nteüeltg fonftituierte @rfa£)rung ; bie jroeite enbtid) ift ba§ Sing an fid)

aU Korrelat ber (Srfdjeinung unb als ^oumenon, unb gerabe in biefer

Xoööetnatur ber ©mnb aller üücifjöerftänbniffe.

(S3 ift fd)on öiet §ur Söfung eines $robtem3 getan, menn man bie

©enefi§ ber ^ßrobtemftetlung barlegen fann. ®a£ Problem liegt in ber

^bentififation be§ SDingeS an fid) mit bem üftoumenon; feine ©enefiS liegt

in ber ®iffertation öon 1770 unb ben ontotogifd)=rationaüftifd)en Voraus-

fe|ungen berfetben. Kant blatte t)ter befanntlid) einen usus logicus be£

^ntetleftg öon einem usus realis unterfd)ieben
3

, ben erften in $Berbin=

1
9(f)nttd) (gimmel (a. a. D., ©. 61), ber inbeS biefen ©eftdjtSpuntt benu£t,

um ben fReaütätäct)orafter be3 2)inge3 an ficf) gu öerflücEjtigen.
2

9tiel)I ftfjeibet Pßfjtfof- ftritiätSm., I, ©. 432) bie Kategorie ber ffiaufalität

in biefer 23ebeutung fefjr treffenb öon bem ©runbfa^ berfelben, unb begießt bie

iftaufafttät im jroetten Sinne nur auf @rfcf)einungen, im erften aber audj auf bai

Sing an fid).
3 Sectio II, § 3 sq.
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bung mit ben 9Infcfjauungsformen auf ßrfdjeinungen eingefcfjränft, bem
legten aber eine abäquate Grfenntnis bes Seienben an ficf) perfannt.

Sanact) ^erfüllt bie ganje Sßelt bes SSirffictjen in $f)änomena unb 9coumena,

bon benen biefe gegen jene nicfjt nur einen Unterfcftfeb im (Srfennen, fon=

bern einen fjöfjeren 2ßert rücffictjtlicr) itjres Seins barftellen. 9Zacf) biefer

Formulierung ift bas Sein an fiel) jugleict) bas fjötjere Sein unb als

folcr^es; nid)t nur erfennbar, fonbern fogar abäquater erfennbar, als alle?

finnlicfje Sein. Ginen 9teft biefer rationatiftifcfjen Senfart nimmt nun
®ant mit bem Slusbrud 9coumena gugleicrj in bie gänjlicf) beränberte

Sachlage ber Sßernunftfrttif hinüber. Ser usus realis ift jmar feinem

roefentlicfjen Seile naef) in ben usus logicus aufgegangen unb für bie

^{jänomena in 9tnfprucf) genommen. 3Cber ein geroiffer 9tücfftanb rein

fategorialen Senfens fjat fiel) boeb, erbalten, unb in itm ffüctjtet fiel) bas

9Joumenon. Siefes ift nun graar nicfjt mel)r in biefer SSerbinbung bas

burefj bas Senfen abäquat erfannte, raotjt aber bas pm Senfen in 93e=

gietmng ftetjenbe, benfnotmenbige, reine Sein. Söäfjrenb es frütjer um fo

mein* Sein an ficf) mar, je abäquater es erfannt mürbe, ift es bies jeßt

um fo mefjr, je meniger es erfennbar ift. Sie tjötjere Signttät fommt,

mie fiel) auetj frier balb §eigt, bem Sein an fiel) ju: aber fie ftef)t §u feiner

©rfennbarfeit nicr)t mefjr in geraber, fonbern in umgefebrter Proportion.

Sie treffenbe unb einzig baltbare föonfequenj biefes Ü8ert)ältniffes märe

geraefen, bas reine Sein an fiel) bon allem ^öemu^tfein gu ifolieren, eine

Söeftimmung, bie öon anberer Seite ber &ritif tjer bereits getroffen unb

auef) für biefen $unft geforbert mar. Slber bas alte rationatiftifcfje $or=

urteil bon ber (Srfennbarfeit bes reinen Seins im SSerftanbe ließ raenigftens

eine notmenbige öe^iefjung bes Seins auf bas Senfen beftetjen: embiri=

fcfjes Sein ift Srfanntmerben, unb reines Sein ift raenigftens ®ebatf)t=

raerben. 3ftfrem &ant biefe Formulierung bes Singes an fiel) mit ben

beiben anberen, als ßrfcfjeinungsforrefat unb als Subftrat ber Äffeftionen,

bereinigte, entftanb jener brobfematifcfje Sing=an=ficfj=53egriff, beffen 9Ser=

nictjtung bas erfte ©efcfjäft ber nacfjfantifcfjen Ißlntofoptjie gebilbet tjat.

Sanaetj bürfte eine Söfung innerhalb bes Santifcfjett ©ebanfenfreifes

etraa in folgenben (Srraägungen möglid) fein. Sants ganzes fritifcfjes

Unternehmen fct)eibet beuttief) bie ©rfenntnis eines Singes bon feiner

ßgifteng. @r fjat es felbft nacf)brücf(icf) ausgeförocfjen, ba$ ber Unter=

fcfjieb bes Sransfjenbentalen unb (Smpirifcljen jur &ritif ber ßrfenntniffe

gefjöre unb nicfjt ifjre Söegietjung auf einen ©egenftanb betreffe
1

. Sarum
fjat &ant bie @ 5 i ft e n § ber Singe an fiefj bei berfcfjiebener ©elegenfjeit,

aber ftets mit gteicfjem 9cacfjbrucf bejafjt, unb fie ju leugnen ift itjm nie

eingefallen. %n biefem ßufammenfjang finb bie Singe an ficf) ber ©runb
unferer 2fffeftionen , unb bies ift bie einzige ©ebeutung, bk itjnen ju-

fommt. Sfber &ant blieb bei biefer blo|en Affirmation ifjrer ©jiftenj

nicfjt ftefjen, fonbern unterfucfjte ifjre etraaige Delation ju unferem ©r=

1
ft. b. r. $., 3. 111.
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fenntni£öermögen. hierbei ergaben fid) nun alle jene ^räbifate be§ Un-

erkennbaren, *j$rob{ematifd)en , ©fyimärifdjen unb (Grillenhaften, mit benen

®ant fetbft ba§ 3)mg an fid) belegt f)at, unb bie bie föäteren ©rtlärer

fogleid) auf feine (äjrifteng ausbefjnten. 2lber bamit, baf? feine @rfenntni3

probtematifdj ift, ift nid)t aud) feine ©i'iftenj gtoeifetfjaft, unb roenn t§

gleid) „für un§ nidjtl" ift, fo ift e§ bamit nidjt überbauet nid)t§. £)ie

£)i3fuffion über ba* 2)ing an fid) ift alfo teils eine (£riften<$frage unb

teils eine (SrfenntniSfrage. £sn ber erften 9lütffid)t ift eS ber (Grunb

unferer 2Iffcrttonen unb burd) bie ®ritif burd)au§ unaffijierbar. 3>n ber

jtueiten ift eS teils Korrelat ber (Srfdjeinung, atfo erfdjtoffen, teils 9iou-

menon, atfo gebad)t, beibe Sftate aber rüdfidjttid) feiner (Srfennbarfeit

biSfütiert unb al§ burd) unb burd) ttrobtematifd) angefproeben. @rft

inbem man bie ^robtemati^ität ber ©rfcnnbarleit auf bie Si'iftenj über=

trägt unb bamit beibe ftreng gefdjiebenen (Gefid)tSpunfte äufammenlaufen

fäftt, roirb baS 2)ing an fid) fetbft ürobtematifd) unb bamit ein abfotuteS

ilnbing.

@o ertlärt fid) ein großer %di ber üflftftöerftänbniffe beS 2)ing=an=

fidj=23egriffeS auS ber (Glcidjfetjung biefeS ^Begriffes mit bem öon ber 2>iffer=

tation übernommenen begriff beS 9?oumenon. jDiefe (Gfetcbfcijung ift nod)

in einem anberen unb meittragenberen Sinne ber ©runb einer eftatan-

ten ^roblemoerfdjiebung geworben, bie nid)t nur bei ®ant, fonbern and)

in ber nad)fantifd)en $t)ilofopb,ie öon ben bebeutenbften folgen gemefen

ift. 3)enn burd) bie Deutung als ^oumenon toirb baS 2)ing an fid)

Ieife in bie 9Mfje beS Mundus intelligibilis gerüdt, 311 bem eS fd)on

feinem Urförung nad) eine nottoenbige 93e§ie!f)ung t)at. 3)iefe $erfd)ie=

bung notleubet fid) in ber Söfung ber brüten foSmotogifdjcn Antinomie

infolge einer eigenartigen Segiebung forrelatioer 23egriffSpaare. ®enn
bem ^Ijänomenon ftefjt gegenüber nad) ber Siffertatiou baS sJ?oumenon,

nad) ber Äritif im allgemeinen baS 3)ing an fid), nad) ber brüten 2lnti=

nomie bie tranSfjenbentale greifjcit. 3)a nun alle brei baSfetbe Korrelat

baben, fo muffen fie ibentifd) fein, gotgtid) ift bie tranSfsenbentate grei=

beit, üermittelt burd) baS 9?oumenon, gleid) bem ®ing an fid), unb baS

2>ing an fid) gleid) ber tran§f$enbentaten greitjeit. 2>amit ift baS 3)ing

an fid) feines logifcb^metaöfjrjfifdjen SRcalitätSdjaratrerS entboben unb t)at

einen geiuiffen moratifdjen ©runbtoert angenommen. 5tlleS ©ein murmelt

legten ©runbeS in einer fittlidjen (Geltung unb bie 2Belt beS 2Birflid)en

ift nur oon ber beS ©itttidjen auS §u beuten unb ju tierftetjen. 3)ie

fräftige üftaebmirfung biefer $rob(emtterfd)iebung ift ebenfotuenig in ber

negatiö=etl)ifd)en 2Beltbetrad)tung ©djopentjauerS tote in ber pofitiü=etl)ifd)en

gidjteS ju oerfennen.

Qd) Ijabe bamit bie toefentlidjen fonftruftioen Setjrftüde ®antS in

iljrer ft)ftematifd)en Solge enttoidelt unb gelegentlid) bereits bie fritifdjen

s$rin<$iüien angebeutet, nad) benen bie Verarbeitung unb teiltoeife Umbil=

bung biefer Seljrftüde burd) 3id)te gu beurteilen fein toirb. 5)od) finb

juöor nod) bie ©runb§üge be3 Äantifd)en ^ritijiämuS in ^öejieb^ung auf bie
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(Stbif unb Xeleotogie barjutegen, ofme bie ber üftactjroeiis ber ®runb(agen

ber gicfjtefcfjen 2Biffenfdjaft3teb,re rtic^t ttoUftänbig fein mürbe.

6. Die kritifdje etbik Kants.

Der Segriff, ber bie Unterfucrmngen ber ttjeoretifcrjen ®rttif mit

benen ber praftifcfjen öerbinbet, ftetjt §ugleicf) im SCRittetpitnft ber teueren:

bie tranlfjenbentafe ?5 r e i t> e i t. Sie mar gteidjjeitig ba§ Problem unb

bie Söfung ber brüten fo^mologifcfjen Antinomie. Der fctjeinbar untö§=

fidje ®egenfatj öon ®aufatität unb greifjeit, bereu erfte nidjt oom SSer=

ftanbe, bereu jmeite nitf)t oom ©emüt aufgegeben merben tonnte, güd)

ficr) bort au§ in ber öon ber ^ritif begrüubeten gunbamentaütnterfcfjeibung

öon (Srfcb,einung unb Ding an ficf). SÖSenn ein ©egenftanb nitfjt groei

miberfürectjenbe (Sigenfcfjaften in einer unb berfelben 9tutffictjt öereinigen

fann, fo bereinigt er fie feljr root)I in jmei gcgenfä^tidjen 9tütffic£)ten.

Sßenn eine menfcfjücfje £>anbtung uictjt öerurfatfjt unb frei unter ein unb

bemfetben (Seficfjtgpunft fein fann, fo fann fie fefyr moljt aU (£rf et)einung

neceffitiert unb aU Ding an ficf) frei fein, üftuu geigen offenbar bie

menfdjticfjen ^anbhmgen eine gemiffe ^onftanj ifjrer 2Birfung3art, bie

mir aU ßfjarafter begeicfmen. Sttfo fönnen eben biefetben ^anblungen

ifjren Sßirfungen in ber Sinnenmeft nacf) faufat bebingt unb 2lu3brucf

eines? gemiffen emüirifdjen (£f)ar altera fein, bie ifjrem an ficf) feienbeu

SBefen nacf) frei unb 2lu3brucf eine§ intefügibten (Sb,arafter§ finb.

Danacf) mürbe etma einem s
Jteicf) ber Statur aU (Srfcf)einung ein 9?eicf)

ber greifjeit a(§ Ding an fief) gegenüberftefjen, unb biefe£ ben intettigiblen,

jene3 ben emöirifcfjen Sfjarafter be§ SJcenfcfjen bebingen.

Diefe Söfung ber fogmofogifcfjen Antinomie entbäft bereite bie ganje

^antifcfje (£tf)if in nuce. Sie trägt jmei cfjarafteriftifcfje 3üge: 1. Die

Stntinomie fefbft ift fo^motogifd}, bie Söfung geraiffcrmafjen mifrofosBrnifcf).

Die grofte Söettantinomie roirb getöft im Differential be3 menfcfjlkfjett

greif)eit£bemuJ3tfein<§, unb biefe§ bann jurüctintegriert §u einem 2Bettgefe|

ber greifjeit. Da§ menfdjüdje 33eroufjtfein ift ber Durcf)gang3öunft gmeier

SSelten, mie b,ier bei föant, fo auefj bei gidjte unb Scboöenfjauer. 2. Die

Söfung ber Antinomie begrünbet au§ ^rinjiöien f)erau§ eine $roei=

mettentet)re. Sie befäfjt jroar ber (Srfcrjeinunggroett bie f)öb,ere S3e-

beutung für ba§ @rfernten, entmertet fie aber üötlig rücffidjtfitf) ifjrer

legten (Geltung gegenüber ber an ficf) feienbeu SQSelt be§ (Sittlichen. SJcan

fann biefen Dualismus babureb, ausgleichen, bafj man entmeber bie @r=

fcfjeinungSmelt in ber Sßeft ber fittttcfjen (Rettung reftfo^ aufgefjen läfjt,

mie gicfjte e£ tat, ober inbem man bie fittficfjen ÜESerte ööttig in bie SBelt

ber (Srfctjeinung oertegt, toa§ bem moberuen Sßcmu^tfein nätjer liegt.

3ebenfatt3 ift e§ für bie Beurteilung ber ^antifetjeu ^tjitofoötjie im ganjen

öon SSicfjtigfeit, biefen prinjipienen Duatigmml mit aller Sctjärfe feft=

Sufmtten.

Der erfte SSortrag ber ctfjifcfjen ©runbbegriffe ,^ant§ erfolgte in ber
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©runbtegung §ur 9Mapf)t)fif ber Sitten. £>ie förittf bcr praftifdjen 3to>

nunft unterbleibet fiefj üon biefer — abgefefjen öon bem gallentaffen ber

auefj für gierte fo fruchtbaren ^tez bei „9teicf)el ber gtoeefe" — nierjt

fo fe£>r in tnfjattlicfjen fünften all in ber gorm ber fritifcfjen Se=

grünbung. Xennocf) finb bie Ableitungen biefer ®rttif entfcfjieben nicfjt

fo burcfjficfjtig unb fogtfcf) binbenb, tnie bie ber tfjeorettfcfjen. ®tel liegt

teil! an ber Unbeftimmtijcit ber ©runb begriffe, ttne reiner Sßitle, mora=

tifcfjel ®efetj, Autonomie, gretfjeit, beren logifcfjer Umfang fiel) oft auf

Weite Strecfen beeft, teill an ber (Eigenart ber fritifcfjen Söfung, bie biefe

©runbbegriffe gnnferjen ben gang heterogenen SBelten ber (Srfcfjeinung unb

bei SDinge! an fiefj f)in unb fjer f
gittern täfjt, teill enbücfj an ber Über*

tragung ber tfjeoretifcf) = fritifcfjen 9)cetf)obe auf (Gebiete, für bie fie nicfjt

überall Anwenbung leibet. ^cfj befcfjränfe midj im folgenben auf bie

Öeraulftetlung ber ®runbgüge biefel etfjifcfjen Söeltbilbel.

2öar in ber trjeoretifdjen ftririf bie 9Jlöglicf)feit ber (Srfafjrung, b. 1).

ifjrem gefckmaftigen Sontegt naefj, gu erflären, fo ift t)ier bie 9Jcöglicfjfeit

bei fittticfjen üöenmfjtfeinl ober bt§ Stttengefeijel ber ©egenftanb ber

Unterfucfjung. $)ie fritifcfjc Qkunbfrage lautet alfo : SBic ift Sittticfjfeit all

oerbinbenbel ®cfetj unfercr £anblungen möglief)? Xa bal Stttengefet} eine

äfjnlicfje Atlgemcinfjcit unb 9cotft>cubigfeit beanfprucfjt tnie bie (Srfaf)rungl=

gefeite, fo fann el nid)t apofteriorifcf) fein, fonbern gibt Aufteilung auf

einen apriorifcfjen ®runb. tiefer entbeeft fiel) balb in bem Ageni aller

^anblungen, bem 2Bi(fen, aber nicfjt in feiner gangen Aulbefjnung. £>enn

wie auefj unfer n)eoretifcfjcl SBemufttfein nur in einem STett feiner 2Bir=

hing, nämlicf) in feiner $orm, fid) &tä apriorifd) ertuiel, fo ift el auef)

nur bie Jorm bei SSillenl, bie ber ©efe^licfjfeit bei ©ittficfjen forrefpon^

bieren fann. SSetcfje ©igenfefjaften trägt nun bie bfofte gorm bt§ WiU
lenl? Sie fann nicfjt buref) irgenbmefcfjc matcriale 23cftimmunglgrünbe,

fei 'el ber Suft ober bz§ sJcu^enl, gum §anbeln beftimmt fein, benn

bann märe fie nicfjt mefjr bie bloße gorm bei 2Bitlcni unb erroiefe fiefj

jur ftonftituicrung b^ Sittengcfefeel untaugtiefj. S)ie bfofje $orm bei

Söittenl ift alfo ein reiner Sßilie, ber nicfjt buref) materiafe 33etoeggrünbe

beftimmt wirb, fonbern fiefj formaliter felbft gureicfjenb ju beftimmen üer=

mag. ©in SBiUe aber, ber fiefj felbft beftimmt, ift frei. Alfo erforbert

bie SDcögticfjfeit bei Sittengefe§el auf ber Seite bt§ fittticfjen Sctoufjtfein!

einen freien SBillen. £>amit ift bie erfte Stufe ber Söfung erreicfjt,

bie giemlicfj genau ber metapfjtjfifcfjen 2)ebuftion ber tfjeoretifcfjen ^ringtpien

entfpricfjt.

üftunmefjr öerfucfjt ®ant eine Art tranlfgenbentaler Xcbuftion. ^fjre

Gkunbfrage lautet: 2Bie ift ein freier Sßitfe all "ftonftttuent bei Sitten^

gefe^ei mögliefj? 25ie Antwort füfjrt aui: (Sin freier SBitte ift in ber^

felben Art unb aui bemfelben (^runbe möglicf), mie greifjeit überfjaupt

möglief) ift 3 unb biefe ift taut Söfung ber brüten Antinomie baburef)

möglief), bafc bie buref) ba§ ftaufafgefetj befjerrfcfjtc Sßcltorbnung nicfjt bie

einzige ift, fonbern ba$ fjinter ifjr eine intelligible naefj bem greifjeiti^
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gefety biSbonierte Drbnung ber Singe ftefjt, fo baft eine unb btefetbe £>anb=

fung nacf) ber ©eile ifyrer (Srfdjetnung f)in aU unfrei, nad) ber ©cite ifjrer

inteEigibten (Mtung bin aber aU burd) unb burd) frei fid) barftetten fann.

(Sin freier Söitte ift alfo etil föonftituent be§ ©ittengefeijeS möglich, fofern

er aU freier SBiUe einer intettigiblen SBeltorbnung angehört. Senn bon

fjier au3 erllärt fid) ni<f)t nur bie $erbinbfid)feit , bie baä ©ittengefeij

für rmS fjat, fonbern aud) bie ÜDcögtidjfeit, ofjne jebe 9?üdfid)t auf unfer

ftnntictje^ SSotjl ober Sßebe, ja fogar int offenbaren ©egenfaij gu bem-

fetben, ben ©eboten biefeS ©ittengefeijeS nadjgufommen. — StRit biefer

Söfung ift aber gugfeid) ein tbicf)tiger ©cfjritt 5111* 33eftättgung ber fo3=

mologifcfjen greifjeitStefjre getan. Senn, ift bie Satfadje be§ «Sittlichen

nur möglid) unter ber Sebingung ber ^reitjeit, fo ift bie grcifjeit eben

nid)t nur möglich, toie fdjon bie Stntinomie erioiefen tjatte, fonbern mirfücf).

©0 iotrb in biefem ßufammenbange \>a§ fo3mofogifd)e ^reit)eit§probtem

etbifcf) oerifigiert: Sie inbigfutabfe ^Realität be§ Sittlichen berbürgt bie

fefjr bi§lutabte Realität ber greifjett. ©0 ntünbet in geioiffem ©inne

and) bei ®ant bie tbeoretifcfje 2Seltbetrad)tung in bie braftifdje, unb roie

fei)r bie erftc anä) bie fritifd)en ^ormbringibien auf bie gtoeite überträgt,

fo begrünbet bod) bie zweite erft oon innen f)erau£ bie leijten fRefuftate

ber erften. 9tud) mit biefem ©eficfjtSbunft f)at gicfjte befanntlid) in einer

2Seife Srnft gemacht, bafj barüber bie fritifdje C^efctjiebenrjeit beiber Sßetten,

bie fö'ant aU ein erfte<§ SRcfuftat feiner ^f)ilofobf)ie betrachtete, böllig in

bie 33rücf)e ging.

Sie borftefjenbe Sebuftion be§ reinen 2öitlen§ ober, toie ftant fid)

nunmehr au^brüdt, ber üraitifd)en Vernunft, geigt tro| ber burcfjgängtgen

Parallelität mit ber ber ttjeoretifdjen oon if)r einen toefentlid)en Unter*

febieb. Senn bie tbeoretifcfje Sebuttion gab gu bem ÜRad)ibei3 ber 9Jcöglicf)=

feit ifjrer ^Sringibien gugleicb, bie ©infiebt in ha» ßuftanbefommen ber

©rfafjrung au§ biefen ^ßringibien. Sie Sebuftion ber braftifdjen Vernunft

fann eine äfjnficfje (Sinfidjt nid)t bermittefn, ba if)re ^ßringibien einer

inteüigibten unb bamit unferem ^ntetteft berfdjfoffenen Drbnung ber Singe

angehören. ©0 ift benn aud) bie bargelegte Sebuftion, an ber ©trenge

ber ttjeoretifctjen gemeffen, nicfjt eigentltd) ein 33emet3 ber tranäfgenbentaten

Sftögtidjfeit ber brafttfdjen Vernunft, fonbern mefjr ber bloßen Satfäd)tid)=

feit berfelben. Stber eine3 mehreren bebarf e§ fjier aud) nid}t; ,,benn

toenn fie aU reine Vernunft tbirftief) braftifd) ift, fo betueift fie ibre unb

itjrer ^Begriffe Realität burcf) bie Sat, unb atle3 Vernünfteln miber bie

äRöglidjfeit , e3 gu fein, ift bergebfieb/' 1
. (53 ift bon 2Bidjtigfeit, fid)

biefen grunbtegenben Unterfdjieb beiber Sebuftion^arten gegenloärtig gu

fjaften. ©r fdjeint mir bon $id)te nid)t genügenb beacfjtet 51t fein unb

gu feiner §ineinfpielung be§ (Stijifcfjen m§ Sfjeoretifcfje menn nicfjt ben

Slnlafs, fo boef) ein Hilfsmittel geboten 51t fjaben.

23i§ gu ber Sebuftion be§ braftifdjen Vernunftgebraucf)» reicfjt bie

1
ftrittf b. üraft. Vernunft, cb. SSqrf., ©. 3 (33orrcbe).
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eigentliche etbifcfje ^rinäiöienlefjre ®ant»; mag nunmehr folgt, ift im

mefentlicfien angemanbte Stfjif. j£)a§ Sittengefetj forbert ju feiner Sftögüd)-

feit einen reinen ^Bitten unb biefer mieber ba§ Sittengefetj. SSeibe bebingen

fid) gegenfeitig unb ftefjen in üollenbeter &ongruen§ jueinanber. 2tber

ber menfcf)ticb,e SBitte ift lticfjt blofj reiner, fonbern and) empirifdjer SBitte,

nicf)t btof? formal, fonbern aud) infjaltlid), burd) Söetueggrünbe ber 2uft

unb Untuft, beftimmbar. £arum ift ba$ $8ert)ättni« be£ Sittengefetjeg

,^um menfdjlidjen SBitlen im ganzen nid)t ba$ ber Übereinftimmung
, fon=

bern ba^ eineei gcmiffen ®egenfafce3. (£3 ift für un3 nidjt ein ®efe^ be3

Seim?, fonbern be3 Sotlen*, feine formen finb nidjt ein ®egebene§,

fonbern ein aufgegebene*, feine Sßotlenbung nidjt eine Xatfacfje, fonbern

ein $iet. 2)amit ift bae 2Befen be3 Sittlichen nict)t aU ein abgefd)toffene§

Sein, fonbern ate ein unabfdjüeBbare* 2Berben, ein unenbticb,er $rogreffu§

cbarafterifiert , in bem ber empirifcfje SBille be* SJcenfcfjcn fic£) ber reinen

2£itlenesform als bem ett)ifd)en Qoeal an^unäfyern ftrebt. ©a nun biefer $ro=

grcffuc; in ber befcbränftcn £auer be^ irbifcfjen 2eben3 nicfjt jur Sßottenbung

fommen fann, fo forbert er a(* etfjifcfjc* ^Softutat bie Hüft er blieb, feit.

j£a ferner ha* menfcfjlicbe ©emüt nidjt SQerjidjt tun fann auf bie ^Realifie-

rung be* fjöcfjften ©utes in ber gorm j>cr ©lücffetigfeit, unb ba biefe fiefj

ber fittlidjen SSeltgcftaltung nur in ber 5orm einer angemeffenen ^ropor-

tion äiir ©lücfmürbigfeit, b. i. ^ur Sittticfjfeit bes sKccnfd)en, einorbnen fann,

fo muß t§ in praftifcfjer %bfid)t einen t)öcf)ften, perföntidjen SBeltgrunb

geben, ber bie im finnlidjcn Seben nicfjt oermirflicf)te justitia distributiva

in einer jenfeitigen ©yiftenjform jur ®urcf)füf)rung bringt.

^d) bebe jum Sdjlufj bie cigentümlicfjen formen biefer (£tf)if fyeröor.

1. Sie ift burefjaue! rationell unb anti=empirifcf). Sie eliminiert in

ber 83eftimmung be* Sittlictjen ade empirifcfjen gaftoren be3 ©efuljlö,

be£ 9cuften£ ufm. unb grünbet basfelbe tebigtieb, auf bie logifcfjen Sßrin-

jipien ber 2111gemeint)eit unb 'Ocotmenbigfeit, bie in htm. formalen Kfjarafter

eine? ^ernunftgefeges liegen, hierin ift il)r fjeröorragenb formafiftifcfjer

©fjarafter au*gefprod)cn.

2. Sie ift anti=eubämouiftifct). 9111e 33eftimmung*grünbe ber Suft

unb be§ 9tui}en5 merben fo grünbtid) au^gefcfitoffen, bafj burd) bie leifefte

9Dcotiöierung einer fnanblung don biefer Seite fjer ifjre moratifebe Qualität

ttroblcmatifcb, roirb. hierin liegt ber 9ftgori*mii!3 ber ^antifcfjen @tf)if.

3. Sie beftimmt ba§ SSefen ber fittlidjen SebenMufjerung alg ein

unenblicfjeei Streben ber Slnnäfjerung bzz enblidjen, empirifcfjen SBitlenö

an ben aU ^ibeatttnmö gebauten reinen ober fjeiligen ^Bitten.

4. Sie beftätigt unb oertieft bie fcfjon burefj bie greitjeitgantinomie

begrünbete 3^eimeltenlef)re. S)em Sein ftefjt ba§ Sollen, ber @rfcljeinung

i>a§ 5)ing an fiefj, bem ^laturgefeij ba§ greif)eit§gefe^, ben relatioen SBerten

be^ föilennen^ bie abfoluten ®runbtt>erte be§ §anbeln§ gegenüber. ?lber

biefe ituterfcfjeibung , bie eine fcfjeinbar unenbticfje fölnft ^mifclien beibe

Spelten fe|t, ift feine objeftioe Stabilierung berfelben, fonbern nur eine

Xifferen^ be§ Stanbüunfte§ in iljrer Beurteilung. Sfjeoretifcf) betrachtet
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ift alle Söirfliebfeit nur Sein nadj bcn formen bee ftaufalitätsgefefcel,

praftifd) betradjtet ge£)t alle Söirflicbfeit auf in ein ©ollen nacf) ben 9ior=

men be* greibeitlgefetjel. Sbeoretifcfj genommen Ijat ba§ Sittlid)^raf=

tifcbe überhaupt feinen ^Raum unb feinen Sinn in ber SSklt, praftifcf)

genommen finft biefel ttjeoretifcbe SSeltbilb üor bem ftttlicfjen ju einem

bloß relatiöen Sefjeinmert fjerab.

5. £egt man baljer ben 2BertmaJ3ftab an biefe beiben Jörnen ber

Söeltbetradjtung, fo fann el nicfjt jmeifetbaft fein, bafe bie ettnfcfje 2Selt=

orbnnng ben Primat über bie tf)eoretifcf}e baoonträgt. Senn alle! 3>n=

tereffe ift im legten ©runbe praftiicb.

2öie öerfjaiten ficf) aber bie ^rinjipien ber etljijcfjen SBeltbeutung §u

benen ber tljeoretifcfjen? Sie 2(ntmort hierauf gibt &ant§ 9iaturteleologie.

7. Die kritifctjc Ideologie Kants.

Sie fritifcfje ^fnlofopbie kernt* bat §mei Seiten ber SBirflicfjfeit

aufgebeeft, auf bereu jeber fief) bie mcnicfjlicrje Vernunft als a priori

gefetjgebenb erraiefen t)at: bas s
Jieicf) bei 9?aturbegriffe§ unb ha§ bei

greitjeitlbegriffel. Sie 9ktur ferrät in feinem itjrer cfjarafteriftifeben

©efe|e eine notmenbige Sejictjung auf ba$ 9ieicb ber Sitten, roolil aber

biefel auf jene. Senn ba$ ©efetj bei Sollen? bat nur bann einen Sinn,

menn es ein ©efefc bei SBollenl merben fann, unb bie fittlicf)e Slufgabe

mirb nur bann oerftänblid), menn fie in ber Sinnenmelt unb burefj bie

Mittel berfelben realifierbar nrirb. Sa nun bie fittlicfje 2öelt $ur finn=

lieben uaef) ben biltjerigen Slulfüfjrungen graar feine 93e§ief)ung fjat, gleicf)-

rooljl aber eine folcfje fjaben foll, ,,fo muß bie 9?atur aud) fo gebaerjt

merben fönnen, ba# bie ©efe^mäBigfeit ibrer gorm menigftenl jur 9Jiög*

liebfeit ber in if)r §u berairfenben ßraeefe nacb greit)eit«?gefc£en 3ufammen=

ftimme" 1
. golgtief) muf? aucl) eine 3lrt überfinnlicfjer ßinfjeit beiber

Söelten gebacfjt merben fönnen, bie bie faufale Gkietjmäfugfeit ber üftatur

in einer SSeife georbnet l)at, baß fie mit ber inteliigiblen ©efefcgebung ber

greitjeit bei bereit 9teatifierung in ber Sinnenmeft fefjr ruotjf gufammen
befteben fann, unb bie baburefj ,,ben Übergang oon ber Senfunglart nad)

ben ^rinjlbien ber einen 51t ber nact) ^rinjipien ber anberen möglieb,

macfjt" 2 . 3>n biefem Sinne ftellt bie s#aturteleologte baz öerbinbenbe

©lieb bar sttrifcfjen bem JReicfje ber 9latur unb bem ber grettjeit.

2Sar el nun ber SBerftanb, ber bie faufale ©efetjmäBigfcit ber 9?atur

fonftituierte , unb bie Vernunft, bie ben greifjeitlbegriff ber inteliigiblen

2Belt reatifierte, fo ift el bie Urteitlfraft, bie bie 3ufammenftimmung oer

üftatur= unb greifjeitlgefefee in einer f)öct)ften ©inbeit fonftruiert. Sie fjat

in biefer gunftion nicfjt bie gorm bee 53eftimmen0 unb Subfumierenl, bie

itjr bei ber ©inorbnung ber ©rfebeinungen unter bie Kategorien in ber

1 ®rit. b. Urteilsfraft, eb. s^orL, 2. 12.
2

ib., S. 12.
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tf)eoretifd)en SBernunftfritif eigen hxtr, fonbern bie bes fRefleftiereng , bie

öon ber Beobachtung bes Befonberen ber 9catur auffteigt 51t ben aüge=

meinen Ißringipien berfelben. 3)a fie in btefer Steflejion öon ber empi=

rifdjen ÜDcannigfattigteit avß p einem legten transfgenbentaten ©rnnbe
ber ©infjeit üorbringt, fo bebarf fie eines transfgenbentaten (Srunbbegriffes,

ber nidjt empirifct) entlehnt fein fonu, fonbern ben fie fid) a priori fefbft

gibt, £)iefes transfgenbentate ^ßringip ber refteftierenben Urteitsfraft ift

bie ßmedmäfngfeit. ©ie grünbet nidjt erft bie 9Jcögticb,feit ber Statur,

fonbern fettf biefe in itjrer 2BirfItd)fett borauS; barum ift fie nidjt ein

ißringip bes ®efd)et)ens, fonbern bes Beurteilend, unb groar fagt fie nidjt

roie geurteitt mirb, fonbern raie mir gu urteilen genötigt finb
1

. ®er
Berftanb batte eine üftatur tonftituiert, beren fämtttdje ©efetje groar burd)

bie ©efe|e bes Berftanbes bebingt marcn, beren befonbere ©efetje aber

für bas (Srfennen nietet a priori bebugierbar roaren unb bie fiel) baf)er

gegen bie notmenbige ©eite unferer GHnfidjt gufätlig üert)ietten
2

. 9iun

mürben biefe befonberen (Sefeije in üjrer gangen 91usbermung nur ben

©inbruef einer unbisponierten, diaotifcfjen ÜJJcannigfattigfeit unb feinesroegs

ben einer gefcijttdjen 9catur im ganzen madjen, menn bie refleftierenbe

Urteitsfraft ntcr;t üermittets jene« ^ringips ber ßroetfmäfugfeit ein ÜJJcittet,

ja eine Nötigung an bie £>anb gäbe, biefe für unfere (Sinfidjt zufälligen

©efeftc als in einer übergreifenbeu (Siubeit ber Berbinbung gegrünbet unb

barum notroenbig ju beuten. @o tonftituiert groar ber Berftanb bie ©efel3=

mäfjigfeit ber 9catur in allem einzelnen; aber erft bie Urteitsfraft öer=

mittel! bie 6infid)t in bie ®efe£tid)feit ber üftatur unb ber (Srfat)rung im
gangen, inbem fie bie befonberen ©efefte berfelben §u einer oberften ©ht=

tjett bes SBcttgrunbes in ein notroenbiges Bertjältnis fetjt.

©ine fpegififcfje Bebcutung erfjält bas ^ßringip ber 3roedmäfug!eit in

ber Grtlärung einer gemiffen (Gruppe öon sJcaturgebilben, bie fiel) ber bie

ÜRatur ausnahmslos betjerrfdjenben laufalen Interpretation ootltommen

unauftöstid) erraeifen: ber Organismen. ®ie medjaniftifdje 9caturanfid)t

läßt jebes Söcomcnt eines Aggregats fortfct)reitenb burd) bas anbere bebingt

fein, unb fofern biefe Xeite ein ©anges ausmachen, bilben fie feine S3e=

bingungen im ©inne einer einfad) auffteigenben ftaufatreitje. 3)er Seit ift

bebingenb für bas ©ange unb batjer itjm togifd) unb geittieb, boraufgetjenb.

$>ie organifcfjen Ökbitbe ber 9Jatur hingegen geigen eine fotcfje innere @trul=

tur, i>a$ jeber Xeit nidjt nur burd) ben bortjergetjenben bebingt ift, fon=

bern biefeu roedjfelroeife mieber bebingt, fo bafj l)ter nidjt nur ber Xeil

bas ©ange mögtid) macfjt, fonbern biefes mieberum ben %til. &be§ ©lieb

ift in bem ^ontejt bes (Saugen gugteictj 9Jcittel unb $roed. @o ermeift

fid) bas ßroedpringip in ber Beurteilung ber 9catur aud) ba gulänglid),

roo bie med}aniftifd)e örflärung nid)t nur nietjt gureidjt, fonbern gemä^
tf)ren ^ßringipien überhaupt leinen Sßoben faffen rann.

1 f. b. U., ©. 19.
2 ©. 29.
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s2(ber biefc Betrachtung fütjrt weiter. Sinb mir fdjon genötigt, alle

Organismen entroeber aU Selbforaecfe ober als üücittet ju Ijöfjeren 3^ecfen

ju betrauten, fo ift bie i$va.Qt nacf) einem Subgmecf ber 9catur, bei bem
ber tefeotogiftfje ©cbanfe ftfjfeebtfnn acquiesjiert, unaustoeicfjlicf). gtt ber

öntjcfjeibung biefer Jrage gelangt eine 33etracf)tungsart <$um Xurctjbrucf),

bie fiel) fcfjon in ber Begrünbung ber (Stl)if als eine fjöfjere Wertform

gegenüber ber rein ttjeoretifcrjen 9caturauffaffung ertotefen l)atte. Xenn
als ein fofet^er @nb§raecf ber üftatur erloeift fiel) ber ÜJJcenfcf), unb ^mar

als fittficfje ^otenj, als ^oumenon betrachtet. Tenn ,,nur im 9Jcenfcf)en,

aber auef) in biefem nur als Subjefte ber SOcoralität, ift bie unbebingte

®efe|gebung in 2(nfet)ung ber ßroeefe anzutreffen, mefcfje ifjn alfo allein

fäljig macf)t, ein ©nb^meef zu fein, bem bie gange Dcatur tefeologifcfj unter=

georbnet ift"
1

. So fteljt ber SJcenfcf) als önb^meef ber üftatur genau auf

ber ©ren^linie smifc^en biefer unb ber intelligiblen 22ettorbnung, unb

jraar nietjt als erlennenbes, ntcr)t als füfjlenbes, fonbern als autonom

motienbes, b. 1). nact) bem ©efeö ber ^reif>ett fiel) felbft beftimmenbes

SSefen. Xamit geminnt bas fReicf) ber üftatur feine notmenbige unb finn=

doüe Subftrultion in bem s
Jieicf) ber Sitten, unb ber Hftenfcf), als finnüct)=

fittticfjes SBefen beiben SBelten gleichzeitig zugetoanbt, oermittelt unb beutet

bie (Srfenntnismerte ber einen buref) bie legten (Mtungsmerte ber anberen.

@o fnüpft bie ^antifcf)e Dcaturteleologie bie buref) bie fritifcfje 21na=

lufe getrennten beiben äufterften Guben ber SSirfficfjfeit mieber ju einem

finnoollen ©anjen ^ufammen unb gleist baburef) bie fritifcfje 3^eitoelten=

lefjre im legten ©runbe gu einer @intoeltenlel)re aus. Slber biefe letzte unb

fjöcfjfte pfnlofoöfnfcfje Stjntljefe Ijat, mas &ant emzufcfjärfen nicfjt unterläßt,

für unferen an bie 9cormen unferes 3ntetfeft§ gebunbenen 2Birfficf)feitsfinn

nur eine bebingte ©eltung. Sie ift Prinzip unb Ergebnis nict)t bes

normatioen (Srfennens, fonbern ber reffeftierenben Betrachtung, unb fom=

penfiert bie Sßeite ber Überficfjt, bie fie öor bem eigentlichen örfennen

ooraus fjat, burcl) ben Mangel an 2id)erf)eit unb tfjeoretifcfjer ©etoiBfjeit,

bie ben auszeiefmenben Gfjarafter alles ßrfennens unb Berftefjens ausmacht.

1
ft. b. U., S. 319.



II. Die TOiflenfdiaftslebre Fidites in ibren

örunbzügen.

1. Das Perfönlitfje Der febre.

Sie s^f)itofopf)ie 5id)te3 tueicbt nicfjt mir in ifyren 9iefu(taten, fon=

bern aucb, in ifjrer ÜJJJetbobe fo erbebücf) oon allen öoraufgefyenben 2Belt=

anfcbjauungen unb — troft aller (Entlehnungen — nid)t jum minbeften

öon ber Santifcfjen ab, bajs man ficb, bei tfjr meljr al§ bei anberen nacb,

perfönlicben 9ftotioen umgcfefjen Ijat, um t^re eigeutümtidje ©enefil ju

begreifen. 2Benn biefe SLRottüe aucb, nicijt, wie man geglaubt fjat, in

feinem (Xfjarafter, b. 1). in feinem SBiUenselement, erfdjöpft finb, unb tt)enn

fie überhaupt, aucb, in iljrer Qtefamtrjeit, nicrjt imftanbe finb, baS pfjito-

fopfyiftfje Sefjrgcbäube in feiner ganzen 91u§beb,nung begreiflich $u madjen,

fo bicnen fie jebenfalle ba^u, bie eigenartigen unb cfmrafteriftifcfjen Um =

b Übungen 51t erftären, bie bie meifteu ßantifrfjen Sefjrbegriffe fogleid)

in bem 3id)tefcf)en ©cifte erfahren baben. Sd) teije biefe perfönlicfjen 9fto=

tioe natf) brei Seiten bin bar.

1. gierte getjört ju ben Dtaturen, benen ber @inn be3 Sebenö ficb;

nict)t im Xenfen, fonbern im .franbeln offenbart, ©r fjat früt) unb roieber=

fjott ba3 Sefenntni;? abgelegt, bafj er jum (Mehrten oon Getier gar

feinen S3eruf fyabc, bafj er nur eine Seibenfdmft, nur ein 23ebürfni3, nur

ein üolIe§ ©efüb/t feiner fefbft fmbe, ba$: au§er ficb, §u nrirfen
1

. tiefer

rjeftige, jebe ruhige Sebensauffaffung rjerfcrjeuctjenbe Satenbrang erftfjöpfte fitf)

ifjm jeboeb, nicfjt in einer Strt finnlofer Stftuofität, fonbern erhielt bon

früfjefter ^ugenb an eine entfdjiebene fRictjtung auf ta§ @tb,iftf)e. |üer

fjaben fiefj innerfte Sfjarafterantage unb perfönftcfie Sebenserfabrang öer=

bunben, um an itjm jenen eigenartigen ettjifdjen öabitus gro^usiefjen,

bem 2Sert unb SSefen be§ XafeinS nur unter ber gorm beö |>anbeln3,

unb ^mar be§ fittücfjen ^anbelns, oerftänbticb, ttnrb. Xatjer fjat er e§ al§

Aufgabe feiner 3>ugenb betrachtet, fitf) nidjt fo fefyr roiffenfdmfttidje, al§

üietmerjr jebe SIrt oon Sf)arafterbitbung p geben, bie ifym ba§ ©cfjicffal

nur irgenb erlaube 2
, unb fjat fpäter feinen @tolj barein gefefet, feinen

$tat$ in ber 9Jtenfd)f]eit buretj Säten ju bejahten unb an feine Grjftenj

1 Seben u. litt.
s
Brieftued)fel, I, 2. 56. 58.

2
ib., I, <&. 55.
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in bie Groigfcit t)inaus für bie 9^enfcr)r)eit unb bie gange ©eifterroelt

folgen §« fnüpfen 1
.

StT^it bieier ber ettjifcf) = prafttfd^en Seite bes Sebens einfeitig unb

berrifd) gugemanbten (Gemütsart f)ängt bie föefjrfeite bes gtctjtefc^en ®eiftes

notmenbig gufammen: Gin getotffer üülanget an Xaft unb SRefpeft gegen=

über bem Xatfäd)lid)en unb ©egebenen. SBenn s$taton unb 2(riftoteles

übereinftimmenb bie 33erumnberung unb (Ergriffenheit bem Seben gegen=

über als bie ©runbtage bes pt)ilofopt)ifd)en spwc gebeutet tjaben, fo tjat

^yidjtc {ebenfalls fefjr mentg toon biefent epu^ gebabt, tüie er benn über=

flauet nicfjt am grtcd)tfd)eit , burdjaus aber am gottfdjen (Element gu

djarafterifieren ift. ©s fet)lt il)m gänglid) bie Sätngfeit ber Kontemplation,

jene eigentümliche SBefonnenfjeit, bie nur aus öoffenbeter Eingabe an bas

Dbjeft entfpringt, unb bie 3. 33. bei aller Gtematt bes (£t)arafters Sd)open=

tjauer eigen ift, üon ©oetfje ntct)t gu reben. 2arum ift Jidjte aud) nid)t

bas geroorben, roorin fonft bie ^5t)tfofopr)ie if)r cigenfte^ unb befiel gefefct

fjat, Deuter unb Interpret ber 9catur; unb er ift ebenfalls bas nid)t

gemorben, morin bie nad)fo(genbe 1J3bilofopl)ie bie feinige aufs eüigfte

korrigiert unb banad) mibertegt bat, ptntoiopt)ifd)er Sarftelter unb 9tus=

leger ber föunft. Sie fräftige, aber einfeitige £)erausarbeitung bes @tt)ifd)en

tjat ein Srjftem öon ftarfer SBrrfung tjeroorgebradjt, bas aber gmei roiebtige

Seiten ber Sßirftidjfeit ignorierte, bie nid)t §u ignorieren tuaren, unb bas

bann an ber Unfät)igfeit, fid) biefe beiben Seiten 511 affimiüeren, gefcfjeitert ift.

2. SDiit biefer eigentümltd) etlnfdjen 9tid)tung oereinigt fid) ein gmeiter,

ttndjtiger $ug oeä! Sidjteftfjen ©eiftes, ber bie eigenartige innere Struftur

feines Sbftems erft red)t begreiflid) mad)t: (£s ift jene Neigung gu togi=

frfjer Strenge unb apobiftifefrer Slltgemeintjeit , in ber if)tn ber aus=

jeidjnenbe Gfjarafter aller SBiffenfdjaft überbauet gu befteben fdjien. @s
mar nicfjt nur ein burd) bie 9tetnl)olbfd)e Glementarpbitofoptjie gegebenes

tnftorifebes SDcotiü, fonbern eine gorberung feines eigenften SBefens, öor

aller befonberen pE)ifofop£)ifcf)en Unterfucrjung einen oberften, einf)eitlid)en,

fd)ted)tb,in unbebingten ©runbfat^ alles ^btlofopbierens aufgufteüen , aus

bem fid) alle einzelnen Sätje unb (Srfenntniffe mit genügenber 21Hge=

meinl)eit unb Dcotmenbigfeit bebuftiö ableiten ließen. %üv gicfjte gibt es

nur eine 21rt möglichen (Sjiftierens , bie Diotraenbigleit, nur eine 5trt bes

Semeifens, bie Tebuftion, nur eine 21rt bes SSebingtfeins , bie logifd)e
2

.

hierauf berubt aud) feine Vorliebe für matbematifdje Seifpiele, bie nid)t

fo feljr aus tieferer ©infierjt in biefe 2Biffenfd)aft beröorgegangen ift
3

,

als aus ber Neigung gu ibrer apobtftifdjen 93eroeisfübrung. hierauf

berut}t femer fein Streben nad) Totalität unb Stbrunbung, bas fid) bis

gu einem geroiffen ßigenfinn in ber SBiffenfdjaftsleljre geltenb mad)t, fo

1 Seben u. litt. Srtefroedjfel, I, 3. 149.
2 ©. 117 f.
3 Man öergleidje unter mandjem anberen bie imüerftänbige s-8emerfung gegen

ben Sogartrfjmenbegriff, II, S. 468.
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baß für biefe in eminentem ©inne ba§ ©oetfjefdje SBort gilt, bafj, et)

es ficf> nirf)t rünbet im ®rei§, fein Sßiffen öorfjanben ift. hierauf beruht

enbficf) 51t einem großen Xeif feine inftinftiö gefüllte unb barum taut

perfiorrefjierte SBertüanbtfcfjaft mit (Spinoza, in bem er in anberer 9tücffid)t

freilief) mit SRcdjt feinen größten Ötegenpot faf).

3. ©in britter unb fester ©runb§ug feiner ©eifte^art, ber jur @r-

flärung feiner $]3f)itofopf)ie nicfjt untuefentticb, betträgt, ift in ber ©tärfe

unb (Sigentümücfjfeit feiner (Sinbitbungsfraft ju fefjen. SBenn ®ant eine

geraiffe ©runbridjtung ber ^)3fnIofopf)ie aU tuirfüctje Arbeit unb ifyr gegen=

über eine anbere at3 ©cfjmärmeret djarafterifiert fjat, fo fiefjt er offenbar

bie Arbeit ber erften in bem ftreng togifcfjen Skifonnement unb bie

©cfjmärmererber 5tt)eiten in bem Überrotegen ber ^fjantafte unb ber @in=

bifbung. Unb toenn ®ant biefe letzte ^Ricfjtung al§ ben neuerbingä er*

fjobenen tiornefjmen £on in ber ^Stiilofopfjte gegeißelt fjat, fo galt biefer

%ai>d neben bem nominellen Stbreffaten {ebenfalls ^acobi unb bamtt aud)

Siebte, ber fid) gerabe in biefem fünfte mit ^acobi folibarifd) erflärt

tjatte. 9Iud) fjaben bie ßeitgenoffen, tua§ aus ber $otemif $idjtes f)er=

oorgef)t, ifm als Xtjiafardjen biefer 9iid)tung un^tneibeutig anerfannt, unb

and) bie ^utjantDenbung ber ®antifd)en ©attre auf Ü)n %n matten ntdf)t

unterfaffen. %n ber %at mar biefer ^ortrmrf nicfjt unjutreffenb. gidjte

baut nicfjt nur ba§ ©nb^ie! feiner ^lütofopfne auf bie ungeheure ©pann=

treite einer s2trt unenblicfjer (Sinbifbungsfraft, er baut nicfjt nur bie ft)tlo=

giftifcfjen 3toifdjengfieber auf bie ftetige Slgitität einer üormärt^ftrebenben

^ßfjantafie, fonbern forbert fcfjon als erfte, fjödjfte unb unerläBlicfje S3e=

bingung bes (Sintritt» in feine ^Sfjitofopfjie einen fo fjofjen ®rab fpontan

fjerüorgebracfjter Stbftraftion , mie er naefj feinem eigenen ßugeftänbnis

uur aus einer befonbereu Veranlagung rüdfidjttidj ber ©tärfe ber @in=

bitbungsfraft fjeroorgefjen fann. tiefer ($efid)tspunft erftärt audj erft

eigentfidj bas, tuas man ^icfjtes üöietfjobe nennen fönnte. ^nbem er

nämücfj bas ^d) beä ©efbftbettmfjtfeins aU raotfenbe unb stuar fitttidj

motlenbe ^otenj befiniert, tegt er ifjm tatfäcfjtidj eine unenbtidje Sfteifje

beliebig ju entfattenber SSeftimmungen unter, bie er bann burefj bie @in=

bifbungSfraft in gfufs bringt, um fte burefj bas fcfjematifierenbe teufen,

gan§ uadj SBittfür, ttneber jum Stehen ju bringen. Überlegt man fjier^u,

baß biefe "Sebufnonsmettjobe ftetig öom Söitten ausgefjt, um im Srfennen

gu enben, im SBerben entfpringt, um im ©ein aufjutjören, fo ertjettt,

ba§ tner ein unauft)örticf)er Sprung gtuifetjen ^oei ganj öerfctjiebenen Iogi=

fdjen ©enera unb eine in§ llnenbticfje perpetuierte SKetabafi^ ftattb^aben

mufe, bei ber bie Sogif auf feiner (Stufe eigentlich ^ofto faffen fann.

ÜDtan finbet ein recf)t ctjarafteriftifcfje^ S3eifpiet biefer 3)ebuftton§art,

für bie bie fofgenbe fur^e 5)arftettung ber Söiffenfcfjaftsstefjre noef) ge=

nügenbe Belege geben wirb, in ber 2trt, mie gicfjte in ber ©runbfage

be§ ^aturredjts x
bie unenbtid)e ßatjt ber ^nbiöibuen au§ bem einen

1 S. 3B., III, ©. 17-40.
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abfoluten $d) ableitet. SDa nämlid) biefe^ feine unenblidje fittticfje Stuf*

gäbe nirfjt anberS rcatifieren fann, alz inbem e£ fid) inbiüibuatifiert, unb

ba bag gnbiöibuum eben biefefbe Stufgäbe nic£)t anbei** (oft, afö inbem

e3 fid) eine SEßirffomlcit gufcfjreibt, bie nneberum eine Sinnenroett oorau§=

fe^i, unb ba fid) enbttd) ba3 3>nbiüibuum biefe SBirlfamfeit nid)t anber<§

jufdjreiben fann, at§ unter SSoraugfeijung anberer Snbittibuett, mit benen

e<§ in rechtlichem Commercium ftef)t, fo folgt fjier fcfjeinbar au3 ber fitt*

ticken ©ootution be<§ abführten ^d), bie fjier mit bem togifdjen Sdjema-

ti3mu3 überfteibet wirb, bie ^Realität ber Söett unb bie $ieft)eit ber

^nbiöibuen, roäfjrenb in SSaljrljeit oon (Stufe 3U Stufe eine nicr-t ju öer=

fennenbe, aber megen ibre* fliefcenben Kfjarafter-B unb ifjrer gmeibeutigen

23orau§fel3ungen fdjmcr gu mibertegenbe togifcfje ÜHcetabafi* ftattfinbet. datier

ift bie (5inbitbung§fraft, ofjnef)in einer ber am fdjroerften ju fontrotlierenben

pfticf-otogifcfjen gaftoren, eine ber £>auptbebingungen be3 gicfjtefdjen SSer=

ftänbniffeS unb ber ©runbbegriff feiner ganzen tfjeoretifcfjen 3ßHffenfd)aft3=

fefjre geroorben 1
.

3>d) gefje nad) biefen einteitenben Semerlungen ju einer turnen ®ar=

ftetlung ber ©runbprobleme ber gicb,tefd)en 2Biffenfcf*aft3lef)re über. SDiefe

3)arftetlung fjat bie gum %til feljr breiten Ableitungen gid)te3 um ein roefent*

tidjesi »erfüllt, ofme babei öon ber eigentümlichen SJcetfjobe ber gid)tefcf)en

3)ebuftion Abftanb ju nehmen. SDenn gerabe bei gicfjte ift bie ©infidjt

in bie gertetifdje Ableitung eine3 ßef)rbegriffe£ oft oon erljeblidjerer SBidjtig^

feit für ba§ 93erftänbni3 feiner Stellung unb Sebeutung innerljalb be3

St)ftem§, aU bie Slenntni3naf)me feiner bloft begrifflichen (S^plilation.

2. Porausfetjungen unb Ausgangspunkt Des Syftems.

gidjte fjat für fein (Stiftern biefelben $orau§fei$ungen in Stnfprudj

genommen, bie er für alle Stjfteme gültig erfannte, unb Jjat nadjbrüdlid)

erflärt, bafj e£ für ben SCRenfdjen überhaupt nid)t<§ gebe, aufjer ber (£r=

fafjrung, unb bafj biefe ben innerften ©eift unb bie Seele audj feiner $fjito=

fopfjie au3macf)e 2
. 2)arum lautet feine frittfdje ©runbfrage, äfmfid) nrie

bie ®ant£: SBie ift ©rfafjrung möglief), ober roetd)e§ ift ber ®runb aller

(Srfafjrung
3

. 93eüor aber biefe* fritifdje Problem gelöft raerben fann, ift

erft bie nicfjt unerfjeblicfje Vorfrage ju erlebigen: 2öaö ift bie (Srfafjrung?

Sdjon in ber ^Beantwortung biefer grage meidjt gidfjte erfjeblidj Oon
®ant ab, inbem er, äfmticf) tote fpäter Sdjopentjauer, bereite eine erfenntni§=

tljeoretifdje SReflerton in bie Vorfrage einfd)iebt. £>ie ©infidjt, ba$ bie

SBelt meine «orftellung ift, ift bei ®ant le^teS erfenntniäfritifdje^ 9tefultat,

bei Sdjopenfjauer unb gidjte aber erfte erfemttnisfntifdje Petition. 2öäf)=

renb ^ant bie 9ticljtigfeit biefen SlefultotS au§ einer grünbtidjen Slnalöfc

1 ©. 62 f.
2

II, ©. 333.
3

I, ©. 425.
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be§ (Srfcnntni3progeffe(§ ertoetft, berufen fid) gtdjte unb (Schopenhauer für

bie 9üd)tigfeit itjrer 23orau§fet$ung auf bie ©bibeng be§ unmittelbaren

23erouJ3tfein§. So ift für gtdjte bie (Srfafyrung, ma3 fie fonft aud) fein

möge, jcbenfatt§ nur für midj, b. £). in unb mit meinem Söeraufjtfein,

etma§. Sitte Realität tft (Srfaljrung, unb alle @rfaf)rung rairb Realität

erft für mid), inbem id) barauf attenbiere, mein Setbft in ba^felbe l)inetn=

berfejje unb e§ an mein iöemufjtfein tjatte
1

. Unb groar roerbe td) ben

mir auf biefe 2trt öorfommenben ©egenftänben ber (Srfatjrung einen um
fo beeren ©rab ber 9teaütät gufdjreiben, je mefyr id) babei meine eigene

Sßeroufjtfeingtätigfeit oergeffe unb mid) gcmiffermaften gang an ha§ Dbjeft

berüere. Sitte (£rfat)rung alfo ift gunädjft unb unjiüetfetijaft meine $or=

ftetlung, unb ib,re Realität unb Ökgenftänbtidjtot berutjt auf nid)t§ anberem

aU eben biefer (Sigenfdjaft. teufen mir biefe Sßorftettungen aU SJcomentc

innerhalb be§ 93emuf3tfein§ gefegt, fo ftettt ftct) bie gefamte (ärfaJjrung a(£

eine Spfjäre gemiffer ®runbbeftimmungen unfereS SöemufttfeinS bar 2
. (Sinige

biefer Seftimmungen erfdjeinen burcf) unfere SSittlür beränberlid) unb bafyer

frei. Slnbere geigen fid) ntc^t burd) ben blofseu SBitten beränberlid), fon=

bern erfdjeinen gebunben an ein äufsere§ Xing, ba§ biefe Sßorftettung fo

ober fo beftimmt. Sie tragen ben ©b.arafter ber üftotraenbigfeit. 2)a

nun gerabe biefe äußere SDinglicfjfett borgug§roeife ba§ aussmadjt, roa§ mir

förfatjrung nennen, fo ftettt fid) bie (Srfafjrung näljer bar aU ba§ Softem

atter bom ®efül)l ber 9cotmenbigfeit begleiteten Söeraufjtfein^beftimmungen
3

.

®amit ift ba£ 2Befen ber ©rfafjrung in graei üöcerfmalen auggefprodjen:

fie ift SöemufjtfeinJbeftimmung , alfo Sßorftettung, unb groar ein Softem

notmenbiger SSorftettungen.

£)a§ enbtidje SSernunftmefen fjat nun ,,nid)t§ au§er ber @rfat)rung

;

biefe ift e£, bie ben ganzen Stoff feines SDenfenS enthält"
4

. Slber e§

b,at gleidjroof)! eine gemiffe gorm be§ ^enfenS, bermöge berer e§ fid) über

bie (Srfaljrung gu ergeben bermag: bie Slbftraftiou. 9cun geigte fid) bie

(Srfab,rung nad) einer boppelten Seite, inbem fie fid) einmal aU blotfe

SBeroufetfein^beftimmung, b. t). bon unferer ^ntelligeng unb bereu ©efeßen

burd) unb burd) abhängig, anbererfeit£ aU notmenbig, b. b,. bon äußeren,

unferem iöeroufjtfein abgemanbten fingen burdjgängig beftimmt geigte.

2tbftrai)iert bie pt)itofopt)ifd)e ^Betrachtung bon bem einen biefer beiben

ÜDcomcnte, fo roirb fie notmenbig ba§ anbere gum atteinigen (Srf(ärung5=

grunb ber Grfatjrung madjen. Sie roirb alfo entmeber ein ®ing an fid)

ober eine ^ntettigeng an fid) gum 5lu§gang3punfte nehmen unb bamit

entmeber in bie bogmatiftifdje ober bie tbealiftifdje SSorftettunggmeife ber=

fallen. 9cur biefe beiben btjilofoülüfdjen 9tid)tungen finb benfbar, roie

iljre Ableitung geigt
5

. ®eine fann bie anbere birett roiberlegen, benn il)r

1
II, @. 342.

2
II, ©. 345.

3
I, ©. 423

f.
4

I, ©. 425.
5

I, ©. 426.
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(Streit ift ü6er ba§ erfte nicfjt roeiter abzufeitenbe ^rinjip. $f)re 93eroei3*

fetten fcfjüejjen ficfj ntdjt in einem testen gemeinfcfjaftlicfjen s^unft inner-

fjafb ber Vernunft, fonbern betbe Reiften taufen bauernb getrennt neben*

einanber fjer unb gefjen aul jtuei urförüngücf) unb in alle ©roigfett

gebliebenen Prinzipien fjeröor. Steigt ficfj bemnadj bie p£jifofop£)tfc£)e

Überzeugung einer biefer beiben Stiftungen zu, fo fjärtgt biefe (£ntfd^et=

bung öon urfprüngticfjer greifjeit unb Sßitlfür ab, ift affo burdj Neigung

unb 3»ntereffe beftimmt. ,,£er fetjte ©runb ber SBerfdjiebenfjeit bei ^bta*

liften unb Xogmatiferl ift fonacfj bie Sßerfdjiebenfjeit tfjre£ $ntereffeV
$n biefen ßufammenfjang gehört aucfj ba* betannte SEßort: ,,2öal für eine

sßfjifofopfjie man roäfjfe, beäugt baüon ab, mag man für ein ÜDcenfcfj ift
2."

$n biefer Stücfficfjt finb nun jmei Gattungen öon Sftenfcfjen §u unter=

fReiben. Ginige, bie ficf) nicfjt jum öoUen ©efüfjf tfjrer greifjeit zu er=

f)eben öermögen, fefen ficfj geroiffermafjen ifjr ©etbftberoufctfein au§ ben

Zerftreuten, an ben Dbjeften fjaftenben, einzelnen Söeroufjtfeinsmomenten

Zufammen. Sie glauben an bie SEßafjrfjeit unb Sefbftänbigfeit ber £inge

metjr, aU an bie bei eigenen Selbfrel unb muffen ficfj bafjer notmenbig

Zum $)ogmatilmul befennen. Sfnbere fjingegen finb ficf) ber Sfutofratie

ifjrel 3<^ unb feiner Unabfjängigfeit öon allem äußeren ©inffutf fo burcf)=

aul bemüht, ba§ fie barüber ben ©tauben an bie £inge öerüeren unb

bagegen ben ©tauben an ha* eigene Sefbft mit Überzeugung unb Sfffeft

ergreifen
3

.

So öertegt gictjte bie Urentfcfjeibung über bie tfjeoretifcfje 2Bett=

anfdjauung in bie Xiefen bei ©fjarafterl unb bei SBitfenl. Aber meiter

aU big zu biefer Urentfcfjeibung gefjt jener (Sinftuft nicfjt. ®enn tnnerfjatb

ber einmat gemäfjften 2>enfricfjtung gilt bie Ütottuenbigfeit unb Strenge

ber fogifcf)en ©eroeilfüfjrung , bie ber SBitlfür unb bem $3efieben feinen

(Sinbrucf) öerftattet. $a, fetbft jene urförüngficfje, inbilfutabfe Sdjeibung

ber ©eifter mirb nicfjt in aller pringipieIXen Strenge aufrecfjt erfjaften.

®enn menn gfeicfj — fo füfjrt gicfjte aul — ber ^beafift ben 2)ogma=

tiften fetbft nie überzeugen fann öon ber ^ftrigfeit feiner SMtanfcfjauung,

tueif biefer feinen Argumenten gar nicfjt zugängticf) ift, fo fann er bocfj

innerhalb feinet eigenen ©ebanfenfreifel bie Unzufängticfjfeit unb Sticfjtig^

feit jener bogmatifcfjen (Srffärunglart bartun. (Sine Intelligenz mufj aucfj

ber 2)ogmatifer zugeben. SSorin beftetjt bal SBefen berfefben? (Sntfcfjieben

barin, baJ3 fie in einer getuiffen Söeife fjanbett unb biefem ifjrem ^anbefn

fetbft zufiefjt. Allel 23etuuJ3tfein beftetjt affo in einer boppelten 9teifje be§

Seinl unb bei ©rfennenl unb zugletcb, tu eiuer eigentümticfjen $ereini=

gung beiber. 2)er ^beatift öermag biefen Sacfjöerfjalt leidjt baburcfj $u

erffären, bafj er zeigt, ^ie in ber öon ifjm öoraulgefe^ten Intelligenz

tatfäcfjücfj beibe Steifjen üortjanben finb, inbem attel Sein ficfj auf ein

1
I, ©. 433.

2
I, ©. 434.

3
ib.

4*
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©rtennen prücffüljren läfjt. 2)er Siogmatifer hingegen, ber öon ber *ßo=

fition einel Ringel an fitf) aulgeljt, fann gmar bie reelle Steige leidet unb

genügenb fonftruieren ; aber mie tuttt er öon biefer ju ber gang b,etero=

genen ibeetten 9?eif)e gelangen? 3ßie mitt er aul bem <Sein an fidj ein

©rfennen fouftruieren? „^utettigeng unb 3)ing an ficb, finb ficb, gerabegu

entgegengehest; fie liegen in Sinei SBetten, graifcljen benen el feine 93rücfe

gibt
1 ." Srte Unfätjigfeit in ber (Srftärung bei ®runböf)änomenl ber

2öirfücf)feit entfctjetbet über ben 2Bert bei SDogmati&mtg. (5r leiftet nictjt,

mal er oorgibt, unb ift barum gängttct) jtt öermerfen. Sl bleibt atfo

ber I^beatilmul! SBorttt beftefyt fein 2Befen?

Shilganglpunft unb (Stftärunglbringiö bei $;beatilmul ift bie lyn-

tettigeug ober bal SBeftmfjtfeitt. ^un beftetjt bie Sßirfunglmeife ber Sn=
tetligeng im (Srfennen, atfo in einer geroiffcn gorm bei £>anbetnl. ®er

!3beaUlmul erflärt batjer bie ^nteüigenj nicfjt all ein baffiöel unb regeö=

tiöel, fonbcrn ein aftiöel, föontanel Vermögen. Mel Söemufttfein ift

ifym IJntetligengtianbtung. 33eobad)ten mir ben Verlauf unferer (Srfenntnil=

örogeffe, fo bemerfen mir, baft bie ^intettigeng auf eine geraiffe, burcb, fie

fetbft beftintmte Söeife tjanbett, beren formen man treffenb bie ®efe£e

biefel £>anbetnl nennen mürbe. ÜJttitfyin gibt el notmenbige (Sefeije ber

^ntettigeng 2 .
s2lul eben biefer notmenbigen ©efetjmäfjigteit, gemäf} ber

bie I^ntelltgeng in ifjrem ^anbeln bie eigene ©graute unb interne 33e=

grengung füt)tt, unb nicfjt etma burd) ben (£inbrud öon einem äußeren

Xinge an fid) f)er, erttärt fid) ha§ ®efüb/{ ber 9?otraenbigfeit, öon ber

bie meiften unferer Sßorftetlungen unb jebenfalll alle, bie bie ©rfatjrung

fonftituieren, begleitet finb. Sinfofem nun ber 3>bealilmul überhaupt eine

banbetnbe !3nteÜigeng unb in berfetben gemiffe notmenbige ©efetje bei

•panbetnl annimmt, fjeifjt er ber fritifdje ober tranlfgenbentate 3
. Sa nun

alle biefe ®efe£e bie ^anbtunglformen einer unb berfetben ^ntettigeng

beftimmcn, fo muffen fie unter fid) ein einheitliche! ©tjftem aulmadjen,

in bem jebel burcb, bal anbere medjfetfeitig unb alle inlgefamt burcb, bie

^nteüigenj beftimmt finb. -iftun finb gmei SSege bentbar, biefe ®efe|e

bei SBemufjtfcin! nad)gumeifen: einmal, inbem man itjre Satfädjlidjfeit

embirifd)4nbuttiü ftatuiert unb barauf geigt, mie nur unter ifjrer $Boraul=

fe^ung bie ©rfafjrung möglieb, ift — ein 2Beg, ben ®ant unb bie meiften

feiner 9?ad)fotger gegangen finb — , ober inbem man fie aöriori=bebuftiö

aul bem SBefen ber lyntetligeng fetbft herleitet unb barauf geigt, mie otjne

fie bie ^ntettigeng unb bamit aud) bie (Srfafjrung nid)t bentbar ift
4

.

liefen 2Beg ift gictjte gegangen, unb bamit cfyarafterifiert fid) fein Softem

ai§ öoüftänbiger, tranlfgenbentater §bealilmul 5
.

2£ir finb nunmetjr im allgemeinen über bal Sßefen b^§ gid)tefcb,cn

1
1,
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<3t)ftem3 orientiert. ©3 mit! bie (Srfafnmng, b. i. ba* ©nftem notmenbiger

Söemufjtfein^beffimmungen, au£ ben ©ejetjen ber fjanbelnben ^rtteüigen^

bebuftio ableiten. 21ber rote fommen mir pr (£r!enntni§ biefer ^ntelti=

genj unb mie ift fie befcfjaffen ?

Sitte !3ntettigen§ ift ein |>anbefn; man mirb bafjer itjr SBefen nidjt

anbete einfetjen !önnen, alz inbem man fie bei ifjrem £>anbeln beobachtet.

Safjer ift bie gorberung, bie gicfjteö ?ßf)ilofo^£)ie an ben Sefer ftetlt,

biefe: Senfe mit $reif)eit irgenbeinen begriff, unb attenbiere babei auf

bie Senfljanbfung, bie bu barin öottäietjft. tiefer erfte 21ft, gemiffermafjen

biefer (Sntfcfjlufj §um ^ßf)itofottf)ieren, ift eine ^anbtung be3 freien 2Billen3.

Slber auctj nur biefer; beim benle icf) nunmehr einen beftimmten Segriff,

fo werbe icf) batb entbecfen, baft icf) genötigt bin, babei natfj einer ge=

miffen (Sefetjmäfsigfeit ju öerfafjren. Senfe icf) §. $8. bm ^Begriff eine£

Sriangef», fo merbe icf) mir babei einer gemiffen 9?otmenbigfeit in meinem

fonftruierenben ^erfa^ren bemüht, toon bereu üßorm icf) fcfjtecfjtljin nicfjt

abmeicfjen fann, otjne meine ^ntettigenjbanbtung felbft aufgeben. Siefeö

SBemufstfein ber gefefcmäfcigen §anblung§meife meiner ^ntettigens ift offenbar

nicfjtg SBegrifftidtje«?, nocfj meniger eine blofj emüirifcfje 2öatjrnet)mung, fon=

bern tjat entfRieben ben ßfjarafter einer 9tnfcfjauung. Sa fie aber öon

allen empirifdjen Seftimmungen unb allem Dbjeft ber §anbtung abfielt

unb nur auf biefe fetbft unb itjre ©efe^mäfugfeit refleftiert, fo ift fie nicfjt

finnfictje, fonbern intellektuelle Slnfcfjauung 1
. Siefe ift öon ber

empirifctjen nicfjt fctjlectjtfun unb prinzipiell, fonbern nur grabuett unter=

fcfjieben. „$e mefjrereg ein beftimmteö S^tüibuum ficf) megbenfen fann,

befto metjr nätjert fein empirifcfjes ©elbftbemufttfein ficf) beut reinen 2."

Siefe reine Slnfdjauung nun offenbart mir ba£ SBefen ber ^ntetfigenj unb

itjre ©efe|e. Senn beobachte icf) etma öermitteB berfelben meine §anb=

lunggmeife bei jener fcfjon berührten geometrifcfjen Jftonftruffion, fo entbecfe

icfj, bafj biefe nicfjt etma nur momentane unb emüirifcfj bebingte ©ültigfeit

fjat, fonbern baf$ fie inö Unenbticfje tjinau§ öon aßen gleichen räumücfjen

®ebtlben unb für alle ^ntelügenjen gilt. Sllfo — fo fcb/üeBt gictjte mit

einer föäter ju beförecfjenben Sßoreiligfeit — ift unfere ^ntetügenätjanblung

burcfj ba$ SDcerfmal ber Unenbücfjfeit cfjarafterifiert. Senn mürbe man
biefe etma btofj aU (Sigenfdjaft unfere^ räumücfjen 9Sorftetten§ anfbrectjen

motten, fo märe gu ermibern, bafj ber ÜRaum ja felbft nur eine nofmen=

bige £>anbtung3art ber ^ntetügenj barftetle, bafj mittjin feine (Sigenfcfjaften

aucf) folcfje ber ^ntettigens felbft feien. „Sie 2tu§betmung im Stfaume ift

nicfjt<§ anbere3, benn bie ©idjanfcfjauung be3 Slnfcfjauenben in feinem

SSermögen ber Unenblicfjfeit
3."

5lber bie intetteftuette 2lnfcb,auung offenbart ba$ SSefen ber 3ntetti=

gen§ nocfj nacfj einer anberen, nicfjt minber micfjtigen «Seite tjin. Sie

1 n, 6. 373.
3

I, S. 244.
3

II, ©. 545.



54 EL 2>i e SßiffenfdjaftSfefirc g-i(f)te§ in iijren ©runbjügcn.

beruht nämtirfj ibrer eigenen ÜDcöglirfjfeit narfj auf einer WA SDirfjotomie

be£ SeroufttfeinS, inbem idj bieje^ fpalte in ein ©runbbcmufjtfein, ba§

burrfj bie ifjm immanente ®eje|mäJ3igfeit bie Dbjefte fjerüorbringt, unb

ein refteftierenbe» , baä biefe ^ßrobuftion unb ifyre ®efe|e beobachtet.

Ttfefe eigenartige, gemiffermafsen in fid) felbft jurüdfefjrenbe Xätigfeit

meinet Söcttmfctfeins, bie ficf( felbft jum Cbjeft mad)t unb babei ftet§ Sub=
jeft bleibt, ja bie ebenbasfetbe jum Dbjeft marfjt, ma§ oorfjer ©ubjeft mar,

unb bie biefe Korrelation ju einer unenblirfjen, auffteigenben Üteilje befinen

fann x
, marfjt nun, menn trfj rerfjt beobachte, gerabe ba§ aus, ma§ irfj

©etbftberaufjtfein ober ^rf)f)eit nenne. (Somit beftefjt ber eigentliche (Jt)a=

rafter be§ 3$ in jener „inneren SDupHgität" 3 öon ©ubjeftitntät unb

Dbjeftiöität, aber nirfjt in ber ©etrenntbeit, fonbern in ber abfohlten

Sbentität beiber
3

: %a§> Srfj ift ®ubjeft = Dbjeftiöität. „Srfj ift bas=

jenige, tua§ nicht Subjeft fein fann, ofme in bemjetben ungeteilten Slfte

Objeft, unb nirfjt Dbjeft fein lann, ohne in bemfelben ungeteilten Slfte

Subjeft $u fein; unb umgefehrt, ma§ fo ift, ift %d) 4."

3)ie 5frt, mie mir »ermittele ber tntctleftuetten Slnfdjauung auf ba<§

Söefen be3 ^ct) gekommen finb, beftimmt jugleid) feine Stbgren^ung gegen

oermanbte begriffe, 'Sa üon allen empirifcben ^ßebingungen abftrabiert

unb nur auf bie reine, alfo frfjtecbtfnn allgemeine gorm ber |>aublung

reflektiert ift, fo ift ber Sluegangspunft ber Söiffenfchaftöfetjre jebenfatl§

nirfjt ba§ inbiöibuelle $rfj, bas meber mit anbercn norfj mit firf) felbft

ftctig ibentifrfj, fonbern je narf) ben 33cftimmungen bes inneren Sinnet

balb fo unb balb fo ift. Sonbern es ift bie blofje gorm ber ^rfjfjeit,

bie nur bas benft, roas alle anberen intelligenten frfjlerfjttjin immer unb

cbenfo benfen muffen. ÜDian fann biefe allgemeine ^rfjform bas abfo =

lute ^rfj nennen. ©ein SBefen beftebt nirfjt in einem fubftautiellen ©ein,

fonbern in einem aftuellen Söerben; es ift alfo ein blofjcs £un ö
, §anb=

lung, Xatfjanblung. (£s ift als folcbe nirfjt oon anberen ableitbar, fon=

bern ein Slusbrucf ber Urfpontaneität felbft, beren bfofse oerfrfjiebene

SBirfungsformen bie einzelnen ^ntelligen^fjanblungen barftellen.

SOcit biefen ©runbbegriffen finb bie $orausfe|ungen ber 2öiffenfrfjafts=

lehre erfrfjöpft. ^br ©egcnftanb ift bie ©rfabruug, bie als ein ©tjftem

1
?5"ict)te5 Spradjgebraucf) fennt ^roar nur ein Senfcn bei Scnfeni, ober, ba

benfen ein Sef)en beö 8eb,en3 ift, ein Set)en bei Sefjeni bei 2ef)en3 (ogl. IX,

©. 65, 71 uftt).), aber biefer 5lb jcblufj ift fein prinzipieller. — %tan Ißaul (Riegel«

jafjre, Sieclam I, ©. 81) rebet öon einem Steflcfticren auf bie Siefleyion einer 5Re=

flerion! „Sauter ftfjttjere 3ä£e öon einem SStbcrfct)cin ins llnenblicfje unb einer

Jiefe, bie roofjl ntcfyt jebermanni ®abe ift; ja, öieüeictjt barf nur einer, ber im*
ftanöe ift, benjetben 3nfin itiD / ö°u roetdjem 3eitreort man will, im ©enitio me^r«
mats t)intereinanber gu fcrjreibcn, 51t fid) fagen: id) pt)iIofoül)iere!" 2)er SIbreffat

biefei £djer§ei ift nicljt genannt; borfj fann fein 3röeifel fein, haft gicfjte gemeint ift.

2 IX, <S. 78.
3

II, ©. 507.
4

II, ©. 442.
5

„9Jid)t einmal ein lätigei foll man fie nennen", I, ©. 440.



3. 2)ie tfjeoretifdje SSSiffenfdjafteteljre. 55

notroenbiger 23erouf3tfein3beftimmungen zu erffären ift; ifjr (Srflärungg'

prinzip ift bie Datfjanbtung ber ^nteüigeiij ober ba£ abfotute %<$); ifjre

SO^etfjobe unb ifjre Stufgabe befielt bann, ba$ ganze Srjftem nottuenbiger

3ntettigenzt)anbfungen aus ber btofjen gorm be£ abfohlten 3>cf) abzuleiten

unb baburcf) bie ÜJenefte ber (Srfafjrung aufzuzeigen. Die formen, an

bie biefe 2tbteitung gebunben ift, finb febigficb, bie ber allgemeinen Sogif.

Dafjer fjat jebes (Stieb ber 2(bteitung aud) bie üoüe sparte unb Strenge

berfetben. ©I fjanbeft ficf) bei ber SEßiffenfdjaftlfeljre nicfjt um ein deinen

unb ©tauben, fonbern um ein Söiffen unb Über§eugtfein. Sie gefjt nict)t

au3 jener ,,mitben Denfart" fjeroor, nocf) rechnet fie auf fie. „SSenn

aucb, nur ein einziges (Stieb in ber langen ®ette, bie fie ju ztetjen fjat,

an ba$ fotgenbe nicfjt ftreng anfcfjtiefjt, fo roitt fie überhaupt nicf)t3 er=

roiefen fjaben
1 ." Darum fjängen z*oar atte ifjre SBetoeife in ber 9)?ögticf)=

feit be£ Sefbftberoufstfein*, finb aber oon ber (Srfafjrung als bem Stefuttat

ber Ableitung gänzficfj unabhängig, unb ber $ßb,itofopt) %kfy feinc*roeg§

eine tjeimtirfje Sßifiertinie nacfj bem ßietyuuft feiner Debuftionen. „Der
recfjte SSinfet — tjeiftt es in einem ^icfjte getäufigcn 33i(be — , oon toefcfjem

au§ er feine gerabe Sinie zu %\tf)tn fjat, ift ifjm gegeben; bebarf er toofjf

noef) eine!? fünftes, nacfj toefcfjem er fnnziefje?
2 "

Sie Stbteitung unb föritif biefer gicfjtefcfjen ©runbbegriffe rote feiner

SDcetfjobe ift fpäter zu geben. Sie mögen fjier nur bienen, bie Darlegungen

ber 9Btffenfcf)aft*fef)re einzuteiten.

3. Die tbeoretifdie tDiffenfd)aftsleljre.

Die intetfeftuetle Stnfcfjauung fjat ba$ abfotute %<fy afs ein £anbefn,

nictjt alz ein Sein ertannt. (£s ift nitfjt Datfacfje, fonbern Datfjanb*
tung. Da es nun aufjer bem abfotuten %d) nicfjts gibt, auf baö fiefj

bie Dattjanbtung rieten fönnte, fo toenbet fie fiefj auf ba§ 3lcfj fetbft.

Diefeö SSert;ättni§ fann man ausbrücfen in ber gorm: bas £scfj fetjt ficf)

fetbft. Da nun für bas %<$) Sidj fetbft fetjen unb ©ein üötiig ibentifefj

finb, fo fefct basi %<fy urfprüngficfj fein eigene^ Sein 3
. — Stbftrafjieren

mir üon attem %nfyalt biefcs Setzen» unb fetjen nur auf bie gorm bes=

fetben, fo geroinnen roir bie Kategorie ber SReafität
4

. So toafjr es atfo

ein Setbftbetoufjtfein geben fott, fo roatjr mu§ es" ein Sefbftfetjen be§

^cfj unb eine Kategorie ber ^Realität geben.

Unter ben ^anbtungen meinet ©eiftes fommt aufser ber $orm be<5

Se|en§ auefj bie bes @ntgegenfe|en!o oor. Da nun nicfjts roeiteres' üor=

bauben ift afs bas %<Z), fo fann e£ nur ficf» fetbft eutgegeufe^en. Das
3cf) fetjt ficf) atfo urfprüngficfj entgegen ein üfticfjt =3<^

5
- SReffeftiere icf)

*I,
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Wieber auf bie blof3e gorm ber §anb(ung, fo erhalte id) bie Kategorie

ber Negation l
. ©o gewift e§ atfo ein Setbftfejjen bei $d) gibt, fo gewiß

gibt el aud) ein (Sntgegenfefeen bei üftidjt^d) unb bie Kategorie ber

Negation.

SDal ^d) fjat fid) fetbft unb ein 9ftd)t=3tf) gefegt, unb §war betbe

im 3>d). ®aburd) brof)t „bie ^bentität bei $tf), bal einige, abfotute

gunbament unfercl 2ötffen§" gu jerreifjen. @l fann nur baburd) ge=

Wabrt bleiben, baft gwifdjen beiben (Ültegenfäljen eine ©tjntbefe in ber ^orm
einer gegenseitigen ©infdjränfung bergeftettt wirb, ©infcbränfung ift aber

nur ha mögfid), wo Ouantitabitität üorfiegt. So lommen Wir ^u bem
brüten ©runbfat}: ^a§ %<$) fefct int %<§ htm teilbaren %d) ein tetibarel

üfticbt^d) entgegen'2 . 21bftraf)iercn wir wieber öom ^n^alt biefel Sattel

unb fetjen nur auf feine gorm, fo entfielt bie Kategorie ber Seftimmung

ober be§ ©rttnbcl 3
. ©o wabr nun im %d) ein Gnttgegenfejjen twrrommen

fott, fo tiodfyz mufj biefe (Stjnt^efe mögltcb, fein, fo wab,r muffen 3ld) unb

9Zid)t=!3d) all teilbar unb fid) gegcnfeitig einfcgränfenb gefegt werben; fo

toafjr mufä el aud) bie Kategorie ber SBeftimmung geben.

2Bir fyaben bil f)ierf)er brei ©runbfäije unb mit ifmen brei &ate=

gorien gewonnen, bie wedjfelfeitig burdjeinanber unb inlgefamt burd) bal

©elbftbemufetfcin bebingt finb. Stul biefem folgt ein Setzen bei 3d), aul

biefem ein (äntgegenfe^eu bei 9lid)t=$jd), aul biefem eine Limitation beiber.

,,Über biefe ßrtenntnil ljtnaul gcJjt leine $l)itofopt)ie; aber bil ju itjr

äiirütfgeben fott jebe grünblicfje ^tjilofopbie
4 ."

Xie Simitation gluifcfjen ^d) unb üftidjt^cb, ftettt bie erfte ober

©runbfmübefe unferel Sewufttfeinl bar. $n iljr entbeefen mir junädjft

folgenbe Xiljunftion: QaZ £jd) fetjt fid) all beftimmt burd) ba$ -iftidjt^d)

unb, bal ^db, fc^t ba$ ;fticb>$id) als beftimmt burd) bal %d). £er erfte

<2al3 bilbet bie ©runbtage ber ttjeoretifdjen, ber zweite bie ber prafttfd)en

Söiffcnfdjaftllebre
5

.

3>n bem tl)eoretifd)en ©runbfai} finbet bciZ pfyitofopbierenbe 23ewufjt=

fein eine Üiei^e neuer (Segenfä&e, bie fortfdjreitenb burd) immer öer=

mideltere St)ntl)efen aulgetöft werben. £abei treten nacb, unb nad) bie

notwenbigen £)aubfung£Wetfen ber ^ntettigens unb beren begrifflieber Slul«

brud, bie Kategorien, berüor. §atte bie erfte ©tmtbefe bie Kategorie

ber Sßeftimmung ober ber ^Relation ergeben, fo geben aul ber jwetten bie

2Bccf)fetbeftimmung 6
, aul biefer einerfeit§ bie Kaufalität, unb §war bei

dlid)t'^d) r
, anbererfeitl bte Subftantialität be» %d) fierüor

8
. @s ift

1
I, 8. 105.

2
I, S. 110.

3
I, <S. 111, 122.

4
I, ©. 110.

5
I, ©. 125, 127.

6
I, ©. 131.

7
I, S. 136.

8
I, ©. 142.
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intereffant ju fonftatieren , an meldjem fünfte biefer togifdje ©d)emattS=

muS auf einen realen ©oben ftöfjt. $idjte t)at bie (Sinfüfjrung btefeö

realen 3Komcnt§ fo forgfättig in feine ©üüogiSmen hineingearbeitet, baft

fjier eine genauere Slnaüjfe feinet SBetoeiggangeg erforbertid) ift, um bie

eigentümlichen ^rogrcffen beSfetben §u üerfotgen. Sie ift um fo micbtiger,

aU fid) gerabe au§ biefen legten unb fdjnrierigften Debuftionen bie üro=

buftioe (SinbitbungStraft nieberfdjtagen mirb, bie fortan ben ©runbbegriff

ber ganzen ttjeoretifdjen 28iffcnfd)aftSlet)re bilbet.

^aufatität beS 9cid)t=3ld) unb ©ubftantialität beS %<fy finb abgeleitet.

Sßürbe nur bie erfte gelten, fo mürbe bas ^d) tebigtid) beftimmt burd)

baä jftidjt=3dj unb »erhielte fid) teibenb; gälte nur bie jmeite, fo mürbe

ba$ 3d) burd) fid) felbft beftimmt unb oerf)ielte fid) nur tätig. &§t foll

aber beibe» §ugteirfj fein, fo mafjr e£ ein ©etbftbemufjtfein gibt, golgüc^

merben fid) beibe mieber einfdjränfen. £He iftaufatität beS üfttcb>3id) fetjt

alfo ein Seiben in§ ^d), aber nur jum Seit, jum Seit nid)t; unb ebenfo

fetjt bie Subftantialität be§ £}d) ein Seiben tnS -ftidjt^dj, aber nur jum

Seil, jum STeit nid)t. $olgtid) mirb eS immer nur einen Seit beS Sei=

benS im 3$ unb ^icfjt^d) geben, ber ber Xätigfeit im anberen entfüridjt,

ein anberer Seit aber mirb gemifferatafjen überfdjiefjen unb üon ber for=

refüonbierenben Sätigteit unabhängig fein. £a aber Seiben aüemal burd)

SMgfeit gemirlt unb otjne biefe nidjt einmal benfbar ift, fo jefct biefeS

überfctjiefjenbe Seiben eine überfdjiefjenbe Xätigfeit üorauS, bie {ebenfalls

nidjt auS ber bloßen 2Sed)fetttnrhing üon ^ä) unb 9Zid)t=^d) §u erttären

ift. SHefe Sätigfett mag üor ber |>anb unabhängige Sätigfeit beiden,

bis fie nätjer beftimmt ift
1

.

ßmifdjen biefer unabhängigen Sätigfeit unb ber ^mifdjen !3d) wnb üftid)t=

$d) ftattfinbenben Sßedjfelmirtung , ober, mie gidjte fid) auSbrüdt, bem

2Bcdjfe(==£un-unb=2ciben
,

finbet fid) nun eine neue 5lntttljefe, inbem bie

2£cd)fetbeftimmung für jebeS Sun im 3d) ein äquivalente^ Seiben im

Stidjt^d), unb umgefeljrt, forbert, mäfjrenb bie unabhängige Sätigteit biefe

gorberung negiert, inbem fie einen 'Seil üon Sun unb Seiben gerabe als

unabhängig nadjgetüiefen tjatte. (Steidjrooljt aber ift eS bie 2öed)fetbeftitm

mung felbft, bie raieberum bie unabhängige Sätigfeit forbert. S)ie Söfung

biefer 5tntitb,efe fjat aud) fiter , mie früfjer, nad) bem ©runbfa| ber ein*

fdjränfenben SBeftimmung ju erfolgen, ^nbem nämlid) 2Bed)fetbeftimmung

unb unabhängige Sätigfeit teils eins baS anbere, teils beibe fid) gleid)=

jeitig beftimmen, ergeben fid) brei (Süentualitäten , bie fid) meiterljin ent-

meber auf bie ®aufatität beS 5ftid)t=$jdj ober bie Subftantialität beS Qdj

bejiefyen tonnen unb baburd) ju fecbs anmadjfen. S)iefe fedjs möglid)en

@t)ntf)efen merben üon gidjte in red)t umftänblid)er unb fd)mieriger 3)ia=

leftif ins einzelne bisfutiert, toobci eine genauere togifdje Prüfung fd)ou

megen beS ungeheuer fd)toantenben Sb^arafterS ber ^auütbegriffe, mie Sun,

Seiben, 2Sed)fel -ufm., unmögüd) ift. S)ie Söfungen biefer fed)S ©üem

1
I, ©, 149.
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rnalitätcn (äffen nach unb nach bie einzelnen 33eftimmung?ftücfe bcr Gin=

bilbungsfraft cntftefjen unb führen überhaupt in bie SEBscjetn bcr 2Biffen=

ichaitslebre hinab.

ülus bcr bisherigen Tebuftion bat firf) bie SKottoenbigfeU einer unab=

bängigcn Xätigfett überhaupt ergeben. Ss banbelt fid) fegt um bereu

nähere SBeflüimuuig. Sie mürbe aus" ber SBecbielbcftimmung crfcht offen

als bereu iPe^efumgsgrunb. „SHefer "-öejiebungsgrunb ift nicht abhängig

Don ber sSecbfelbeftimmung, fonbem fie tft t>ort ihm abhängig 1 ." [yolglicb

ift bie unabhängige Xatigfeit 9tealgrunb ber ißecbielbeitimmung unb

felbit eine Realität. 2>a nun „ber ©mnb aller iBecbfelbeftimmung bie

abiolute Totalität ber Realität" ift — ©eil burch bie ^edifelbeftimmnug

bas totale Quantum nicht affigiert reirb —
, fo ift eben bieie erfcbloffene

unabhängige Xätigfeit bie Totalität aller üteatität 2
.

1. SHe unabhängige SMgfeit beftimmt bie ikdifelreirfung aU bereu

Stealgrunb

,

ai belogen auf bie SBirffamleit btä Ocicbt^cb. 3n§ 9cidit=;sdi mirb

eine -^ätigfeit gefegt, beißt, inä ^scfi mirb eine quantitative SSerminberung

ber JMgfeit gefegt. 3)q bas 3cf) ju biefer einen @runb benfen muß,

fo fegt es ihn als gereiftes Cuaurum ins 9cid)t=3cf). Aber auf biefem

fünfte ift nicht mehr non ber bloßen Quantität bie 9rcbe, fonbem bon

bcr Qualität Senn bas Seiben ift bem , /Seien beS 3dj, infofern e3

im Sein befiehl, entgegengefefct"
3

, in alfo eine bcr Realität entgegen*

gefegte Qualität, ©er Qhmnb einer Qualität aber heißt 9iealgrunb.

folglich, ift bie unabhängige lätigfeit SReatgrunb bes* Seiben* im 5dj.

— aber bieies Sftefultat, bas bem Xogmatismus Nahrung geben tonnte,

ift nur oorläufig. flucti ift ju bebeufen, bafi auf einen SKealgruttb im

9iicht ssch erft gefcbloffcn reirb, nadibem ein Seiben ins 3$ gefegt ift,

biefes alfo jenem allemal oorangeljen muß.

b) iöcjogen auf bie Subftantialität bes ^ch. Tas Seiben reirb in

bas" ^sd& als oerminbertc, alfo ber fusionierten Totalität ntdjt gleite

Jätigfeit gefegt. Sine cbeniolcbe 2ätigfeit mar aber aud) in bas 9cicb>

yid\ gefegt (§& entfteht baher bie Jrage, mie eine befdjränfte Xätigteit

bes 3$ öon einer gleiten bes ^icht^ch- l
a > *ött bas ^sch überhaupt nod)

Dom ÜRid)t=3dj unterfd)tebeu reerben folle. Um biefe Unterfd)iebenb,eit mög*

lieh 5u machen, ohne bie alle bisherigen Ableitungen baufällig fein mürben,

muß bie oerminberte Xätigfeit außer ihrem (Xljarafter als Xätigfeit über*

haupt noch eine befonbere Gigenfdjaft befifcen, burch bie fie nur auf bas"

^ch beziehbar reirb. Sine foldje ift bie SbfotuÜjeU unb Unbefcbränfttjeit,

bie reohl bas gdj, nidjt aber bas ^icht^d) beftfct. Sie befcbräntte 2ätig~

feit ift alfo gugleidj unbefchränft. Sie ift unbefchränft als #anblung

1
I, B. 152.

2
ib.

3
I, S. 154. jpierin liegt eine fein

-

bureftfichtige Snbretmon. Gr^ftenj ift

fein Werfmal!
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überhaupt 1
, benn „e<§ fann gefjanbeft werben ober aucfj mdjt"; fie ift be=

ftfiränft, fofern fie auf ein Cbjeft gefjt, beim ,, trenn einmal gefjanbeft

wirb, fo muß bie ^panbhing eben auf biefeS Cbjeft gefjen, unb fann auf

fein anbere§ gefjen"
2

. @iue fofcfje ^anblung nun, bie in biefcm Sinne

befcfjränft unb unbefcfjränft jugleicf) ift, fteflt, mie gierte öorgreifenb be=

merft, bie ©inbilbungsfraft bar. — $8isf)er ift bie unabhängige Xätigfeit

ed§ ©runb ber ÜDiaterie be£ SBccfjfefs betrachtet. 916er fie ift ebenfo ©runb
ber £fann be^fetben. Ratten mir öorfjer nur auf ben ^nbalt ber 28ecfjfel=

gfieber attenbiert, fo fefjen mir jetjt nur auf bie 9lrt unb SSeife ober bie

gorm beg SBedjfeU. £)ie unabhängige lätigfeit ermeift fiefj fjier aU
gormafgrunb ber 2Becfjfc(mirfung.

2. ®ie unabhängige Xätigfcit beftintmt bie SBecfifefmirfung al§ bereu

gormafgrunb,

a| belogen auf bie Söirffamfeit bes§ 9ticf)i^cf). £urcfj Sefcen eine3

Seibenl in3 3cf) toirt> eine Jätigfeit ins Dcicfjt^d) gefegt, b. f). e3 mirb

eine gemiffe lätigfeit ins <scf) nicfjt gefegt unb bantit üjm entzogen, ba=

gegen gefegt in ha§ 9cicfjt<srf)- 'Sefjen mir auf bie bloße gorm biefe3

2öecbjel£i, fo fteüt fie fiefj bar al§ ein Setzen buref) ein 9cicfjt=Se6en ober

ein Übertragen. 3)iefc gorm geigt, ,,bafj ba§ %ä) fogar, inroiefern e§

leibet, aud) tätig fein muffe, menn auef) eben nicfjt bloß tätig"
3

.

b) Söegogen auf bie Subftantiatität be§ Qd). Qn§ 8$ toirb ein

ßeiben unb gugleicfj in§ 9cicb>3cfj eine enttyrecfjenbe £ätigfeit gefegt. 2)a

nun alle Totalität burefj bass $cfj gefegt ift unb ebenfo aucfj ba§ ßeiben

als oerminberte Totalität, fo crfcfjeint biefe Xätigfeit mit Drücfficfjt auf

ba§ ^icfjt^cfj gmar al§ ein Übertragen, mit 9tücfficfjt auf ta§ Qcfj aber

ai§ ein föntäufjern. 93eibe finb im ©runbe ibentifefj, aber bas erfte ent=

ftefjt, inbem icf) blofj auf ba* Se|en im Dcicfjt^cfj, ba§ jmeite, inbem icfj

bfofe auf ba§ SfusfcfjüeBen im 3cfj reffeftiere. — 2Bir fjaben fegt noefj

ben gaff gu betrachten, mo unabhängige ^ätigfeit unb SBecfjfefbefttmmung

fiefj gegenfeitig beftimmen. £a fief) nun bei ber SBecfjfelbeftimmung eine

gorm be§ 2Secfjfef§ öon feinem I^nfjalt unterfcfjieben fjatte unb bie unab=

fjängige Xätigfeit fiefj auf beibe begießen fann, fo gertegt fiefj biefe gegen=

feitige 93eftimmung oon unabfjängiger Xätigfeit unb SBecfjfetbeftimmung

junäcfjft in oier unb barauf eine fReifje noefj meiterer Subbi^junftionen.

3cfj fteüe nur bie (Skunbjüge ber S3emei§füf)rung jufammen. Unabhängige
Xätigfeit unb Sßecfjfelbeftimmung fönnen fief) nur in ber SBeife gegenfeitig

beftimmen, bafj bie £ätigfeit in fiefj fetbft gurücfgefjt oermittefö bes SBecfj^

1
i$i<i)te überfielt fjierbei, ba% er roenige Reiten öorfjer bie „Xatigfeit über=

tjaupt" al3 eine @igenfcf)aft ber terminberten Sätigfeit angefprocfjen f)at, oermöge
beren fie feine 23eäie£)ung aufg ^cf) f)at, mätjrenb tjier gerabe bo§ £>anbeln über*
tjaupt biefe 53c3ie^ung abge6en jotl.

2 ^i^te fpielt t)kx mit ben mobaten 3lu^fageformen. 9Jian fönnte biefe

Sd)(u^art beliebig perpetuieren; fo f)ier: @6 fann auf ein Objeft ge^anbett werben
ober aud) nicfjt!

3
I, 6. 163.



(30 II. 2)ie 2Siffenfd)aft§leljre ^icf)te§ in üjren ©nmbjügen.

fet£, unb ber SBedjfet in fiel) fetbft gurücfgetjt öermittelä ber £ätigfeit.

SDaburrf) marfjen beibe ein unb benfetben ßuftanb au§, unb e§ ift ber

Begriff ber ftjntfjetifcfyen ©inijeit, ber bie gegenseitige Beftimmung beiber

£)i<3junftion3glieber mögtief) macfjt.

3. Unabhängige £ätigfeit unb Söectjfetbeftimmung beftimmen fict)

gegenseitig in ber gorm ber ft)itt£jetifd)en ©infjeit,

a) belogen auf bie Söirfjamfeit be3 ^icb.t^^- 5lüe ©ubbiSjun^

tionen, in bie biefer gatt im einzelnen gertegt tüirb, taufen am tetjten (Snbe

t)inau§ auf ben ©runbgegenfa^ üon Seiben im ^cb, unb Xätigteit im 3^id6)t=

^cfj. 9tcftettiert man btofj auf bie fubjeftiöe (Seite unb überlegt, bafj bie

Sätigteit be3 9cicb>3d) nur burcf) ba§ %fy gefegt ift, fo gerät man auf

ben bogmatifcfjen ^beati§mue*. SRefteftiert man auöfdjüejsüd) auf bie ob=

jeftiüe ©eite unb erwägt, bafj eine Realität öom %d) gar nicfjt übertragen

tnerben fönnte, wenn nictjt ftfjon eine unabhängige ^Realität be3 yiifyt^d),

eine 5lrt ®ing an fict), toorau§gefekt märe, fo »erfaßt man in ben bog=

matifdjen $teati3mu§. SDie Söfung biefer ®egenfäi$e finbet ftatt burcfj itjre

fmttfjetifcfjc Bereinigung. „2Ba§ im 9?icb>3d) Xätigfeit ift, ift im ^cb,

Seiben. . . Sttfo finb — traft ber poftulierten ©öntljeftS — im Begriffe

ber SBirffamfeit Seiben be§ 3d£> unb Xättgfeit beweiben, 9?icb>©efeen

unb (Selen, Döüig ein§ unb ebenba£fetbe. . . ®eht§ begrünbet ba§ anbere;

noct) mirb eittS burd) ba§ anbere begrünbet: beim beibe finb eins?
1 ."

9iun aber erfdjten üortjer
2

bie Sätigfett be§ üftitfjt^tf) at§ Dieatgrunb,

mäfyrenb bie beö %ü) boef) entfdueben btofjer ^beatgrunb fein fann. SBie

öereinigeu fictj beibe? 2>aburd), bafj bas ^rf) buret) eben benfetben 2lftu3,

buret) ben e£ aU ^sbeatgrunb Berminberung ber Xätigfeit in fict) fe£t,

Xätigteit in§ 9?icb>3tf> fe£t, bie nunmefjr infolge itjrer tieränberten ^5oft=

tion jum Bemufjtfein aU Üieatgrunb ber (Sinfdjränfung im J3dj erfdjeint.

®iefe Realität ift aber eine Xäufcfmng, \)a
r
wie fitf) t)ier geigt, bie fcfjeim

bare 9ieatfaufa(ität be* Wetzet) buret) ba3 %$ fetbft naef) bem 3beat=

grunbe gefegt ift. £>amit ertueift fid) beim ber 9ieatgrunb at§ überhaupt

iüuforifrf) unb innerhalb biefe§ @nftem3 öoüfommen burdj ben ^beatgrunb

entfe|t. „3beat= unb 9ieatgrunb finb im Segriffe ber SBirtfamfeit (mit=

tun überall, beim nur im Begriffe ber SSirffamfeit fommt ein 9?eatgrunb

bor) ein§ unb ebenbasfelbe
3." 9JUt biefem ©atje begrünbet fict), bem

oben ermähnten bogmatiftfjen 3Deati»mu§ unb 9ieaügmu§ gegenüber, ber

fritifdje ^beaüömitü. @r gibt bem bogmatifetjen ^bealigmuö in ber (Satfje

fRecfjt, ergänzt aber bie ©infeitigteit benfetben barin, ba^ er bie Bererf)=

tigung be§ $eaü§mu3 menigftengi in feiner ©tfjeinbarfeit erftärt. (Sr er=

reitfjt biefe§ baburtf), ba^ er ba§ S^ aU ba^ urfprüngüct) unb einzig

9ieate, unb aU beffen einzige £ätigfeit ha§ @icf)=fetbft=fe^en ertennt. ®enn

ba auf biefe SBeife für ba§ %d) @irf) = fe|en unb ©ein ibentifcf) finb, fo

1
I, 6. 173.

2 ®. 58.
3

I, @. 175.
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fallen bei tfjm nottoenbig Sfreal^ unb 9tealgrunb §ufammen. „Ghuas ift

im %d) nicfjt gefegt (realiter) Ijeiüjt bemnadj offenbar: Sias 3d) fe^t Ca

ntcfjt in ficf) (idealiter) 1 ."

Sofern bas 3>d) feine eigene Totalität fefct, fann man btefeS Setjen

abfohlt nennen. Sefct es aber eine 33cfd)ränfung in ftcf» , fo ift biefes

Seöen mittelbar. 9cun ift offenbar bas fRefuItat btcfcS mittelbaren Segens

bas ßeiben im %<$), fofern es als üerurfadjt burd) bie £ätigfeit im 9Jid)t=

!3d) erfdjeint. 28as aber fo erfcbeint, ift bas, tuas mir Dbjeft nennen.

3ft bas SRefuItat ber £ätigfeit aber ein Cbjeft, fo ift bie lätigfeit felbft

ein Vorfteüen. £a nun bas Dbjeft burd) bas Vorteilen, biefes aber

burd) bas fetjenbe ^d) ober bas Subjeft bebingt ift, fo gibt es fein £b=

jeft ofme Subjeft, mie es and) umgetebrt fein Subjeft ofme Cbjeft gibt
2

.

23ir fjaben nunmehr bie unabhängige Xätigfcit fdjritttueife näfjer be=

ftimmt unb jule^t erfannt als ein Sßorftetlen oon Cbjeften. 3)ie enb=

gültige Veftimmung gibt enblid) bie Erörterung ber ftjnt&ctifdjen (Sinfjeit

^mifdjcn ber unabhängigen Xätigfeit unb ber 993ed)fehuirfung

b) belogen auf bie Subftantiahtät bes gd). %m 3ufammenfjange

biefer (Erörterung offenbart ftcf» enblid) ber ©runb für jene burd) bas %d)

felbft im %d) gefegte ßinfdjränfung. Ss bebarf ba^u gar feines äußeren

Cbjeftiöen, fonbern es braudjt gemiffermaßen nur „ein Slnftoß" für bas

3d)" 3
ttorrjanben ju fein, burd) ben bie ins Unenblidje gefjenbe 5his=

befjnung bes Subjeftiüen gehemmt toirb. tiefer Slnftoß ift freilid) nid)t

als ber £ätigfeit bes 3$ fremb 51t bcnfen, fonbern alt? aus ber ureigenen

Spontaneität besfefben fjerüorgeljenb
, geraiffermafjen eine immanente 9te-

fterjon feiner unenblid)en Xätigfeit, ein ^rojeß, ber auf bem Stanbpunft

ber tfjeoretifdjen 2Biffenfd)aftsfef)re nod) nidjt oollfommen burd)fid)tig roirb.

Vermittels biefes Stnftofjes alfo fefct bas Qd) in feiner Unenblid)feit eine

©reuje, bie es gteidjtüof)! burd) bie ifmt innetüoljnenbe unenblicfje £ätig=

feit ftetig j« überttünben tradjtet. @s fetjt fid) in jebem 51fte enblid» unb

unenblid) §ugleid) unb entfaltet auf ber ©ren^e bas gan^e Spiel feiner

SBedjfelbeftimmungen. „tiefer 2öed)fel bes %ä) in unb mit fiel) felbft,

ba es fid) enblid) unb unenblid) gugleid) fefct, ein Sßedjfel, ber gleicfjfam

in einem 2Biberftreite mit fid) felbft beftefjt, unb baburd) fid) felbft re=

probu^iert, inbem bas %<fy Unoereinbares bereinigen mill, jefet bas Un=

enblid)e in bie gorm bes Gnbltdjen aufzunehmen üerfudjt, jefet, §urüd=

getrieben, es tüieber außer berfelben feftt, unb in bem nämtidjen Momente
abermals es in bie gorm ber ©nbtidjfeit aufzunehmen öerfud)t, ift bas

Vermögen ber ©inbifbungsfraft 4."

1
I, S. 176. 3» ber Q51eicf)ieöung tton 3beal= unb 9?eafgrunb ügf. bie

?(usfubruiia.eu 2. 119.
2

I, ©. 188/89. Siefe grunbfegenbe I^efe bes ^beaüemus tritt rjier at3

abgeleitet auf; fie ift aber tatjödjücb fc^on mit bem erften ©runbfag ber SSiffen=

fdjaftsleljre üorauigefegt.
3

I, S. 210 u. f.
4

I, S. 215.
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®tc ßinbitbungelraft fjat aljo bie Aufgabe, :$raei üötlige ®egenfätje,

gd) unb Did)t-3jd), ©ubjefttöel unb Dbjeftiüe5 ^u bereinigen. Bor biefer

Bereinigung finb biefe Ötegenfätje nur ein ©cbadjtei, bloße Delationen,

ofme alle Realität 1
. @rft nacf) bcr burd) ba» 2öefen bei ^d) geforberten

unb üon ber (Sinbilbung»fraft 511 üollfütjrenben (Stjntljefe beiber werben

fie gegenftänbticr) unb ertjalten ^Realität. ®ie oöüige Bereinigung ber

©egcnfätje ift aber für bie ©uiBiföiatgifraft eine Aufgabe, ber fie nid)t

tiollftänbig nad)3ufommen oermag 2
. „$)etraodj aber ift bie Aufgabe ba;

unb tä cntftetjt batjer ein Streit äWifdjen bem Unttermögen unb ber gorbe=

rung. 3n biefem Streite üertoettt ber ©eift, fdjwebt jmifd^en beiben;

fdjmebt jtüildjen ber gorberung unb ber Unmögtid)feit, fie ju erfüllen,

unb in biefem ftuftanbe, a^cr nur in biefem, rjäft er beibe §ugleicf) feft
—

gibt ifjnen im SBerljäftmi auf fid) einen gemiffen ©et)alt unb eine gemiffe

Sluibcfmung, bie $u feiner ßeit a(3 SRatmigfaltigeS in ber ßett unb im

Daume fic£> jeigen wirb, tiefer 3uftanb fjeifjt ein 3uftanb bei 8tn*

fdjauene'. StoS in itmt tätige Vermögen ift fdjon oben probuftibe (Sin-

bitbungefraft genannt morben 3."

£ier ift bereite ber (Sfjarafter ber (Sinbitbungifraft ai§ bei tf)eoretifcf)en

©runbüermögeni, wie e§ ba» Xbema ber weiteren Ableitungen ber SBiffen-

fdjaftslefyre bilben wirb, beuttief) aue'gefürodjen. Sie probu^iert auf bet-

örende jwifdjen ^d) unb Did)t=3d), äWtfdjen Subjeltitiem unb ObjeftiDcm

bie ganje SBelt ber 2(nfd)auung unb bamit alle finntid)e Realität. Aber

bie (Sinbitbungstraft ift ein ftetig gtuftuierenbes' Unb ber burd) fie pro*

bujierten Anfdjauung mangelt sunädjft bie ®onftans, burd) bie fie ben

ßfjarafter ber ®egenftänbtid)feit erhält. 3)af)er treibt bie ©inbilbungi-

!raft ein weitere<3 Vermögen fjerüor, worin, Wie girfjte wortfpielenb aus-

führt, „ein wanbetbare* bcftefjt, gleic&Jam üerftänbigt Wirb", unb ba§

bafjer mit Ded)t ber Berftanb fjeifjt
4

. ®r ift ber (Sinbilbungelraft gegen-

über burdjauS fein felbftänbiger gaftor, fonbern täfct fid) aH ,,bie burd)

Vernunft fixierte (Sinbilbungelraft, ober als
-

bie burd) (Sinbitbungifraft mit

Objeften berfefjene Vernunft befdjreiben"
5

. 25ennodj ift er im (Srfenntnis'-

pro^ef? burdjau» unentbefjrlid). Senn bie in ftetiger Agilität befinblidje

(Sinbitbungifraft bebarf erft ber fiftierenben Xätigfeit bei Berftanbei, um
fid) 5ur Realität ju öerbid)ten. „2)ie (Sinbilbungelraft probujiert Realität;

aber ei ift in if)r feine Realität; erft burd) bie Auffaffung unb ba§ Be=

greifen im Berftanbe Wirb t£>r $robuft etwai Deatei 6." 28ürben mir

un§ ber Dbjefte aU ^robufte unferer eigenen (Sinbilbungelraft bemüht fein,

fo mürben mir itjnen gar feine Realität auftreiben; i>a fie aber im Ber-

ftanbe, b. 1). einem Vermögen erfdjeinen, bem mir feine Ißrobuftion, fon-

1
I, ©. 224.

2 Ser ©runb hierfür roirb erft in ber praftifdjen SBiffenjd^aft^lefire böfftg Hör.
3

I, ©. 225.
4

I, ©. 233.
5

ib.
6

I, @. 231
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bern nur ein 5(ufbef)atten zufdjreiben, fo erfennen tüir ilmen eine bon

unferem ©rfennen böllig unabhängige Realität §u. 2)e31jatb rüfyrt bie ®e=

hnfjfjeit unferer Überzeugung bon ber Realität ber 5tu§enlüe(t nur bafyer,

bafj tutr un§ unferer eigenen ^robuftion berfelben nid£)t bewußt finb.

$n biefem ©ebanfen bon ber probuftiben (Sinbübunggfraft
liegt eine ber bebeutenbften unb toeittragenbften Konzeptionen be§ gidjtefdjen

(Steiftet. @r löft bie ganze gegenftänbüdje SSelt auf in ein ^robuft be3

eigenen erfennenben S3erouf$tfein3. 3)ie in§ Unenbtidje t)mau3geb
/
enbe

Sätigfeit be§ 3sd) erfährt einen in biefem 3ufammenb,ange nodj nid)t §u

erftärenben s
2lnftofj, infotgebeffen e» fid) zum trjeoretifcrjcn $d) bricht, d$

reagiert aber bermöge ber itjm eignenben Spontaneität gegen bie gefegte

©renze, inbem e» bermittet3 ber (Sinbitbungöfraft auf berfelben bie ganze

anfcfjauudje SBelt toie eine SIrt sjMjantaSmagorte fjeroortreibt. ^nbem
barauf ber nod) fdjtoanfenbe ßtjaraftcr berfelben burdj ben SSerftanb fixiert

ift, wirb fte aU real gefeijt, unb zwar, ha ber SBerftanb fflav betonet,

aber nict)t probuftib, bie @inbitbung§fraft %tDav probuftib, aber nidjt be=

rou^t ift, aU eine oon bem erfennenben ®eifte unabhängige Realität.

SDamit ertoeift fid) benu bie ganze SBett be3 ^idjt^cb, itt itjrem legten

(Srunbe aU eine gtoar unbettmfjte, aber barum nicfjt minber eigene $ro=

buftion bt§ !3d), bie gteid)tt>ob,f burd) bie inneren S3ebingungen be£ un=

enbüdjen 3id) fetbft geforbert ift. „2)a3 $dj fann fid) md)t anber§ fefeen,

at<§ bafj e£ burcb, ba$ 9liä)U%ä) beftimmt fei (fein Dbjeft, fein ©ubjeft).

Snfofern feijt t§ fid) aU beftimmt. gugteid) fe£t e§ fid) aud) al§ be=

ftimmenb; meil ba§ Segrenzenbe im 92id)t=3ld) fein eigene^ ^ßrobuft ift

(fein «Subjeft, fein Dbjeft)V
Mit biefer Ableitung ber (Sinbitbung^fraft unb ber @infid)t in if)re

bemu^ttofe ^robuftion fyaben fid) bte urfprüngüdjen ®egenfä£üd)feiten

unfere^ 93etouf?tfein3 befriebigenb getöft. $a gerabe baöjenige, ma§ alle

Xfjeorie be§ 2Biffen3 zu bernid)ten brofjte, bie Stntitfjefen unfere§ ®eifte§,

fjat fid) aU bie einzige 83ebingung ertoiefen, unter ber eine foldje Xfjeorie

aufzuftetten ift; „ba bagjenige Vermögen, auf toetdjem aüe jene 93egeben=

Reiten berufen, bie probuftioe öinbübunggfraf t ,
gar nid)t mögtid) fein

mürbe, menn nid)t abfoutt entgegengefetjte, nidjt zu üereinigenbe, bem 5ütf=

faffungsoermögen be§ ^d) oöttig unangemeffene üorfämen" 2
.

®ie erfte unb näcfyfte Aufgabe ber 2öiffenfd)aft§teb,re ift gelöft. SSir

f)aben burd) 3(ufbedung unb fortftfjreitenbe Söfung ber in unferem ®eifte

enttjattenen 2Biberfprüd)e bie (Sinbitbung^fraft aU ein reate^ gaftum unferem

©eifte^ aufgemiefen. (S§ ift nunmefjr bie Aufgabe einer neuen, genau

umgefefjrten 9tefte£ion£ireif)e, auö ber (Sinbitbung^fraft ai§ bem tfjeoretifdjen

©runboermögen bie ganze ©tufenreitje unferer förfenntni^faftoren tuieber

fjeroorgefjen %u laffen, big ba3 abfolute ^d) in feiner Integrität toieber^

fjergeftettt unb bamit bie Söiffenfet) aft^Ieijre ootlfommen in fid) abgefd)loffen

1
I, 6. 218.

2
I, ©. 226.
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ift. Siefe Aufgabe f)at $id)te zweimal, allgemeiner in ber befprodjenen

©runblage ber SBiffenfdjaftstefpre , inS einzelne gefjenb in bem ©runbrijj

be* Eigentümlichen ber 2öiffenfcb/ aft<§teb/re gelöft. 2(n ber erften ©teile

bebnjiert er SInfdjauung, Serftattb", Urteilskraft nnb Vernunft, an ber

jmeiten (Smüfinbung, s2lnfd)auung, Sßorftellung nnb 2)ing, ©ubftantiatität

unb ftaufalität, fotote 9taum nnb ß^it. £)ie ©ebuftionSmetfiobe ift anf

allen Stufen bie gleite. ®a eö im SSefen be§ 3«*) liegt, ba§ mag e§

ift, aud) für firf) jn fein, b. 1). über fein 2un §n reflektieren, fo mirb fid)

über feine erfte primitiöe ^ntettigen^^anblnng eine jmeite reflcftierenbe

aufbauen, über biefer bann eine britte ufro., bis fiel) alles im ®reis ge=

rünbet fjat. „Sn jeber folgenben 2)ebuftion mirb bie £>anblung, burd)

meiere ba§ erfte
s$robuft tjeröorgebrad)! mürbe, burd) eine neue £>anbtung,

bie barauf gef)t, raieber Sßrobuft 1." Stuf tiefe SSeife erfdjeinen benn alle

gaftoren ber ^antifrfjen förfenntni^fritif in einer ftreng gefd)toffenen gotge

unb bem ÜBerJjältnte abfoluter, gegenfeitiger äkbingttjeit. SBaren fie bei

®ant empirifd) aufgegriffen unb baf)er olme eigentliche (Garantie ifjrer

SSottftänbigfctt, fo erfdjeinen fie fyier a priori bebujiert, ,,unb nun ftnb

fie im $jd) öorb/utben" 2
.

ißon befonberem Sntereffe innerhalb biefer fid) fonft fetjr älmtidjen

Sebuftionen ift bie aöriorifdje Ableitung öon 9iaum unb 3 ei*/ °ie Wx

ancl) barum nätjer ju betrauten ift, meil fie beutlid) jetgt, meldjen ent=

fdjeibenben (Sinftufj bie ©inbilbungSfraft nid)t nur aU Seljrbegriff be§

(Stiftern**, fonbern aud) als SJlotiö ber Styftembitbuug bei gid)te gehabt

fyat. Sie Sebuttion nimmt folgenben ®ang.

^d) unb 9cicb>3d) treffen, mie gezeigt ift, an einer gemeinfamen

©ren^e äufammen. Siefees gufammentreffen tf* ^in notroenbigeS, fonbern

ein ^fällige?; benn bafi baS 3dj ein 9ftdjt*5dj dorfteilt, ift auf biefer

Sftefterjonsftufe sufättig. Set) unb Sttdjt^d) muffen nun gemäfj ber gorbe=

rung be* %ä) bereinigt merben. Sie* gefdjietit bermittefö ber ©inbitbungS*

fraft in ber 2lnfd)auung. Sßie ift nun biefe gufättige (Sinljeit oon 3$
unb SRidjt^dj in ber Slnfdjauung §u beuten? Sie finbet ftatt in „einem

britten, bas meiter gar nidjts ift nod) fein lann, aU ba§, morin fie %\i*

fammentreffen , unb roetd)eei mir inbeffen einen Ißunft nennen motten" 3
.

Sic auf ber ©renge üon %ä) unb 9?id)t=3d) entftanbene SInfdjauung fott

eine anfällige fein. Um als fotdje bem Semujstfein ju erfdjeinen, mujj

fie einer anberen, notmenbigen entgegengefetjt merben. Samit finb jmei

2tnfd)auungen in einen ®egenfatj nidjt ifjrer inneren S3eftimmungen , fon=

btxn ifjrer äußeren $ert)ältniffe geftettt. Senfen mir biefe S&tfdjauuttgen

etma aU ^mei ®räftegentren, öon benen baS eine §ufällig, bas anbere

notmenbig fein fott, fo fann fid) biefeS antitljetifdje 5ßerl)ältniS nur in ber

©öfjäre ifjrer SBirffamfcit barftetlen. «Sefee id) nun eine 3£irtung3füb,äre

1
I, ©. 344.

2
I, S. 411.

3
I, <S. 391.
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al§ notmenbig, fo ift baburcfj eine ^toeite mfofcrn bebingt, ate fie öon

ber erften auegefcfjfoffen ift. ©ie Delation beS Stuefcfjtießen!? fann aber

nur ftattfinben, menn bie auefcfjtiefjenbe unb ausgefdjloffene Sphäre ^u*

fammentreffen in einem gemeinfcfjaftficfjen ©ritten. ©iefeS barf aber feine

Kraft unb fomit feine Realität fjaben, ba fonft bie beiben 2öirfung§=

föfjären burcb, biefe Realität auseinanber gehalten mürben unb nicfjt in

if)r jufammentreffen fönnten. Unmittelbar bort alfo, mo bie eine Sphäre

auftjört, fcfjlieftt bie anbere an; e? fommt mithin ber Slnfcfjauung Kontinuität

511. ©er ^ßunft ber Bereinigung beiber 9(nfdj)auungen aber, ober bie burcf)

bie (Sinbitbungsfraft ürobusierte gemeinfcf)aft(icl)e Söfjäre beiber ift ber

Sitj biefer Kontinuität unb offenbart ficfj alä 9taum. ©urcf) 2(bänberung

ber 9}efle£ion3ricf)tung auf bie öerfdjiebenen Momente biefer Stbteirung ge=

roinnen mir bebuftiü ade (äigenfcfjaften bes Raunte«: er ift ausgebefjnt,

§ufammenfjängenb , ine Unenbticbe teilbar, öon ben ©ingeu, bie itm. er-

füllen, abtrennbar ufm.
1

©ie @rfcf)leicf)ungen biefer Ableitung liegen beuttief) gutage. ©ie

beftefjen in ber Cinfüfjrung beS begriffel be» ßufälligen, moburcf) bie

3u>eif)eit ber Slnfcfjauungen öorbereitet mirb, in bem begriff ber Sphäre,

ber bie 9toumöorftetIung bereit» einfcb, liefst, in ber 9ttef)rf)eit öon aneinanber=

grenjenben Slnfcfjauungen, ba in biefem ßa^begriff bereite 9taum unb

3eit öorau§gefe£t finb ufm. 3uoem töte* 3icf)te aucf) nicfjt eigentticf) ben

9Jaum al§ finnticfie SlnfcfjauungSform, foubem nur ben begriff beS Kontt-

nuumJ ah
t

ber ebenfogut für bie $eit gilt. 6r mufc biefe Unzulänglich

feit gefüllt fjaben, benn er £jat in ber Sffiiffenfcfjafte'tetjre oon 1801 eine

ftarf öeränberte Stbleitung beS StaumeS öerfucfjt
2

, bie inbeS au&ertjatb ber

®ren§en biefer ^öetracfjtung fällt, ©agegen ift eine längere SluSfüfmung

in einem Briefe an (Stelling oon ^ntereffe, in ber eine ©ebuftion ber

brei ©imenfionen be§ Raumes öerfucfjt mirb 3
. $ier merben bem ur=

förünglicfjen Üvaum ober bem 9taum aU Slnfctjauung überhaupt feine

©imenfionen §ugefcf)rieben. „(£r ift überall, flein ober grofi, Kugel, unb

alles Sßerfafjren ber ©inbitbungSfraft mit ttjm ift btofj, biefe Kugel auS=

3ubefm.en ober ju fontrafneren." ©ie brei ©imenfionen entftefjen burcf)

abftratnerenbes' ©enfen im SRaum; fo ber ^ßunft burcf) Slbftraftion öon

ben unenblicfj dielen in ber Kugel itjn einfcfjfieBenben fünften, ©ie 2lb=

ftraftionSörojeffe bei ber Sinie, ber gfäcfje unb bem Körper merben auf

®runb einer öagen unb öoflfommen unfontrollierbaren Sinologie ber fub=

fumierenben Urteilskraft, ber refleftierenben UrteilSfraft unb ber Vernunft

bei Kant gfeicfjgefetjt. SCRtt ber britten ©imenfion ift ber Köröer „benn

nun mirftief) im S^aum, mie bie SInfcfjauung ifjn mit!. -iJcur burcf) bie

©cfigfeit »errät er ba§ ©enf= unb Stbftraftionämerf

"

4
. — ©iefe fefjr

1
I, 6. 400 f.

2
II, 6. 90 f.

3 £e6en u. 93riefraecf)fel, II, ©. 325.
4 Stellings 6inbübung§fraft forrigierte bie gicf)tefd)e bafnn, ba§ ber reine

9fauut, ba er gar feine ^imenfionen tjabe, and) niefit gut ftugel fein fünnte, inbem
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fräftige matfiematifdK ^fjantafie f)at fbäter nod) eine etma§ beränberte

SDebuftion ber brei 3>imenfionen fyerüorgetrieben, bei ber freiließ eine Sinie

üorau^gefekt mirb, bie in ber Sänge an beiben ßnben, in ber ^Breite an

beiben (Snben unb gnbem nod) in §öt)e unb STiefe begrenzt ift
1

.

£>ie 3>ebuftion ber 3ett »erläuft im atigemeinen übereinftimmenb mit

ber be§ Raumes, bod) trennt fie fidj an einem beftimmten fünfte mit

entfduebener SSenbung öon if)r. kennen mir bie eine ber eben fupüo=

nierten £raftfüf)ären x unb fetjen mir ben Sßitttft, in bem fie burd) bie

©inbifbungSfraft mit bem %<fy ftmttjetifd) bereinigt fein fott, == d. 3)a§

(Setjen ber <Süf)äre x in bem fünfte d ift, natf) 93orau§fe|ung, gufäütg.

Um biefe ßufäüigfeit inS Söehmfjtfetn ju fjeben, mu§ if)r eine jmeite

$raftfüf)äre y entgegengefefet merben, bie eine notraenbige St)ntf)efi3 mit

irgenbeinem fünfte fjat. tiefer '^Sunft muß aufjer d liegen unb möge

c Jjeifjen. c unb d finb atfo beibe ftjntfjetifdje Skreinigunggpunfte äroifdjen

gd) unb ÜJiidjt = !3d) — barin ftimmen fie überein. Sie untcrfdjeiben fid)

aber barin, bafj d af<3 §ufättig mit greitjett, c aber notmenbig gefegt ift.

golglid) f)abcn c unb d unter fid) ein fcit§ jufäüigeg, teils notmenbigeS

2krf)ältni§, infofern d burd) c notmenbig, c buref) d zufällig ift. Sttitbin

ift d abfjängig öon c unb c nm| allemal borfjer gefetjt fein, efje d ein=

treten fann. ©rmeitern mir biefeg 9taifonnement nad) beiben Seiten, fo

gewinnen mir eine SReitje tion fünften, in ber jeber fotgenbe üom tiorf)er=

gcfyenben abfängt, ofme bafj biefer t>on ibm abfjängt, alfo eine ÜReit)e öon

Momenten, beren SBebingtfjeit nidjt re^iprol, fonbern nur einfettig ift.

©ine fotdje $Reif)e aber ift bie Seit. ,,@ine beftimmte Quantität be3

9taume§ ift immer jugteid); eine Quantität ber $eit immer nadjeinanber 2."

^atjer fann bas Quantum be§ einen nur burd) ba§ be§ anberen gemeffen

merben.

3>er -fter» biefeS $8emeife§, ber bie meiften 3ftf)ter mit bem be<§

9taume§ teilt, liegt barin, bafs au3 bem SBertjättniS ber togifcfjen S3ebmgt=

fjeit §meier Momente burd) bie (SinbitbungSfraft ba§ S3erf)äftni3 ber gcit=

liefen 3o(gc berfefben gemad)t mirb. Überhaupt finb bie Ableitungen

gid)te3 barin djarafterifiert, bafj man fie at3 eine burd) bie @inbilbung3=

fraft öottjogene SReatifierung unb Cbjeftitnerung togifdjer 23egriff3retationen

be^eidmen fann. 2)af)er gelingt gid)te audj nie eine rairftid) reale 2)e=

buftion. Gr bebildert nid)t biefe ober jene infjatttid) beterminierte Gmü-
finbung ober SInfcfauung, fonbern nur bie Gmttfinbung unb 2Infd)auung

überhaupt, b. f). atfo ifjre bloßen Schemata, foraeit fie im Grfenntui^

bro^eft figurieren, ^a, fogar öon ber Sinbi(bung§fraft mirb unS nie

gezeigt, ma3 fie probujiert unb mie, fonbern nur b a fj fie überhaupt ba$

ürobuftiüe ©runböermögen barftettt, atfo iljr btoft togifd) = fd)ematifd)er

biefe jtt)ar feine Sänge unb 33reite, \voi)i ober Xiefe ^abe! (Seben u. Srteftr.,

II, @. 330.)
1

II, ®. 593.
2

I, S. 411.
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Stjarafter. 2So gid)te biefen allgemeinen gormalilmul üertäfjt unb ^u

fonfreteren Berfjättniffen tjinabfteigt , tute bei Daum unb 3 ett, !ann er

teemgftettS ber Analogie mit ben togifdjen Delationen nid)t entroten unb

greift bobei gu ben offenbarten gel)lfd)lüffen. SDer tiefere ©runb biefer

ÜDlifmerftänbniffe liegt in bem Stjarafter bei ©tyfteml felbft unb ift füäter

borsutegen.

9ftit ber Ableitung ber ^nteßigen^formen aul ber ürobuhHüen @in=

bitbunglfraft bil hinauf jum abfohlten $d) tjat bie tt)eoretifc£)e 2Biffen=

fd)aftllef)re iljren Sireillauf gefdjtoffen. 2lber jmei fragen finb innerhalb

ifyrel ©ebanfentreifel nod) ungelöft geblieben. s2lüel ttjeoretifdje Bemufst^

fein grünbet fid) auf bie ürobuftiüc (Sinbttbunglrraft; aber biefe felbft

grünbete fid) auf gmei Bebingungen, bie nidjt meb,r in bal Gebiet bei

Xfjeoretifdjen fielen: bie unenblidje Xätigfeit bei %ü) unb ber auf fie

gefdjetjenbe Stnftofj. 93eibe fragen meifen unl mit iljrer ööfung auf bie

üraftifdje SBiffenfdjaftllefjre.

4. Die praktifdie TOiffenrtfjaftsIetjre \

S)ie tfjeoretifdje SBiffenfdjaftlteljre mar üon bem befonberen ®runb=

fatje aulgegangen: ^>a§ $d) fe£t fid) all beftimmt burd) bal 9äd)t=3d),

unb tjatte in ber Slnaldfe biefel (Sattel bal gan^e ©Aftern unferer Bor*

fteüungen entrollt. @o ermiel fid) groar bal tfjeoretifdje 3>dj all f)in=

reid)enb, um bie innere Söebingttjeit ber Bemufätfetnlbeftimmungen in ihrer

Botlftänbigfeit abzuleiten; ba$ el aber eine Borftetlungimett unb ein

tbeoretifdjel 3»d) überhaupt gibt, ermiel fid) all bebingt burd) jenen 2tnfto§

öon feiten bt§ 9cid)t=3>d). £>amit geminnt el auf biefem Stanbüunft ben

Stnfdjetn, all ob unfere @rfa£)rung gleid)ermeife burd) ba§ 92id)t=3d) mie

burd) bal $d) begrünbet fei. 9hm geigte aber fd)on ber erfte ®runbfa£,

bafj alle Realität nur im ^d) unb für balfelbe märe; mie fann bem=

gegenüber aud) bal 9^id)t=^d) ©runb ber Realität fein? (Sntfd)ieben nur

in ber $orm, bafj taä 9cid)t=3»d) felbft burd) ba§ ^d) begrünbet, alfo

nur in fefunbärer Söeife ®runb ber Realität mirb. 3)ie abfolute %at*

Ijanbtung bei %<§ muftte bemnad) einerfeitl fid) felbft, anbererfeitl bal

9Zid)t=^d) fet$en; el märe im erften $all (Setjen, im jmeiten @ntgegen=

fe^en, im erften unenblid)e, im jmeiten enblidje Xätigfeit. 2Bie öer=

einigen fid) biefe ©egenfätje? £>ie enblidje Xätigfeit ift baburd) enblid),

ba$ fie eine Sdjranfe tjat, bie unenblidje eben baburd) unenblid), ba|3 fie

biefe nid)t fyat. SDie ftintfjetifdje Bereinigung beiber mürbe eine Xätigfeit

fein, bie fid) gmar eine Sdjranfe fet)t, biefe aber ftetig ju überminben

tradjtet. (Sine fotdje Stätigfeit mürbe all ein Streben §u be^eidjnen fein,

golglid) ift jene geforberte Bereinigung üon enblidjem unb unenblid)em

Se|en nur möglid) in einer britten £ätigteit, bie in einem unenblidjen

1
SSgl. jum fofgenben ®uno grifdjer, @ejd)id)te ber neueren Sßf)ttofofcljie, VI,

©. 370 f.
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Streben befielt
1

, Sofern ba§ unenbtidje 3d) eine Sdjranfe überhaupt

fe|t, tütrb e3 enbtid); fofern e§ btefe Sdjranfe ober beftänbig ju über-

lüinben trachtet, mafyrt e3 ben Sfjarafter feiner Unenbtidjfeit. 35urd) bal

Se^en ber Sdjranfe aber fe|t e£ in fid) einen Slnftofj, baburdj ein 9cid)t=

£vd), baburdj eine objeftiüe SSett, baburdj ein tfjeoretifdje^ $d). So üer=

einigen fid) abfohltet nnb tf)eorettfdje3 3ldj in bem Segriffe be3 unenb=

lidjen Strebeng, unb fonftituicren in biefer Bereinigung ba§ prafttfdje $dj.

Stber nod) ift ^u fragen: 2öie fommt ber $fttpetu§, überhaupt eine

Sdjranfe ju feijen, in ba§ unenbtidje, fid) fetbft homogene ^d)? Sfodj

biefe $rage löft 5id)te mieber burdj eine togifdje 93egriff3fontraftierung.

Sieben Streben forbert ein ©egenftreben , ofjne metd)e£ e3 fein Streben

fein mürbe. 3)a nun fdjledjtt)in nid)t3 ift aufjer bem $dj, fo fann biefe§

©egenftreben audj nidjt oon einem gremben, fonbern nur öom $<§ fetbft

fjerrütjren. 35a aber ba§ Sd) nur eine ibentifdje, homogene Xätigfeit fjat,

nämtidj baä Se|en, fo fann biefe§ ®egenftreben fid) nidjt in ber Strt,

fonbern nur in ber 9tid)tung oon ber urfprüngtidjen Xätigfeit be» ^d)

unterfdjeiben
2

. ©enfen mir atfo bie urfprüngtidje Xätigfeit aU eine nad)

aufjen gefjenbe, fo mirb bie gegenftrebenbe aU eine nad) innen gerichtete,

refteftierenbe ju benfen fein.

31ber mofjer rüfjrt bie Nötigung für ba$ 3td) — fo fe£t fid) unfere

grage f)ier fort — , eine nad) aufjen gefjenbe Xätigfeit oon einer nad)

innen gerichteten in fid) ju unterfdjeiben? Unb warum erfd)eint iljm bie

teßte at» etma3 grembartige^ , Dbjeftiüel? 35ie befinitioe Söfung biefer

grage mirb un£ über ba§ tieffte SSefen bes %<§, jenen fdjon berührten

(£f)arafter ber inneren Xntpti§ität, 2tuffd)tuf3 geben. — 35a§ $#) fefct fid)

fetbft; unb atte§, mag e§ ift, ift e§ au<i) für fid). 35a fein SBefen nur

Xätigfeit ift, fo ift biefe Xätigfeit atfo eine in fid) fetbft jurüdgefjenbe,

unb it)re 9tid)tung zentripetal. Slber ber Segriff ber Stiftung ift ein

btofter Söedjfctbegriff. (Sine 9üdjtung ift nid)t benlbar, of)ne 5ßorau§=

fe^ung einer cntfpredjenben Gegenrichtung, an ber fie orientiert ift.

„SJJcitfnn tonnen mir ber abfotuten Xätigfeit be§ Sd) eine 9tid)tung, unb

eine zentripetale 9üd)tung, nur unter ber ftittfdjmeigenben Sorauesfetjung

^ufdjreiben, bafj mir aud) eine anbere, zentrifugale 9tid)tung biefer Xätig=

feit entbeden merben 3." 35iefe3 SBiberfpiet feiner Xätigfeit läfjt alfo ba3

^d) in einem boppetten Sinne erfdjeinen: einmal, inmiefern e£ refteftierenb

ift, einmal inmiefern e£ ba§jenige ift, morauf refteftiert mirb. %n ber

erften gorm ift e£ zentripetal, in ber jmeiten zentrifugal in§ Unenbfid)e.

3)a§ SBefen be^ S^j beftef)t nun nidjt in ber ©etrenntfjeit biefer beiben

Seiten, fonbern in if)rer öottfommenen X)urd)bringung unb f^ntf)etifd)en

©intjeit. Slber baburd) ift bie Xatfad)e be§ Semu^tfein§ nod) nid)t er-

ftärt; benn biefeä beftetjt, mie fid) gegeigt fjat, gerabe in einer eigenartigen

1
I, ©. 261.

2
I, ©. 272.

3
I, ©. 273.



4. Sie praftifdje SBiffenfdjaftSleljre. 69

(Stetrenntfjeit üon ©ubjeft unb Dbjeft. Um nun and) btefe Satfacfje zu

erftären unb gleidjtrjotjf jene innere ftjnttjetifcfje (gtntjeit feftzutjatten, bamit

atfo bie 9D?ögüd)feit eines bemufjten $<*) aufzuzeigen, muffen mir eine

nod) fjöfjere ^Reftegion annehmen, bie beibe Stiftungen be3 %ü) auf ein

©rittet bezietjt. SJiefer britte Söeztefjunggpunft ift aber eben jener 5fnftofj.

ÜJiacf) ber gorberung be§ abfohlten 3;d) fottte feine zentrifugale Xätigfeit

tni Unenbüdje gefjen; in irgenbeinem fünfte biefer Sinie aber fetjt ber

8tttftof$ ein unb nunmehr erfolgt oon biefem au§ bie refteftierte, zentri-

petale £ätigfeit. SBürbe btefe benfelben unenbüdjen Söereidj becfen, ben

bie zentrifugale £ätigfeit einnimmt, fo mürbe feinerfei innere ®iffereng-tert=

fjeit, fonbern öottfommene Soinzibenz ftattfinben, unb batjer fein S3emu^t=

fein mögtid) fein. 2)a fie aber nur einen enbtidjen %zü berfefben, nämfidj

bil gum 3tnftoB fjitt, einnimmt, fo ift eine SBeziefjung biefer refleftierten

Xätigfeit auf bie geforberte unenbtidje mögfid) unb bie (Sntftefjimg be§

S3emu^tfein5 erffärt. SDamit ift zugleich einfeudjtenb gemacht, raarum bie

zentripetale 9tidjtung ai§ etroaS ^rembartige^ betrachtet unb au§ einem

bem $<*) entgegengefe^ten Prinzip erftärt mirb 1
.

3(n biefem fünfte ift audj bie üütögtidjfeit gegeben, ben Unterfd)ieb

öon abfofutem, tfjeoretifdjem unb praftifdjem ^cf) genauer festlegen. 2)a§

abfolute ^5 cfj fe^t fidj felbft unb bamit alle Realität inS Unenbficfje.

üftun liegt e3 im SBefen be§ $tcfj, über fidj %vl refleftieren, ob t§ roirfüdj

alle Realität in fidj faffe. @3 legt biefer Steflejion bie $bee be§ abfo=

tuten $cfj sugrurtbe, treibt babei über jeben etroaigen Slnftofj in feiner

Söafjn fjinau§ unb fommt batjer zu feinem Dbjeft unb %vl feiner Realität.

(£§ probuziert auf biefe 2ßeife bie Söeft beffen, roa§ fein fott, bie Steifje

be3 $beafen, unb ermeift fict) hierin aU praftifcfjeS S^)
2

- ®e fyt a&er

bie Steftenon nur bis auf ben 5tnftofj unb fe£t bemnadj ifjr £>erau3gefjen

au§ bem ^d) aU befdjränft, fo entftefjt bem SBemufjtfein bie 9teifje ber

Dbjefte, be§ 9teafen. Qnfofern fonftituiert bie Stefterbn ba3 tr)eore =

tifdje ^cfj
3

. 2lu3 biefer Ableitung ergibt fidj ba§ SßerfjäftniS üon tt>eo=

retifdjem unb praftifdjem $dj a(3 ba§ einer notmenbigen Söebingtfjeit.

©ibt eS fein praftifdjeä %<$, fo gefjt bie Xätigfett beS ^dj nur bi§ zum
fünfte be3 2Inftofje§, atfo nidjt über benfelben fjtnauS, feijt mitfjin fein

Sticfjt^dj, mitfjin feine obfeftirje Realität, mitfjin fein tfjeoretifdje§ ^dj.

©ibt t§ mieberum fein tfjeoretifdje§ 3>dj, fo gibt e§ feinen Slnfto^, bafjer

feine SJJögüdjfeit, zentripetale unb zentrifugale 9tidjtung z« unterfdjeiben,

1 gidjteä etmal fubtüer Setoei^ ge^t in fotgenben (Stufen: 1. SBenn ein

©treben fein fotl, mu| ein ©egenftreben fein. 2. SBären beibe gteidj unb unenbticb,,

fo mürbe feine innere Sifferenzierttjeit unter if)nen ftattftnben. 3. 9tuf biefer be=

rub,t aber aHe§ Semu^tfein. 4. 9?un ift ba§ %d) beraubt. 5. gotgtict) fann fi(^

i>a§ ©egenftreben ntcb,t oötltg mit bem unenbüdjen ©treben becfen, fonbern begreift

nur einen enblidjen iett benfelben. 6. ^olgücf; gibt e§ im unenblic^en %d) eine

©renje, eine ©djranfe, einen 9tnftofe. — hiermit ift roieber nur bebujiert, bafc
ein Stnftofe ftattfinbet; aber mau fiefjt nict)t roo unb roie.

2
I, @. 277.

3
ib.
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batjer fein 93emu£|tfein, bafjer fein praftifrfjcö %ä). golgtid) ift mit bem

praftifcfyen ba3 tfjeoretifdje, mit bem tf)eoretifd)en ba<§ braftifdje, mit beiben

aber bal abfofute $d) gefegt.

2Ba3 für bie tfjeoretifdje 2Biffenfd)aft?tef)re ba§ tfjeoretifdje £vd) nnb

fein ®runbt>ermögen, bie @inbttbnng§fraft, mar, ba§ ift für bie braftifdje

9ßtffenfd)aftsitef)re ba§ praftifdje £jd) nnb fein (Srunbüermögen, ba§ uu=

enbtidje Streben. Unb mie mir burd) 9teflerton auf bal tfyeoretifdje

©runböermögen ba* gange Softem notmenbiger Sßorftetlungen entroideften,

fo mirb fid) nunmefjr an§ einer fortfdjratenben 9tefterjon auf ba§ pwh
tifdfie ©runbüermögen ba§ gange Softem notmenbiger Xriebe ergeben.

2>iefe f^tcfjtefdje Xfjeorie ber triebe ift nicfjt fo fefjr intereffant burd) bie

jDiateftif iljrer Ableitungen, aU burd) bie Art, mie fie tfjeoretifdje unb

praftifdje Sftotiüe burdjeinanber fielen laßt unb gemifferma^en ben gunf=

tionen be§ @rfennen§ eine Subftruftion im 28ttten3leben gu üerfcfjaffen

üerfudjt. Sie bereitet jubem bie ^Betrachtungen bor, bie in ber gtdjtefdjen

(Sittenlehre ifjren £öf)eöunft erreichen, unb bie bie innerften SOtotiöe be§

St)ftem<5 beuttidjer bartegen, all e3 bie ttjeoretifdje Seite belfelben öermod)te.

$a§ $#) finbet fid) eine Sdjranfe gegenübergefe^t unb füfjlt in fid)

ein Streben, biefe 511 überminben. SHefess Streben fann nun nid)t gefegt

merben als auf ba* 9ftcb>3d) getjenb; benn bann märe es reale Xätigfeit

unb fein Streben mefjr. (£* muf? bafjer ein rein fubjeftiües
, fict) fetbft

probugierenbes Streben fein, unb fjeifjt aU fotct)e§ Xrieb 1
. — 3)a3 ^dj

ftrebt gur Unenbfidjfeit unb jugleid) gur Stefferjon, moburd) e£ berfetben

eine ©renje fe£t. 2Birb nun ber Irieb begrenzt, fo ift in biefem fünfte

bie ^Refterjon befriebigt, berj£rieb nad) realer Xätigfeit aber befdfjränft.

SBeibe* Dereinigt, ergibt bie Äußerung eine«? 3tüinge§, eines ^icfjtfönnen^.

©in fofd>e§ fjeifct ®efüf)t
2

.

Seftimmen mir je|t bas SBefen be3 £riebe§ näfjer. @r ift, mie

gezeigt, ein fict) fetbft probugierenbes Streben, unb gef)t als fofd)e§ ju=

näd)ft auf bas ^d). 2)a ba§ SBefen bes? %ä) aber barin beftefjt, über

fict) fetbft gu refleftieren , fo ift biefer nrförüngtidje Srieb gum Qd) ju=

gteief) 9iefteyion§ trieb. £ie 9tefter>n fommt aber erft baburd) guftanbe,

bafj baei unenbtidje Streben gehemmt unb baburd) objeftiüiert mirb. $)er

SRefferbn^trieb mirb atfo Xrieb nad) Cbjeften, b. f). SBorftetfungsitrieb

fein, „tiefer Xrieb ift bie erfte unb f)öd)fte Äußerung be3 £riebe3, unb

burd) ifjn mirb bas $d) erft intelligent. — §ierau§ erfotgt benn and)

auf ba§ einteud)tenbfte bie Subordination ber Xtjeorie unter ba§ $raf-

tifd^e; e§ folgt, ba§ atle trjeoretifdjen ©efefee auf öraftifdic unb, ba e<§

mof)t nur ein praftifdjeü ©efefe geben bürfte, auf ein unb ebenba^felbe

(Sefe^ fid) grünben 3."

1 L ©. 287.
2

I, @. 289.
3

I, S. 294 f. — Seben u. »rief»., II, S. 179 hnrb ber Strieb atö „ba§

eigentlid)e Vehiculum ber Realität" bejeidmet.
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3ft ber Irieb im allgemeinen bie ©renje jwifcfjen 2ob unb Seben,

fo ift ber SBorftettimgstrieb bie ©renje jwifcrjen bloßem Scbcn unb ber

3ntelligen§. Somit erfolgt bie SBenbung üom Unbewußten jum 23eWußt=

fein nicfjt burcfj einen atfmäfjticfjen Übergang nacfj 9caturgefefcen , fonbern

burcf) einen pföijlicfjen Sprung oermöge ber absoluten Spontaneität be3

3cfj, b. i. 'einer greifjeit.

$n biefer gurücffüfjrung ber bewußten 3?orftellung auf ben junädjft

unbewußten Xrieb fjat "}icf)te ben SBiberfprucfj überfefjcn, in ben er fiefj

baburdj mit ben $8orausfe§ungen feinem Stjftems oermicfeft. (5s mar in

bem ^ict)tefd)en ©ebanfcnfreife gerabe eine» ber -öauptargumente gegen

ben ""Dogmatismus^ baß biefer jwar bas Sein, aber nicfjt bie "tatfacfje

bc3 93ewußtfein3 crflären tonnte, unb gerabe eine ber öauptoorausfeöungen

bes eigenen Softem!, bafc bas 33ewußtfein in ber tform be3 abfoluten

3cfj bas burcfjaus primäre unb ben ©runb alles bingücfjen Seins"

bilbe. Stn biefer Stelle nun füfjrt Siebte bas ©ewußtfein, wenn aucfj

nicfjt auf ein totes Sein, fo jebenfatls auf ein unbewußtes SötUeneprirt^ip

jurücf, unb gerät baburcfj mit fiefj felbft in einen SÖiberfprucfj, ber aucfj

baburcl) rticfjt befeitigt wirb, ba% er beibe gaftoren, Sßorftetfung unb Irieb,

in bem täufcfjenben ^fusbrucf s-Borftetlungstrieb ücrcinigt. gn biefer fjrj=

briben 33ilbung, bie überhaupt für feine praftifcfje Söiffeufcfjaftstetjre cfjaraf^

teriftifcfj ift, freuten fiel) bie beiben großen, öon föant übernommenen, bei

if)m aber in einen gewiffen SXntagonismus geratenen SOlotioe, ben $ri=
mat be§ ^raftifcfjen oor bem "tfjeoretifcfjen burcfjäufüfjren unb
gtetcfjwotjf bie ^ßofition eineg abfoluten Qbeatismus nicfjt auf=

ju geben, tiefer Söiberftreit felbft aber berufjt, Wie fiel) geigen wirb,

auf ber grunbfä|ticfjen ^erfennung eines öon Saut narfjbrücfüd^ ftatuierten

erfenntnistfjeoretifcfjen Sacfjüerfjalts, beren folgen fiel) in ber ganzen Söeite

ber ""ficfjtefcfjen Srjftembilbung als oerljängnisooll ertoeifen.

23ir fjaben ben bebilderten Xrieb bisher als Sieflerjonstrieb unb als"

^ßorftetlungstrieb fennen gelernt. £a nun alle SSorftetlung auf eine Realität

ge()t, bie fie gfeicfjwofjt nicfjt üerwirfticfjeii tann, fo ift ber Sßorftellungs^

trieb jugteiefj "trieb jur ^robuftion, ber fiel) aber in einem bloßen Sei-
nen erfcfjöpft. Zas 3cb fjat alfo einmal ein ®efübf ber Segrenjung,

ber Scfjranfe, anbererfeit^ ein Sefjnen nad) Realität, £a nun Streben

unb Söiberftreben fiel) ftets bas ©feicfjgewicfjt fjaften muffen, fo tann ba§

^cfj bas üermittefg ber Scfjranfe gefefete Cuantum Realität nicfjt öerän=

bem, fonbern nur beftimmeu. -"Das Sefjnen äußert fiefj alfo als Srieb
bes Seftimmen^ 1

. SBelcfjel ift bas Cbjeft biefes Seftimmen^? SSürbe

e§ auf bas mirflicfje Sing felbft gefjen, fo mürbe es ba§ für bas Xrieb=

leben nötige ©efüfjf be§ gwanges aufgeben, ßs fann fiefj alfo nur auf

bie immanente "tätigfeit bes ijcfj felbft begießen, in berfelben gemiffe fu6=

jeftioe Seftimmungen fetjen, bie bann objeftio gebeutet werben. So wirb

ber urfprünglicfj auf reale ^robuftion gefjenbe Seftimmungstrieb abgeteuft

1
I, S. 307.
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auf btofje tbeate Söeftimmung im %d). 25a er be3b,atb bie wirfücfjen

jßinge nid)t affigieren fann, fo äußert er fid) wenigften3 in einem Sßa=

riieren ber itjnen forrefponbierenben SBorfteÜungen. §ED§ fötaler ftettt er

einen Xricb nad) 28ed)fef bar 1
. SSedjfctt biefer £rieb mit jwei $or=

ftetlungen, fo wedjfelt er aud) mit ben ©efüfjten, bie fie begleiten. $)a§

£sd) muß biefc beiben ©efüfjte reib! einanber entgegensetzen, teit3 fgn=

tfjetifd) bereinigen. ®§ fann beibe§ gugtetcf) nur, wenn bie ®efütjte in

einem fottfjen SSerljäftniä ftefjen, ba% ba* eine ba$ anbere begrenzt unb

bcfriinmt. 2)iefe§ S3erf)ättniS finbet nun ftatt jmifdjen bem fdjon auf=

gezeigten (Mefüü)! be3 ©etntenä unb bem ber iöefriebigung 2
. Dtjne

©ebenen feine SBefriebigung, ob,ne 33efriebigung fein @ef)nen. §ter fjerrfdjt

öoUfommene Harmonie äWifdjen Srieb unb ^anbtung, we^tjalb biefe aud)

öon bem 05efüü)l be3 S3eifaü<5 begleitet ift. ©otten aber £rieb unb £anb=

hing abfohlt barmonieren, fo muffen fie fid) wedjfelfeitig beftimmen.

SDiefer Xrieb nad) SBcdjfelbeftimmung fjat nun nicfjt Wieber ein befou=

bere§ Dbjeft, fonbern nur fid) fetbft 511m ©egenftanb. (Sr märe ein Xrieb,

„ber fid) abfohtt fetbft fjeröorbräcfjte, ein abfotuter Xrieb, ein Srieb um
bes Xriebe* Witten". Gttbt man ifjm bie gorm eines ©efeijes, fo ift

er ein „©efefc um be3 ©efefce*? mitten, ein abfotutes ®efetj, ber fatego=

rifdje gmperatto: ®u fottft fd)fcd)tt)in
3 !" S« biefer gormutierung bjat

"öa* Xriebteben feinen f)öd)ften SfaSbrucf erhalten aU fittlicfjer Strieb.

(Sr forbert eine föanbtung, bie, mie er fetbft, beftimmenb unb beftimmt

^ugteid) ift: „©* mirb gefjanbelt, meit gefjanbeti mirb unb um §u f)an=

bebt, ober mit abfotuter ©etbftbeftimmung unb greifjeitV

SDamit münbet ba* Stiftern ber triebe in ben fitthd)cn Xrieb. 2>te

SSorfteüung bernrieS auf ben £rieb aU ifjren ©runb, unb biefer enbet im

©ittlidjeu. £ie tf)eoretifd)e 2Siffenfd)aft§tef)re grünbete fid) auf bie praf-

tifd)e, unb biefe weift nunmefjr gurüd auf bie @tt)if. @o fdjeinen alle

Siuien bei @t)ftem§ gegen bie (Sittenlehre f)in ju fonöergieren, unb e<3

erübrigt nunmehr nod), bie ©runbgebanfen berfetbeu in fur^er gotge §u

entmirfetn unb bamit bie öerfdjiebeuen Slnfätie unb Senbenjen be3 @rj=

ftem* in bem öon gid)te fetbft proftamierten |)öt)epunft biefeö ©ebanfen=

rretfeS jufammentreten ju taffen.

5. Die Sittenlehre.

,,3>d) finbe mid) afö wirfenb in ber ©innenwett" 5
, mit biefer ^nne=

Werbung fjebt atte* Söewufjtfetn an. ©owie id) überhaupt nur roeifj, weife

id) öon mir aU einem tätigen; meine SBirffamfeit ift eine Sebingung,

1
1,
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ofjite bie mein (Setbftbemufjtfein gar nicfjt §uftonbe fomnten fönnte. 5(cf)te

tcfj aber auf mein SBirfen, fo finbe icfj, bafj icfj mir nie eine Mofje Xättg=

feit überhaupt, fonbern ftet£ nur eine beftimmte jufdjreiÖett fann. ^ebe

Sätigfeit fe|t aber af§ folc^e einen Sßiberftanb üorau§. $jft nun bie

Xätigfeit ein §anbe(nbe§, Agilität, Söemegücfjfeit, fo ift biefer Söiberftanb

ein nur „33efte|enbe§, rufjig unb tot $orüegenbc*, ba3 ba bloß ift, feinet

meg£ aber fjanbett", atfo bfofje Dbjeftiüität, (Stoff
1

. Dfjne biefen (Stoff

fein SBiberftanb, ofjne biefen feine Stätigfeit, ofjne biefe fein Semufrtfein,

fein 3$. ?5otgttcf) gibt e§ biefen tuiberftrebenben (Stoff fo gut mie c3

ein 3>cfj gibt.

®a§ SBefen be§ $cfj befielt in abfotuter Sättgfeit. gür ba§ %%
ber ^nbiöibuation fann ficfj biefe Xätigfeit nur barftetten al§ au^gefjenb

üorn (Subjeftiüen unb beftimmenb ba§ Dbjefttöe, atfo al§ eine ®aufatität

be§ ^Begriffe* auf ba§ Dbjeft. $n biefer $orm erfcfjeint bie abfohlte

Xätigfeit aU greife it. greifjeit ift atfo bie burcfj bie ®efetje unferer

Semufjtfcin* notmenbig gemachte 2)arftettung unferer abführten £ätigfeit

al§ ®aufatität be£ ^Begriffes? auf ba§ Dbjeft. (Sie ift fomit „finnticfje

Sßorftethtng ber (Setbfttätigfcit, unb entfielt burcfj ben ©egenfa£ mit ber

®ebunbenfjeit be3 Dbjeftss unb unferer felbft at3 intelligent, inmiefern

mir baöfetbe auf un§ be^efjen" 2
. ^a§ abfohtte 3$ öß Xatfjanbhmg

fennt fomit nur unenbticfje Spontaneität, erft in ber Sßrecfjung be$ ^cfj in

(Subjeft unb Dbjeft erfcfjeint biefe in ber fpe^ififctjen $orm ber greifjeit.

3cfj fe^e micfj aU frei, fjeifjt nun, icfj beftimme ein Dbjeft, ein (Sein,

burd) bie Saufaütät be§ 33egriffe§, ber in biefer Sfnmenbung ßmecfbegriff

fjeifjt. ®er ßmecfbegriff ift nicfjt mieber burcfj ein Dbjeft, fonbern abfotut

nur burcfj ficfj felbft beftimmt. — £)amit fjaben mir jmei ifjrem SBefen

nacfj ganj berfcfjiebene ®egenpote aa§ bem SBeroujjtfeht abgeleitet, ährifdjen

benen ficf) äffe (Srfcfjeinungen be3 «Sittticfjen bemegen merben: eine abfotute

Unabfjängigfeit unb (Setbftänbigfeit be§ ^Begriffe«?, jufolge ber im ^ßxah

tifcfjen geforberten Saiffafttät be3 «Subjefte auf«? Dbjeft, unb if)m gegen=

über ein fcfjeinbar ebenfo abfofute§ ©ein be§ <Stoffe§, ^ufotge ber im
Sfjeoretifcfjen geforberten ®aufatität be§ Dbjeftsi auf<§ (Subjeft 3

. <Bo ift

§mar ba§ 5lbfolute testen (Sinnet, morauf aüt§ Sßemufjtfein unb aüe3

(Sein ficfj grünbet, bie reine Stätigfett be§ abfotuten $$)• Slber in bem
®runbgefetje beäfelben, bafj ba$ tätige nur aU bereinigtet (Subjeft unb

Dbjeft erbücft merben fann, liegt jugteicfj bie üftotmenbigfeit, baf? biefe

reine Xätigfeit erfcfjeinen mufj aU SBirffamfeit auf etma§ aufeer mir.

S3etracfjten mir bie menfcfjlicfjen ^anbtungen unb ifjre SSerurfacfjung

im ©emüte, fo finben mir unter ifjnen einige, bie ofjne jebe ©oüt^itatton

burcfj äußere Dbjefte, tebigficfj burcfj eine innere Nötigung erfofgen. (Sie

tragen ben au^eicfjuenben (Sfjarafter beffen, maö man ©oüen ober mora=

1 IV, ©. 7.
2 IV, <S. 9.
3 IV, ®. 10.
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tifdje Sßerbinbtidjfeit nennt nnb fonftituieren bie fttttidje -ftatur beS SRen=

fdjen. begnügt man fid) nun mit ber btofjen ®onftatienmg biefeS etfji=

fd)en ©adfjöerljattS, fo bleibt man auf bem ©tanbpnnfte be§ gemeinen

Semufjtfeing. ©ud)t man aber in bie inneren ®rünbe biefeä fittürfien

s£f)anomen3, b. f). in feinen ßufammentjang mit bem ©etbftbemufjtfetn ein=

zubringen, fo ergebt man fid) auf bie £)öf)e ber Sffiiffenfdjaftstefjre. 3)ie

Stufgäbe ifyrer Unterfudjung mirb eine boppette fein: fie öerfucrjt junädjft

eine Slrt jDebuftion be§ ©itteugefeijes unb enrrairft barin eine Xfjeorie beS

SBenjujatfeinö unferer moratifdjen Sftatur überhaupt; fie öerfudjt gmeitens

ben 9teatitätSnad)tt>ei3 be§ fo bebilderten ©ittengefe^es, b. f). feine Stn=

menbbarfeit im Seben 311 erbringen. SJitt biefer boppetten Unterfud)itng

befdjtiefct fid) bie ^rinä'tüientefjre ber gid)tefdjen (Stluf.

S)a3 abfotute %&) ift an fid) reine Xätigfeit. @rfd)eint t§ im S3e=

mufjtfein gebrochen ats ©ubjeft unb Dbjeft, fo mirb e§ aU ©ubjeft fid)

im Renten unb (Srfennen, al§ Dbjeft im %\m ober im Xrieb barftetten.

©ofern biefer Xrieb nod) auf fein Dbjeft, fonbern nur auf fid) fetbft ge=

rietet ift „cüä reelles ©etbftbeftimmen feiner fetbft burd) fid) fetbft", fjeifjt

er 20 ölten 1
. 3m ^Bollen offenbart fid) atfo ber ®runbd)arafter bei

£sd), geroiffermaßen feine ©einsform, üftun tiegt es aber im Segriff bes

$d), nid)t bfofj §u fein, fonbern aud) für fid) 31t fein, b. t). fid) feinet

©eins bemüht 51t werben. (Sofern fid) baS 3d) feines SSottenS atS feiner

abfotuten ©efbfttätigfeit beroufjt ift, fjat eS baS Söettmfjtfetn feiner grei-

fte it. £er Segriff ber greifjett besiegt fid) batjer fomot)! auf bie 2öittenS=

form einer abfotuten ©ctbfttätigf'eit, als auf eine $ntetligen§, bie fid) biefer

SßittenSform a(S ifjreS eigenften SBefenS benutzt ift. batjer ift greitjeit

nur an einer Qutelfigenj benfbar, unb eine intelligent ift notmenbig frei
2

.

£mtte ®ant bie greifjeit atS ein Vermögen befiniert, einen ßuftanb, b. t).

ein Sein unb Seftetjen, abfotut anzufangen, fo ^eigt bie 2Biffenfd)aftStef)re,

mie ein fotdjer Buftanb angefangen werben fönne, iubem er nämtid) nid)t

mieber an ein neues ©ein, — maS eine unenbtid)e 9teib,e inüotöieren

mürbe — fonbern an ein Renten gefnüpft mirb.

Sttte ^ntettigenjen finb frei. Stber mir finb unf nid)t unferer grei=

beit fd)Ied)tt)in , fonbern nur in ber gorm eines ©efe^es bemüht. $>ie

greitjeit, aU ®efe£ öorgeftettt , ift baS ©ittengcfetj. 28ie ift biefeS 31t

bebilderen? %m Semufetfein fpattet fid) baS abfotute $d) in ©ubjeft unb

Dbjeft, feßt auf ber fubjeftiben Seite eine ®aufatität auf baS Dbjeft üer=

möge ber greitjeit, auf ber objeftiüen eine ®aufatität auf baS ©ubjeft

gemäfj ber -ftotmenbigfeit. !ftun fotten aber beibe im abfotuten ^d) atS

oereinigt gebad)t merben. 2öir merben atfo bie t5reit)eit unter bem S3e=

griff ber -ftotmenbigfeit, b. i. in ber gorm beS greif)eitSgefefeeS öorftetten

muffen. „Söenn bu bid) frei benfft, bift bu genötigt, beine greif)eit unter

einem ®efe| 5U beuten; unb tuenn bu biefe§ ©efe^ benfft, bift bu ge-

1 IV, ©. 22.
2 IV, ©. 37.
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nötigt, biet) frei §u benfen 1 ." £iefe Bereinigung oon $reif»eit unb Not*

menbigfeit aber, b. f). bic Nötigung, unfer föanbeln narf) beut greibeit^

gefefc ju beftimmen, matfjt ba§ SBefen be£ Sittenge fefee§ au§. £fme

biefe§ ift atfo fein ©egenfaß oon ^rei^eit unb Nottoenbigfeit, fein Sub=

jeft unb Cbjeft, fein 23emu£|tfein, fein 3cf).

$)af$ biefeS fo bcbu^ierte Sittengefetj für ba§ reine ^cf) at§ foldjeä

©üttigfett fjat, erbeut oon fetbft; benn e§ ift nur ber 2£efenyau§brucf

begfetben. £afj es aucf) für bie Sinuenmeft Realität befi&t, ja ficfj in

ib,r erft recfjt entfaltet, ift ein 93einei<s, ber nocf) geforbert merben muß.

üftad) ber SBiffenfcrjaftstefire ift bie gan^e Sinnenroeft nidjts anbere§ al3

ein Cbjeft für ba§ empirifcfje §(fj a(§ Subjeft. 2£a§ fomit im empiri=

fcfjen 5<^ flefrfjiebt, gefcfjiefjt entfprccf)enb in ber Sinnentoeft. £ie grage

nacb, ber Realität bes Sittengefe§e§ in ber Sinnenmett ift bemnacb, iben=

tifcfj mit ber nacf) ber ©üttigfeit besfetben für ba» empirifcfje 3N|. £a
enbticfj ba§ Sittengefefe nur Sükfensausbrucf be# reinen %d) ift, fo töft

fidj alte? in bie ^rage auf: 2ßie fann bas reine ^scf) auf bas empirifcfje

gefetjgebenb mirfen?

Xie Söfung biefer ?yragc greift jurücf auf baz im ^weiten £eü ber

SSiffenfctjaftelebrc exponierte Softem ber triebe. £ort mürbe gezeigt,

mie ficf) ba§ !ycf) objeftio af* Xätigfeit ober £rteb, fubjeftiü alz ©efüfjl

biefe§ £riebe£ erfcrjieti. 23eibe maren nicfjt bemüht burcfj bas Qcfj gefegt,

fonbern bitbeten ben Untergrunb be§ (empirifcfjen) £scfjbemuj3tfeing. „Nicfjt

icf) fetbft fetje micf), fonbern, fomobt objeftio af£ getrieben, unb fubjeftio

als füfjtenb biefen Xrieb, bin icf) gefefttV' 2Ba§ aber unabhängig oon

meiner greifjeit gefe&t mirb, ift Natur, ^olgücfj bin id) fetbft ,,in ge*

miffer Nücfficfjt, unbefcfjabet ber Stbfoluttjeit meiner Vernunft unb meiner

greifjeit, Natur; unb biefe meine Natur ift eintrieb" 3
. 2 er Naturtrieb

richtet ficf) auf bie Cbjefte ber Sinnenmett, ju feinem anberen 3mecfe,

alz jur Sefriebigung feiner fetbft. 2)esfja(b ift ba§ ^cf) als Naturraefen

nur finnticfjer Xrieb unb beffen ßroecf ber Sinnengenuj3. Stber es ift

aufjerbem aucfj S3etouBtfein biefe« £riebe3 unb infofern Organ ber grei=

fjeit. So gefjen Sinnentrieb unb Sefbftänbigfeitstrieb im %d) neben*

einanber fjer. SDocb, ift biefe Trennung, mie mefjrfacf) gezeigt, nur eine

ftotge ber ^upfijität bes Söetoufjtfein!?. Sturer bemfelben, ober richtiger

oor bemfefben, bifben fie ben ibentifcfjen Urgrunb bes 3$ unb fonfti=

tuieren als foldjer ben Urtrieb 4
.

Sßergteicfjen mir bie beiben Xriebfofteme , Sinnentrieb unb Sefb=

ftänbigfeintrieb , Naturtrieb unb greitjeitstrieb
, fo bofumentiert ficfj ber

greitjeit^trieb feinem inneren Söerte unb feiner ©eltung nacf) afe! ba§

Ööfjere unb notmenbig öeiTfcfjenbe gegenüber bem Naturtrieb. Xuxd) ben

1 IV, 8. 53.
2 IV, S. 107.
3 IV, <B. 109. Sie jroeifadK, fongeffiDe SBenbung biefe© SageS geigt beuttid)

bie Sc^mädje be§ S^ftems an biefem fünfte.
4 IV, ©. 130.
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Naturtrieb machen wir un§ öon ben Dbjeften abhängig, in bem ?>rett)eit§=

triebe finb mir nur öon un§ fetbft abtjängig. Söeibe triebe finb gteic^=

ttjofjt laut gorberung be§ 3$, jur ©tnfjeit au^ugteidjen. 35ie§ fann nur

baburd) gefdjetjen, ba$ bie greifjeitSbeftimmung auf Dbjefte get)t, ber

tjöfjere Xrieb jugleid) bie ©egenftänbe bei nieberen mit erfaßt, furj, iu=

bem ba$ Sittengefet} für bie Sinnentüett Realität unb ©ültigleit befitjt.

^n biefer Munition erfdjeint bann ber Urtrieb, ber beibe Xriebformen §ur

©int)eit äufammenfafjt, aU fittlidjer Irieb. @r ift baf)er teils geiftiger,

teil» finnüdjer Natur; fein SBefen ift nidjt einmalige unb ööllige Negation

ber nieberen, fonbern fortfdjreitenbe Befreiung ber b,öt)eren Seite öon ber

nieberen. 511te Sittlidjfeit befielt in einem £mnbeln, ba£ auf eine ju=

netjmenbe Emanzipation be§ beeren £riebteben§ öon ber £>errfd)aft ber

Naturtriebe auägetü, unb ba§ bat)er in einer ftetigen 5lnnäf)erung ju

einem in3 Unenblidje t)inau§gerüdten ^beal ftttlic^er SSotlfommentjeit be=

griffen ift
1

.

W\t biefer Söenbung tjat bie gidjtefdje Spekulation ber erften *ße*

riobe ifjren §öt)epunit erreicht. 3>ie 2Biffenfd)aft§tet)re nafjm ib,ren 5tu<§=

gang öon bem abfoluten %ä), beffen SBefen in unenblid)er Stätigfeit be=

ftetjt. 2)iefe unenbtidje Xätigfeit brad) fid) infolge eines gunäcfjft nicbt

meiter ju erflärenben Slnftofjeg unb fonftituierte baburdj ba§ tf)eoretifd)e

^d) unb eine ifjm gegenüberftetjenbe obfeftiöe SBelt. 2lu§ ber Nefterjon

über biefen s
3(nftofj eröffnete fid} bie Einfidjt in ba§ 2Befen bei öraftifdjen

£sd), ba3 in einer bauernben ©egenmirhtng gegen bie Sd)ranfe, b. 1).

einem unenblidjen Streben, fein SSefen entfaltet. SDie Stnalöfe biefe§

öraftifd)en 3d) in ber (Sittenlehre enblid) entt)üHte ben ®runb unb bie

Notmenbigfcit biefer Sdjranfe unb bamit einer objeftioen Sßelt überhaupt

barin, tafa fie bae< abfolute %<$), ba§ juerft nur aU unenblidje £att)anb=

hing djarafterifiert mar, al§ ein fittftdjel ®runbpf)änomen unb bie abfo=

lute Setbfttätigfeit beifelben al§ fittlidje grei^eit nad)iüie§. SDamit ge=

minnt ha* abfolute 3dj unb mit if)m alle feine Emanationen eine le|te

unb abfdjfiefcenbe 2Befen§beftimmung im Sittlichen, unb ba$ gefamte

Sterben unb ©efd)ef)en ber Söett ber 3Birflid)leit ermeift fid) aU eine

bloße 2)arftettung§= unb 28irfung3form ber fid) tnS unenblid)e perpe=

tuierenben Eöotution einer fittticben SBeltorbnung, eine3 „ordo ordinans,

absolute eoque ipso creans 2 ".

£amit ift ber ©ebanfengang bei gid)tefd)en Softem^ in feiner logifdjen

golge bargelegt. £)ie ©runblagen beifelben fdjeinen mir, öon itjrer fötlo^

giftifdjen !öerbinbung ifoliert, in folgenben fünften ju befielen. 3)a3

Softem bräugt fdjon in feinem hiftorifcrjen 2tu3gang nad) einem @ttibeit§ =

örin^iö unb finbet biefei öermitteli ber intellektuellen 91nfd)auung

in bem Segriff be§ abfoluten %ü), ba§ al§ unenblidje Xatb,anblung

befiniert mirb. ®ie 9Mt)obe ber Slbteitung beftimmt fid) aU aöriorifd)e

1 IV, ©. 150.
2 XI, ©. 392.
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2>ebuftion unb entbecft ai$ tfyeoretifdje* ®runbüermögen bic probuf=
ttöe (Sinbübung^fraft. £urd) bie Ableitung ber SSett be£ Sein3 au§

biefem ^ßrtnsip tuirb ber ^Begriff be§ Sein 3 feiner alten 23ebeutung

enthoben unb auf ein Sterben, unb gmar ein fitttia) beterminiertel Serben,

jurücfgeführt. £amit enbet ba§ ganje ©Aftern mit ber nadjbrücfttdjen

2(nerfennung be3 ^ßrimat3 be§ $raftifcf)en.

SHefe atfjt §auptpnnfte be* gicfjtefcrjen Srjftem^ bofuntentieren feine

entfcfjtebene 5lbb,ängigfeit üom ®uutifcfyen. (Sie werben bafyer in ber folgen=

ben £arftettung in bie unmittelbare üftäfye ber entfpredjenbeu ®antifd)en

Probleme gerücft werben, babei aber eine 5tbänberung in itjrer Reihen-

folge erfahren, bie mir am beften ifyrer pfndjologifdjen (Senep in bem

gid)tefc£)en (Seifte unb bamit aucfj bem inneren Sßerftänbm* feinet @t)ftem§

ju entfprecrjen fdjeint, bie in einzelnen fünften aber bi^futierbar bleibt.

£>abei werben einige für bie gicrjtefcrje ©ebanfenwelt nid)t unwefenttidje

5Iu§füt)rungen nad^utragen fein, bie in bie togifdje %olqt ber ©ebanfen=

entwicfhmg jwar nirfjt t)incinget)örten
, für bas $erftänbni§ ber ®runb=

ridjtungen be§ Softem«? aber unentbefjrticfj finb.



III. Die örunblagen ber Fid]tefd)en PI]iIo|opl)ie

in ber Kantifdien.

1. Das tMograpbifdje üertjältnis.

£He (Sntmicftung be£ gidjtefcljen 3)enfen3 bor feiner genaueren 33e=

fanntfctjaft mit ber Santifcfjen ^tulofopfne üertäuft, foraeit bie Briefe biefer

3eit unb bie $lpb,ori3men über Religion unb £ei5mu§ x barin einen (Sin=

bttcf geftatten, in einer gtüifdrjen populärem £ei§mu3 unb fpinogiftifcfjem

SDetermini§muS gelegenen Sttittetbaljn'
2

. 9cad) beut 3eugni^ be£ jüngeren

Siebte
3 mar e§ befonber§ bie $rage nad) ber greiljett ober Unfreiheit be§

menfcb/ücfjen ©etfteS, bie fein 9tatf)benfen bemegte, unb bie er fidj unter

2(ntelmung an (Spinoza in beterminifttfcfjem Sinne gu (Öfen öerfudjte
4

.

Sodj hinterließ biefe bem tficfrteftfjen ©eifte burd)au3 nicf)t tjomogene 2(n=

ftdjt eine gemiffe UnauSgegüdjenfjcit feinet öergeng mit feinem föopfe, bie

ficb, in einem fteten Kampfe feine§ fraftootten, bemufjt freien 2BiÜen§ gegen

bie Sonfequengen bicfeS pt)Uofopb,ifcben %atat\§vmS geäußert fyaben rau|.

SDie entfd^iebene unb eigenartige 2Beltanfid)t, mit ber %id)k auf bie

ptjüofoptufcfye Mirena feiner 3ät getreten ift unb mit ber er ficb, auf üjr unter

mannigfachen, erbitterten Sümpfen bi3 an fein ©nbe ntctjt olme 2lu3geitf|-

nung gehalten b,at, fyat ficb itnn burrf) baz Stubium ber Santifcfyen ^ßtjilo^

foplne unter gleichzeitigem (Sinftufj gang beftimmter perfönütfjer Seben^

ftimmungen tjerangebitbet. G<2 ift üon fyerüorragenber 2Bidf)tigfeit für ba§

SSerftänbni§ ber gidjtefcfjen ^fyüofoptne im gangen, mie öor allem für bie

Beurteilung be§ $erftänbmffe§, £>a$ 5itf)te Saut entgegengebracht t)at unb,

natf) feiner Übergeugung, üon allen feinen 3eitgenoffen aU eingiger Sunt

1 Seben u. «rief»., II, ©. 15 f. unb 3. 38., V, 3. 1 f.
2

23g(. barübet bie fdjon angebogene Schrift üon 28. ^abig, Santftubten,

VI, 3. 130—137.
3 Seben u. 23riefro., I, 3. 20.
4 Sie Skfdjiiftigung mit Spinoga mufj irttenftoer gewefen fein, als Sabig

a. a. D., 3. 134 angunefjmen geneigt ift. Safür geugt, tt)ie Sötoe (Sie SBIjilofopIne

gidjteS, Stuttgart 1862, 3. 247) treffenb fjeröorfyebt, bie £atfad)e, bafj gierte

aufeer auf ®ant unb bie 9Jaturpf)üofopt)tc auf nid)t3 häufiger gu fpredjen tommt,
alä auf Spinoga, wie er fid) benn aurf) mefjrfad) mit üjm grünbücb, au3etnanber=

fegt (I, 3. 100 f., 120 f.; II, 3. 88 f.; X, 3. 326 f. uftr.).
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richtig entgegengebracht tjat
1

, biefen status nascendi ber gid)tefd)en

$l)itofopb,ie au£ ber ®antifd)en mögüd)ft genau unb nad) allen 9ieben=

umftänben §u beftimmcn.

®ie erfte 23efanntfd)aft mit ber ®antifd)en $b,tfofopI)ie fiel in eine

Seben^epodje, bie $u ben inneren Spannungen be3 ®emüte3 nod) eine

SReitje äußerer Disproportionen fjtngufügte. £>ie ttjeologifcrjcn Stubien

gid)te§ tjatten ben gemünfdjten SIbfdjtufj nid£)t gefunben. 9tud) feine anber=

zeitigen Hoffnungen auf eine forgenfreie ßu^unft waren gefdjeitert, unb

bie ftete Ungleichheit ^roifdjen grofjem SBoüen unb geringem Vollbringen

fjatte ifm in bie oerbriefclidifte Stimmung öerfe^t. So mar e§ begreiflid),

bafj itjm bie ®antifd)e ^Ijilofoptüe ein üom Sdjidfat jugemorfener 9?ettung§=

anfer fdnen, ben er fid) meniger ju einem unintereffierten Stubium qU
§um moraüfdjen |)au3gebraud) aneignete. „Wnä Verzweiflung ntefyr aU
®efd)inad marf idj mid) in bie föantifdje $t)itofopt)ie

2 ." @3 ift weiter

begreiflid), bafj biefe Umftänbe in Verbinbung mit feiner oorWtegenb

etbifcben Disposition ttm notmenbig auf baS fittttdje (Sfement ber Jft'antifdjen

Sefyre jutreiben mußten. Gx rütmtt in allen Briefen biefer $eit bie ein=

brütftid)e Söirfung, bie gerabe biefer Deü ber ®antifd)en ^ßfyifofoptne auf

jeben mad)e, ber fid) berfetben bemäd)tigen fönne. %t§t enbüd) fyabe er,

fd)reibt er an 9kinIjotb, eine $f)tfofopf)ie gefunben, bie fein §ei*5 in Über=

einftimmung mit feinem ®opfe fefee
3

. So ftetjt benn bei iljm fogleid) ber

©ntfd)tu§ feft, burd) ^rebigt biefer *ßl)i(ofopIjie Verbreitung ju oerfdjaffen

unb bie äftoratgrunbfäije berfetben „in populärem Vortrage, mit ®raft

unb Reiter, bem ^ubüfurn ans ^erj ju legen" 4
.

Stber eS ift immer nur bie etfnfdje (Seite ber ®anttfd)en ®ebanfen=

mett, bie in biefen Urteilen unb (Sntfd)tüffen §ur Sprache fommt. 2öo

er bie ttjeoretifdje einmal berührt, fd)eint fie if)m „aus fopfbredjenben

Spefutationen ju beftetjen, bie feinen unmittelbaren (Sinflufj aufs menfdj=

tidje Seben tjaben" 5
. Wlan bead)te batjer fdjon in biefem Stabium ber

©ntwidtung ba§ unüerfennbare Übergewicht, baS bie (Stljif ®antS gegen=

über feiner ßrfenntnisttieorie in gidjteS ^ntereffe gemonnen unb behauptet

§at. DaS Stubium ^idjteS geljt üon ber (Sttjif §ur ©rfenntniStfjeorie,

genauer nod) toon ber ßttjif über bie Deteotogie jur ©rfenntniStbeorie."

Datier entwirft ber gidjtefdje Srjftembau auf eigenem Voben perft ba$

fittlidje ©runbgerüft, um fid) barauf bie ttjeoretifdje 2Mtfeite fpäter in

bie entworfenen gädjer fjineinjubauen. DaS etfjifcfje Söettbitb abforbiert

ba§ tfjeoretifdje fo ööttig, bafj bie ©efe|e be^ einen in bud)ftäbtid)em

Sinne bie be3 anberen üergemattigen unb bamit bie Realität ber tt)eore^

tifdjen Seite burd) unb burd) probtematifd) mad)en.

®iefe^ grunbfä|iüd)e Vert)ättniy, ba§ bie gid)tefd)en Intentionen

1
I, ©. 481.

2 Seben u. 93riefro., I, ©. 101.
3

ib., I, 3. 22.
4

ib., I, <B. 109.
5

ib., I, @. 82.
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einzig ju erflären fcfjeint unb ha* baljer ben fotgenben $tt3fiüjruttgen §u=

grunbe gelegt ift, erfährt fdjon in bem biograptjifdjen Moment eine ge=

nügenbe Söeftätiguug, bie notf) nacf) jtnei Seiten t)in ergänzt Werben fann.

1. 3)ie etfjtfcfjen $been ®ants ftnb üon gierte mit Neigung unb

5tffeft ergriffen worben. -Datier fctjeinen fie bei üjnt ntcr)t auf bie S3e=

fonnenfjeit unb Sßafftöität geftofjen ju fein, berer fie bebürfen, um richtig

oerftanben $u werben. j£)a§u gehört aber cor allem eine rechtzeitige %)o^

lierung gegen bie eigene (Sebanfenwett. j£>iefe fjat S^te untertaffen unb,

wie e§ fdjeint, ntdjt ofme 91bfidjt. (Sr ergriff bie fö'antifdjen $been fo

leibenfdjaftücf) , bearbeitete fie fo nadjbrücftid) mit feiner ©inbitbungSfraft

unb affimitierte fie bem eigenen ^beenbeftanbe fo reftlog, baft fie in feinem

($eifte eine totale Umbitbung erteiben unb it)m gIetcr)tt>or;( aU bie toofyU

oerftanbenen ®antifdjen erfdjeinen tonnten. £a3 iöewufjtfein, xva§ ^antifd)

unb maö eigenen ©eiftel an feinen ^onjeptionen mar, ift it)m nie, unb

wie t§ fcfjetnt, fdjon am Anfang feiner öaufbalm ttidjt beuttief) geWefen.

,,%<§ fanb eine 9htt)e," fo ct)arafterifiert er bie erfte SBirfung feinet ®ant=

ftubium*, „bie itf) Wofjt am meiften meiner guten ©efunbtjeit unb bem

©dfjwunge meiner ^fjantafie ju öerbanfen fjatte; täufcf)te micf) Wof)l fo

fefjr, bafj icf) bie erhabenen ©eftnnungen, bie icb, meinem (Sebädjtniffe etn=

prägte, au§ mir fetbft al§ in mir einf)eimifcf) §u fcfjöpfen glaubte" 1
.

2. Sttit ber Überwiegenben SBirfung ber praftifcb, ? ettjifcrjen ^been

&ant3 f)ängt ba§ retattüe ßurücftreten ber ttjeoretifdjen notwenbig sufammen.

©3 ift auf ®runb üon gicfjte» ßeugniffen unb einiger Folgerungen feben^

faüg maf)rfcf)einiicrj ju madjen, bafj gierte bie Äritif ber reinen Vernunft

nur ifjren ©runbpgen nacf) unb in ifjren 2>etait3 wenigftenS ntcfjt tu

einer SBeife fennen gelernt fjat, bie eine nadjbrücftidjere SBirfung üerrtete.

2>ie Briefe biefer 3eit, bie ben @influ§ ber etfjifcfien Schriften mit aller

jDeuttidjfeit fignalifieren , tun ber föritif ber reinen Vernunft überhaupt

nicfjt befonbere (Srwäf)nung ober ftettert fie, mo bieg einmal gefcfjiefjt, fo=

fort in eine Strt 2tbf)ängigfeit jur Sittenlehre, inbem biefe olme jene un=

oerftänblicl) bleibe
2

. £ie „®rtttf aller Offenbarung", bie auf allen Sinien

tton ber ^antifdjen (£tf)if befjerrfcfjt ift, §eigt eine nähere SBeianntfcfjaft

mit ber reinen Sßernunftfritif, foöiel icf) fet)e, an feiner ©teile, audj ba

nid)t, mo, wie in ber SDebuftion be§ DffenbarungSbegriffeg, eine tf)eore=

tifcfje Unterfucfjung nötig unb ein |>inwei3 auf bie SBernunftfrittf Wenige

ften<§ angezeigt mar 3
. 9ütcf) bie erfte Ausarbeitung ber 2öiffenfcf)aft3fef)re

bewegt fictj in ifjren 3Iu?einanberfe|ungen mit bem ^antifdjen Softem

innerhalb fo weiter ©renken, bafj eine genauere S8efanntfct)aft mit ^ant§

1 Seben it. Srtefro., I, @. 101.
2

Sit einem ^Briefe an 2td)ea§ (Seben u. Sneftt)., I, <3. 107).
3 V, @. 79. ®te ®ebuftion i[t md) bem 90fu[ter ber in ber prafttfdjen 3Ser=

nunftfrttif gegebenen ©ebuftion ber ©runbfä|e gemalt, bt^penftert fid} aber (V,

S. 81) üon ber mejentüd)en (Stnirfjränfung, bie ficE) bie Santtfc^e rücfficf)tüa) i^rer

©ültigfeit fetbft aufgefegt batte (ffi. b. ör. SS., ®. 62). 25er Äanttfdje ®ebu!tion§=

begriff ift fdjon tjier Don 5id)te mtfeüerftanben.
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@rfemitni!?tf)eorie nidjt nadimei^bar ift, unb begnügt fid) übrigen^ mit ber

SSerfidjerung, baf; bte öorgetragene Seljre mit ber ®antifdjen ibentifd) fei.

%l§ bie (Gegner mit biefem 93efenntni3 (Srnft machten unb öon gitfjte ben

!öetttei3 beöfetben forberten, tritt biefer itju mit einem gemiffen Bögern

an 1 unb fütjrt Um in einer 2trt, bie meb,r burd) fategorifd)e£ folgern

au§ ®antifd)en ©teilen aU au§ biefen fetbft bie Aufgabe $u löfett fudjt.

Sütfjerbem roirb biefer 9cadjmeis nidjt nuö $ant fctbft, töct§ bei ber 2öid)tig=

feit ber (Sacrje bod) jebenfall» angebracht mar, fonbern au§ ben (Sr^eröten

^acobiy geführt, bie in irrtümlicher 2(nfid)t unb tenben^iöfer 3Ibfid)t öon

biefem öeranftattet maren unb bie babei, roa§ $td)te roeiter nidjt berüd=

fid)tigt fyat, bie erfte Stuflage ber ißernunftfritil §ugrunbe gelegt Ratten
2

.

ßu biefen meljr äußeren, aber unmißöerftänbtidien SBejieljungen, treten

birefte (Srflärungen 3itf)te3, bie öon einer gemiffen Unfidjerfyeit 3eugni3

abfegen. ©o fdjtiefct bie Sßorrebe ber erften Auflage ber SSiffenfdjaftil-

tetjre mit bem 23efenntni3: ,,2ßa3 mein Softem eigenttid) fei — ob ectjter

burdjgefüfyrter ^ritiji^mus, roie id) glaube, ober roie man e§ fonft nennen

motte, tut nid)t§ §ur ©adje 3 ."

3ief)t man tjierju bie föäteren Urteile über ®ant, bie teil* ben

früheren, nidjt fetten fid) fetber roiberföredjen, fo bürfte fid) ba3 öerfönlid)=

biograöljifdje S3erfjafttti3 gidjte3 ju ®ant etma in fotgenben Bügen feft=

ftetlen taffen. gidjte Ijat bie Ütefitltate ber etljifdjen Unterfudjungen ®antS

fid) früb, unb grünbtid) angeeignet unb gänätid) bem eigenen $)enf= unb

©mpfinbungöfreife einoerteibt. (£r b,at fid) öon ifynen au§ einen 2öeg aud)

in bie tb,eoretifd)e ßritif §u bahnen öerfudjt, öon it)r aber nur geroiffe

©runbtagen aufgenommen, bie er bann burd) eigene £8itbung3fraft in bie

ett)ifd)en SSorau^fe^ungen hineinarbeitete. 3)af)er fommt e§, bafj aüe

fö'antifdjen ©runbbegriffe im gidjtefdjen ©ebraudje fo eigentümlich mobi=

fixiert unb gemiffermaßen roie au^gerenft erfdjeinen, unb baf} aud) bie

ftarften unb burdjfidjtigften ®onftruftion£ftüde ber Sernunftfritif in ber

2Biffenfdjaft3fef)re ftiefcenb unb togifd) unfontrottierbar werben, ©o ift

ba§ ©tubium ber ®antifdjen (Stljif ber 2tu§bitbung ber 2Siffenfdjaft<SteIjre

öortjergängig, ba§ SßerftänbniS feiner (SrfenntuiSfritif ifjr aber in gemiffem

©inne nadjfotgenb. ®ie§ Ijat gidjte fetbft anertannt, menn er in ber

„§meiten (Sinteitung " „fo taut ai§ mögtid)" befennt, bafj er bie ®ritü

ber reinen Vernunft nid)t etjer öerftanben fyabt, at§ bi§ er auf feinem

eigenen SBege bie S$iffenfdjaft3tet)re gefunben tjätte
4

. (35ct»t aber bie ®on=

ftruftion ber 3ßiffenfd)aft3tefjre nid)t über ba3 3Serftänbni§ ber ®ritif,

fonbern biefe über jene, beibe jufammen aber über bie $8orau3fet3ungen

ber @tf)if, fo begreift fid) erften§ bie bominierenbe Stellung, bie biefe

1
I, ©. 471: „Qd) imif; mid) fonad) tt>of)t eititnaf auf ben fo oft geforöerten

93ett>ei§ eintaffen!"
2

SSgl. ©. 127
f.

3
I, <S. 89.

4
I, S. 470.
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(entere in bcr Snftembübung einnimmt; jmeitenl, bie Übernafjme ber @r=

renntniSfritif in gemiffen Qkunbtagen unb nur in biefen; unb brütend, bie

eigentümliche Umbilbung, bie biefe im gicfjtefdjen Softem öon Anfang an er^

fahren fjaben. (£§ ift Aufgabe ber foigenben 2(u3füt)rungen, ba$ ftjftematifdje

Skrbältni* 5icf)te«g 31t Statt nad) biefen brei Ö5eftcf)t^punften bar^utegen.

2. Der Primat ber praktiferjen Uernunft.

3)ie föuntifdje ^J5f(ifofopf)te ift im meiteften Sinne ein fritiferjer Sd)ei=

bungäörojefc. Sie Reibet ben begriff öon ber 2lnfd)auung, bas Dbjeft

00m Subjeft, bas Söewufjtfein öon ber ©rfaljrung, ba§ 5(öriorifd)e üom
3(pofteriorifd)en. £ie te^te unb f)öd)fte Sdjeibung aber, bie fie auf ©runb

aüer biefer anberen üotljtef)!, ift bie jroifdjen (Srfennen unb SBolten, §tui=

fd)cn trjeoretifdjer unb öraftifcfjer ÜKkltanfidjt. 2)iefe Unterfdjeibung mar

fdjon bcr üorfantifdjen s^t)itofopt)ie geläufig gemefen, tote fie beim aud)

bem naiöeu Söeroufstfein natje liegt. 2(ber ein anbere3 ift e», biefe Unter*

fdieibung öorausfetjen, ein anbere?, fie aiä fritifdie* 9tefuftat folgern. ®ie

öorfantifd)e sD?etapbt)fif ging ^mar öon ber örinjiöiclten @kfd)iebenb,eit öon

©rfennen unb SBotten au§, tiefe aber itjre gunftionen unb Objefte batb

jufammentaufen. ©ott, greitjeit, Unfterb(id)fcit roaren einerfeit«? öotffom*

men erreichbare Dbjefte be<§ @rfennen§, anbererfeit§ ebenfotdje be£ fittlicfjcn

SBotten*. %t\xt 23e3ieb,ung jum 9CReitfd)engeifte mar gemäfe beffen Drgani=

fation ^mar jmeifeitig, t^r ^ReaUtätscfjarafter für beibe Seiten aber gteid)*

mertig. Xa fomit ttjcoretifdje unb öraftifdje Vernunft benfelben legten

©egenftanb Ratten, fo mußten fie fid) in ber ©eftimmung besfetben öer-

fd)iebent(id) freuten. 3ßa<§ bie tfjeoretifcfje Söeftimmung nidjt öermoebte,

ergänzte bie öraftifdjc, unb umgefetjrt: beibe (egten in biefer 2öed)fet=

mirfung ein einbeutigc3 Sßettbitb feft.

@3 ift eineg ber erften unb etnfcrmeibenbften Sßerbienfte be§ ®anti*

fdjen ^riti^iSmu» , burd) genaue ©renjbeftimmung be§ (SrfennenS eine

örin^iöictte unb befinitiöe Sdjeibung ^mifdjen tfyeoretifcfjer unb öraltifdier

2öettanfid)t tjergeftettt 51t tjaben. 3noem ®ant bi? Jftonftituenten ber mirf=

lieben (Srfatjrung nadjmie3, beftimmte er ©renken unb 2(u*bet)nung einer

mögüdjen, unb fdjnitt bamit ein jmar fteine§, aber bafür fidjer garan=

tierte» ©ebiet be3 Srfcnnen§ öon bem gefamten ^irftidjfeitgsfomöteje ah.

^nnertjalb biefe3 ©ebieteö gilt eine 9totje öon ©efeijen, bie feinen Dbjeften

einen eigentümlichen unb genau beftimmten 9teatität*d)arafter fidjern. 2(ber

ber iftantifdje föritigigmu^ finbet feine Ütefuttate nidjt bto^ biegfeit^ ber

fritifcb.en ©rense, fonbern and) jenfeitS berfetben. SBenn aud) ba$ mifc

öerftänbüct)e SSort ^ant§, er fyabt ba§ SBiffen aufgeben muffen, um für

ben ©tauben $tatj ju befommen, für bie Sejeictjnung ber inneren 9)lotiüe

unb übertjauöt ben ganzen ©eift ber ^antifd^en gorfdjung nidjt gutreffeub

ift, fo beutet e» jebenfattg bie boüöette Seite be3 fritifcb,en 9iefuttat»

richtig an. 3)enn jenfeit§ ber fritifd)en ©ren^e ergebt fid) bie SSett be§

gmar ttjeoretifd) Uuertennbaren, öraftifet) aber burd) unb burd) ßrfafjr-
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baren. Xiefe SSelt be3 Sfn^icfj^Seienben befiel einen gang fpejiftfcfjcn

inneren SSertcfjarafter, ber oon ben 9tefuftaten ber tfjeoretifcfjen Söetracfjtung

abfohlt nicfjt mobilisiert roerben fann. SSie ficf> örfennen unb Motten,

«Sein unb Sollen, Sßirfficfjfeit unb Sittficfjieit üerfjatten, nämlich roie jioei

getrennte SBetten, bie ficfj fcfjfecfjt^in ntctjt affigieren fönnen, fo oerfjäft fid)

ba* ©runbgefetj be§ Xfjeoretifcrjen §u bem be£ ^raftifcfjen. 3" beibcn

fjat ber ©efefcbegriff einen ganj anberen Sinn. Xae 3fcaturgefe| ift ber

Sfussbrucf einer erhntfioen 5fttgemeinfjeit oon üftaturoorgängen
, geraiffer=

mafjen ba? integral ber unenb tieften, unter ifjn befaßten, mögticfjen gätte;

ba§ Sittengefefc bagegen ift feine ejtenfioe Summenformet, fonbern eine

innere Gnergie oon unenbficfjer Spannung, bie fcfjon in ber £ifferentiaf=

große bes fittficfjen ^snbiüibuumei ifjr ootte£ SBefen ya abäquater XarfteU

tung bringt 1
. 23eibe ®efe$tttöfngfeiten fjaben fo roenig miteinanber ju

tun, ba$ ba§ Sotten auefj bann noefj ftattfjaben mürbe, roenn bie tfjeore=

tifcfje Söirfticfjfeit ifjm feine Cbjefte gar nicfjt garantiereu tonnte, gorbert

bie fittticfje SSernunft in irgenbeinem fünfte ifjrer Turcfjfüfjrung eine

sßofition tfjeoretifcfjen Stjaraftcr* , fo ift biefe baburefj nicfjt in grage ge=

ftettt, baß bie tfjeoretifcfje Vernunft berat Realität nadj ifjren ©tieften

nicfjt gemäfjrfeiften fann. So gemimten bie brei trangfjenbentaten %betn

öon ©ott, greitjeit unb Unfterbficfjfeit Realität, obgfeicfj fie naefj ben 9?or=

men be§ Grfennenl nicfjt ju legitimieren finb.

£iefe micfjtige ßonfeguenj, bie mit ifjrer fcfjein6ar parabojen ?(ffir=

mation bie grünbficfje fritifcfje Scfjeibung beiber Söettanficfjten auf bie

Spitje treibt, geigt aber jugteief) ben roafjren Sinn biefer Scfjeibung. Sie

ift nicfjt eine Trennung ber Cbjefte unabhängig oon attem (Srfennen unb

ÜSettmfjtfein, fonbern eine fotcfje ber Stanbpunfte innerfjatb einee erfennem

ben 5Betouf$tfettt§
2

. 2Benn besfjatb Sant ber praftifcfjen Vernunft ben
sßrimat oor ber tfjeoretifcfjen guerfennt, fo fjeißt ba§ nicf)t, bie fittficf)=

praftifaje Söeftorbnung ift ba* einjige mirfücfj @j:iftierenbe unb bie tfjeo=

retifcfje 23irfficfjfeit ift ein bfofjer Scfjein, ber oon ifjr gemattet) reformiert

mirb, t§ fjeißt ferner nicfjt, ba§ fittficfj=praftifcfje öanbeln fott innerhalb

be§ menfcfjticfjen Öeroußtfein§ ba§ tfjeoretifcfje ßrfennen unter feine ©efefce

fingen, fonbern e» fjeiftt, innerf)afb be3 menfcfjticfjen s-8eroußtfein6 macfjen

fiefj jroei grunbocrfcfjiebene Setracfjtungearten geftenb, oon benen bie eine

einen au§ge§eicf}neten inneren 2Bertcfjarafter fjat, ben bie anbere nicfjt befiftt,

öon benen bafjer bie praftifcfje ben ^ßrimat fjat, roeit bie tfjeoretifcfje ifjn

in biefer £>inficf}t nicfjt baben fann. ^n tfjeoretifcfjer Spinficfjt mürbe atfo

bie tfjeoretifcfje Vernunft genau fo ben Primat fjaben, mie bie praftifcfje

ifjn in praftifcfjer föinficfjt fjat. SBenn aber föant ber praftifcfjen Vernunft

eine Sfrt abfofuten Primate juerfennt, fo behauptet fie biefen nur baburefj,

baß aftel Qntereffe festen @nbe3 praftifefj ift. £ie3 ift bie einzige

Segrünbung, bie ft'ant bem Primat be§ praftifcfjen gegeben fjat. Sie

1
SSgt. Gotjen, fantg Segrünbung ber St^if, S. 251.

2 $gf. 3. 42
f.
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geigt beutlid), baß e* ficf» Ijier um eine fubjeftibe 23etrad)tung5iart, nid)t

um eine objeftioe Statuicrung realer s
-8erl)attniffe Ijanbett.

'Siefe grunblegenben fritifcben Sßeftimmungen f)at nun $id)te öötlig

mifjöerftanben. ^aö xpöxov ^sü&o?, baä ungeheure Quid pro quo feinet

3t)ftems< rufjt barin, bafc er bie rein fubjeftiö=regulatiüe Söcbeutnng be£

üraftifdjen Sßtimatä oerfanute unb iljm eine abfolute, f'onftitutiüe oinbi*

gierte. ®amit behauptet ba<§ Sittttdj= s$raftifd)e nidjt met)r einen bloßen

$orgug rüdfidjtlid) be§ ^ntereffe^ ,
fonbern bie abfolute £>errfdjaft unb

ben atieinigen SBert rüdfidjtlid) ber ßrjfteng. Xa§ ©ittcngefetj ejiftiert

nidjt mefjr getrennt neben bem üftaturgefe§, fonbern mit unb in bemfetben;

bie formen bee erfteit regulieren bie be£ gmeiten unb fdjaffen if)in aüercrft

feine Dbjefte. ®aufatität unb greitjeit, sJiatur unb ©tttftdjfcit finb nidjt meljr

getrennte, fonbern burd) unb burd) oerbunbene SBelten, unb gmar fo ber=

bunben, baB bie greitjeit bie föaufatität, bie @itttid)feit bie 9catur aüererft

fonftituiert unb mögtief) madjt. S£>a§ @ittengefet$ roirb fouftitutibe§

2Settgefe|, unb ftatt baß" e3, mie bei Saut, gegen bie 9catur iubifferent

ift, treibt e3 fie au§ fid) aU einer fd)ööferifd)en Urüoteng fjertior.

SDeuttidjer nod) tnirb biefer Primat be§ ^raftifdjen , wenn er fid)

nunmehr in 2Hd)te3 ®cift mit bem irrtümtid) öerftanbenen ^beati^muS

bereinigt. 2)enn ba§ Sittengefetj, ober ba§ in if)m repräsentierte fittüdje

Söotlen mirb nunmehr atä abfolute§ $d) befiniert unb übernimmt bamit

all bie Munitionen, bie im erfenutni3tt)eoretifd)cn 3b^ai^wu§ bem ©ubjeft

gufommen. Slber biefe Skrmifdmng öon 8ubjeft be§ @rfennen§ unb <Sub=

jelt bes 2öotlen3 infiziert nidjt nur bie Integrität be§ ©ttjifdjen, fonbern

ebenfo ba§ richtige $erftänbni<§ be§ ttjeoretifdjen ^beatigmu§. 2Bar bei

Sant nur bie gorm ber @rfat)rung burd) ba§ ©ubjeft bebingt, ber l^utjatt

berfetben aber burd) ba3 £ing an fid) gegeben, fo ift bei gid)te gorm

unb ^nfjatt ber (Erfahrung burd) ba§ 3$ uid)t nur transifgenbentat bebingt,

fonbern real ürobugiert. ©teidjmofjt ift e§ ein Saturn, menn man behauptet,

bafc gidjte bie ©rfatjrung au§ bem bloßen @etbftbettmJ3tfein ableitet. @r

leitet fie nid)t au§ bem SBettmfjtfein ab, fonbern au§ ber uneublid)en fttt=

lid)en 2ßiÜen^otenä , bie er bem Söcttmfjtfein unterlegt unb in bem be-

griff be» abfoluten %d) mit iljm täufd)enb oereinigt. 3)af)er ift e§ ein

oon itjm forgfältig aufgeführter @a£, bafj greitjeit unb ^ntettigeng, fitt=

tid)c3 2BotIen unb 33emuBtfein eine Slrt 2öed)felbegriffe feien
1

.

@§ ift intereffant, an ber £>anb biefer Orientierung bie SDebultionen

ber 3Siffenfd)aft5lei)re §u öerfolgen. 3unäd)ft mu§ fid) ba§ abfolute ^d),

um feine fittlicfjen gmdz §u realifieren, in ein tl)eoretifd)4nbioibueHe§

^d) brechen
2

, hiermit beginnt bie fd)ööferifd)e ©tiolutiou be§ ©ittlicfjen;

aber fie fe|t fid) im inbioibuellen %ü) fort. ®a§ ^ßraftifd)e fonftituiert

aud) in ifjm erft i>a§ Xb^eoretifd)e. „dasjenige im %<$, moburd) feine

1 *gl. S. 74. Saju IV, S. 3: £a§ ©ubfeft be§ «enut^tfeing unb ba§

^rin§ip ber SBtrffamfett finb ein3.
2 ©. 49.
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gartje (Srfenntnii beftimmt toirb, ift fein öraftifd)ei 2Befen; tüte ei ja

fein mufjte, ba biei bai b,öd)fte in ifnn ift. £ie einzige fefte unb letzte

©runbtage aller meiner (Srfenntnü ift meine $ffid)t. Siefe ift bai inteüi=

gtbfe Sftt fid), melc^ei burdj bie ®efe|e ber finnfidjen ^orfteltung fid) in

eine Stnnentüett öertuanbelt 1 ." SDZit bem tljeoretifdjen 3d) ^ngteitf) üro=

bugiert atfo ba§> Sittengefet} bie gefamte SBeft ber Grfatjrung. ^jd) unb

(Srfatjrung treten fid) gegenüber, beibe burd) ba§ fjöfjere 3dj ber fouöe-

ränen Sittlidjfeit f)eröorgebrad)t. 2)ie üerfdjiebenen Stufen unb ®rabe

iljrer 28ed)fettöirfung abzuleiten, ift Sadje ber 2Biffenfd)aftitef)re. öier

ermecft nun sroar bie ttjeorettfdje 22iffenfd)aftitet)re ben ?tnfd)ein, al§ ob

bie 2Bett bei (Srfenneni fid) unabhängig öon ber bei Söotleni geftatten

fönne, aber bie nadjbrüdlid) betonte Itnjutängücb.feit, mit ber fie enbet 2
,

gibt unmifjöerftänblidjen Stntüeü auf bie öraftifdje 2öiffenfd)afti(ef)re, bie

if)r nunmetjr in allen fünften ein ettjifaVöraftifd)ei gunbament fubftruiert
3

.

derjenige begriff, ber ben ^rimat bei ^raftifdjen in bie ttjeoretifdje

ÜEßtffenfdjaftitefjre einführt unb ibm t)ier gu grünblidjer S)urd)fül)rung öer=

füfft, ift ber ber Xattjanblung. (£r ift in feiner Stnfefjnung an einen

®antifd)en ©runbbegriff föäter ju erörtern 4 unb t)ier nur in feiner tf)eo=

retifd^öraftifdjen 2)opüetnatur 5U betrachten. '-Die ©enefü biefei Segriffei

aui feiner ©egenfäfclidjreit ^u bem ber STatfadje, erbeut äxemtid) beutlidj

aui ber 2lrt feiner (Sinfüfjrung in ber Slnefibemuifrittf
5

. %n ber 2öiffen=

fd)aftitet)re mirb er gleid) im (Singang ali f)ödjfter ©runbfa| unb ab=

äquater Söefeniauibrucf b^ 3d) angefprodjen unb bleibt üou ba an t)err=

fdjenb im Stiftern. ^,n itjm finbet nun bie 2)oppetfeitigfeit bei gidjtefdjen

Söftemi gteidjfam itjren naiüften Sluibrud. ©r repräfentiert nämtid) einmal

ben begriff bei fpontanen ©tementi im ©rfennen, roorin gerabe eine ber

^auptentbetfungen $anti beftanben blatte unb bie gidjte öottfommen abop=

tiert. ©r repräsentiert aber jtöeiteni ben ^Begriff b^ fittücfjen ^anbetni,

unb bübet in biefer Qualität bai eigentliche 2(geni ber gidjtefdjen £ebuf=

tionen. SDiefei £oppe(öert)ättnti tritt in ber Söiffenfdjaftitefjre öon 1794
nidjt mit genügenber SDeutüdjteit fjerüor, enthüllt fid) aber metjr unb meb,r

in ben fpäteren Schriften. So befennt gtd/te in ber ^weiten (Einleitung,

bafj eine IßtjUofoptne, bie öon einer Satfadje auiginge, fid) bamit in bie

ÜJftitte b^ Seini unb ber (Snblidjfeit ftelle, öon tuo aui ei i^r fdjmer

merbe, ben 2Seg §um Unenbüdjen unb Überfinnüdjen $u finben; bafi t)in*

gegen bie SBiffenfdjaftitefjre , inbem fie öon einer Xatfjanbtung auigetje,

gerabe auf bem fünfte ftetje, ber beibe SSelten öerfnüpfe unb öon bem
aui fie mit einem Solide überfeinen merben tonnten 6

. $n ^^r Sittenlehre

merben bann beibe Strten b^ öanbelni beutlid) unterfd)ieben, um in bem

1 IV, S. 172.
2 @. 67.
3 @. 71.
4 ©. 93 f.

6
I, ©. 8.

8
I, 3. 467, 468.
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Segriff ber Xatbanblung atä ibentifd) Gereinigt $u werben. Xer Saij

oon ber Setbftbeftimmung ber Vernunft wirb f)ier in einer boppetten 33e=

beutnng genommen, ,,ba bas §anbe(n ber Vernunft üon §Wei Seiten an=

gefeben wirb. Sn einer Sittenlehre wirb er nur auf ba§ üorjugesweife

fogenannte |>anbetn belogen — — Stber ber Satj gilt ebenfowof)! üon

bem föanbetn, wetdjel man a(§ ein fotöje* nur auf bem tran^fsenbentalen

©efid)t*punfte fiubet, bem ^panbetn in ber Vorftettung" 1
. £anad) mufe

beim nun ba* ^robuft be§ ^anbeln* in ber Vorftettung genau fo au3=

fatten, wie ba* fittttdje öanbetn e£ fyaben Witt, weit beibe eine unb bie=

fetbe Vernunft barftetten. „2as gan^e Softem ber Vernunft fonad),

fowof)! in Sütfetmng bcffen, ba* ba fein fott, unb beffen, bal äitfolge

biefe* SottenS a(» feicnb fd)led)tt)in poftuüert wirb, nad) ber erfteren

©efcögebung; ate in 5(nfefmng beffen, ba§ a(« feienb unmittelbar gefunben

wirb, nad) ber (enteren ©efefegebung, ift burd) bie Vernunft felbft, aU
notwenbig, im üorau* beftimmt'

2 ." 23ie burd) biefen entfd)eibenben (£fya=

raftcr be£ Sbftemö alle einzelnen Veftimmungäftüde be^fetben in ganj

befonberer SBeife mobilisiert werben, wirb bei bereu Vcfprcdjung im ein=

jetnen barjutegen fein, £rier fei nur nod) einer eigentümlichen gcttgerung

Grmätmung getan.

$t)üofopt)ie ift togifd) = tf)eoretiid)e 33etrad)tung ber 2£e(t, unb fjängt

al£ folcb^e — fie mag 511 9tefu(taten fommen, gu we(d)en fie Witt —
jebenfatt3 nicfjt üom guten ober fdjfedjten SSotten, fonbcrn ooin ©rabe ber

(£infid)t ab. £ie 28iffenfd)aftetel)re hingegen mad)t ba§ fitttidje ©lement

nid)t nur §ur Vebingung ber SSelt, fonbern aud) jur Vebtugung bee eigenen

^eritänbniffe*. Xie 2Siffenfd)afte(ef)re nidjt oerftefyen refp. nidjt aner=

fennen, ift bafyer nidjt Sd)Wäd)e bes SScrftanbeä , fonbern Unfätjigteit be3

(£t)arafter». ©in burd) ®eifte*fned)tfd)aft unb geteerten SuruS gefrümmter

(£i)arafter üermag fid) nie <$u einem entfergebenen 3bea(i3mu£< §u ergeben 3
.

"Sarum mufj man jum ^ljüofopl)en im 5itf)tefd)en Sinne geboren fein,

baju erlogen werben unb fid) fetbft bagu ergießen
4

, unb VUbung be§

ganjen üDlenfdjen oon feiner früfjeften ^ugeub an fdjeint it)m ber einzige

2Beg §ur Verbreitung ber ^fjüofopbie 5
. SDarum Witt fid) bie 2Biffen=

fd)aft£teijre aud) nidjt aufbrängen, fonbern fie fott Vebürfnis fein
6

. Sie

bofft nidjt auf oiete ^rofeltjten unter ben fd)on gemad)teu Scannern üjre3

3eita(ter§. „3)arf fie überhaupt tjoffen, fo fjofft fie metjr üon ber jungen

3Belt, bereu angeborene ®raft nod) nidjt in ber Sdjjtafffjeit be^ ßeitalter§

jugrunbe gegangen ift
7 ." 3ieljen wir fjierju bie fd)on gegebenen gid)te=

1 IV, ©. 58.
2

ib.
3

I, S. 434. hierin liegt aud) bas rcrf)t eigent(id) *Perni§töfe ber 5icf)tefd)en

^olemif, bie ben ©egner nidjt fadjlid) äu überführen, fonbern ntoralifdj ju Der*

bädjtigen unb ju oernidjten fudjt. I, 2. 422, 517 u. f. f.
4

I, 8. 435.
5

I, ©. 507.
6

I, ©. 89.
7

I, ©. 435.
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fcfjen 2tu3füfjrungen l
, bafj bie 2öat)I einer bf)itofobt)ifct)en SSettanfctjauung

bon einer ürentfdjeibung be§ (£t)arafter§ abhänge, fo entbecfen mir in ber

2Biffenfrfjaft§ie£)re ein Softem bon eigentümtictjem @tt)o3, ba<3 bie $orau3=

fetjungen unb gorberungen ber ftreugen üülorat mit 93emu§tfein auf bie

eigenen Xfjeoreme überträgt. $>ie ®efct)ict)tc ber $t)itofobf)ie tjat in gictjte

einen Genfer erftetjen jetjen , ber nicfjt nur atte§ ttjeoretifctje (Srfenneu

teijtfict) in£ ^raftifctje bettoetft unb it)m ba§ Söerutjen hierbei jur au§=

brücf(icr)en ^ßftidjt macfjt-, fonbern ber ba£ eigene ©bftem ,,al§ bie einzige

bflictjtmäfsige 2)enfart in ber ^tjitofobtne" taut unb nacrjbrücflirf) bro*

tlamiert tjat
3

.

2)ie gictjtefctje Söiffenfdwftetetjre tjat ifjren eigentlichen bfjitofobtjifctjen

Stbparat juni großen Seile au3 ber ®antifdjen (£t£>if übernommen unb ifjn

nur burdt) einige ©runb tagen ber @rfenntni»tt)eorie 51t ftü^en unb jn

ergänzen gefudjt. 2Bir berfotgen batjer junäcfjft bie Stntetmung gictjteä

an bie fritifctie (Sttnf, um fctjon tjierbei acfjt gu tjaben auf bie Umbit=

bungen, bie burd) ben irrtümlich berftanbenen ^rimat be£ ^raftifcfjen

berbeigefütjrt merben.

£)er ßentratbegriff bcr Äantifdjen (Sttjif ift, mie fict) gezeigt tjat,

ber be§ reinen 2Sitlen*§
4

. (£r trägt, im ©egeufafc ju bem embirifct) be=

ftimmbaren ^Bitten, btofjen gormatdjarafter , burd) ben er fict) jufotge

eine§ itjm internen ®efe|e§ jureictjenb jum £>anbetn 51t beftimmen ber=

mag 5
. ©eine SSirhmg ift batjer nicfjt faufale Sßerfnübfung, fonbern finale

iöegietjung, fein Dbjeft fein SSotlenbete», fonbern ein ßtet 6
. @r realifiert

ficfj bafjer nicfjt bottfommen in biefer ©innenroeft, fonbern erft in einem

jufünftigen SReicf) ber ßtuecfe, in benen ha§ ©ittengefe^ nicfjt mefjr Stuf=

gäbe unb Anomalie, fonbern 9iaturgefe| ift
7

. £)a bie reine 2öitten3form

aber in biefer ©innenmett ^ugteict) embirifcfje Söebingungen trägt, fo tut

ficfj eine ungeheuere SHsibrobortion auf sroifcfjen bem können unb ber

Aufgabe, bem 9lu§gang unb bem $ief. Sttefe ®i§brobortion ju über-

minben unb fict) bem etfjifcfjen ^jbeaf ftetig anjunätjern ift bal eigentliche

Söefen be§ fittficfjen £anbefn3 8
. $)amit ift bie ©ittficfjfeit beftimmt ai§

ein SSerben, eine ©bolution, unb ba§ ©ubjeft be3 fittticfjen 2öotten3 fcfjeint

fict) geteilt 511 tjaben in einen embirifcfjen ^Bitten all 5fu3gang unb einen

reinen ober fjeifigen ^Bitten at3 Gmbjief be£ fitttictjen $rogreffu§.

ÜJJcan fefje, mie fict) biefe ©runbtagen im gicfjtefcfjen (Seifte geftatten

mußten. $ft bie fitttictje Aufgabe at^ eine Strt unenblictjer (Sbotution

beftimmt, fo becft fict) biefe Seftimmung auf§ genauefte mit bem ©runb=

1 ©.



88 III. Sie örunblagen ber gicfitejcfien ^rtojopfjie in ber &antifd)en.

cfjarafter beS SDtenfdjcn, ber biefe Aufgabe $u föfen fjat: bem SBiffen.

2Iurf) er ift nicfjt ein 9hif)enbeS unb £)ef)arcenbeS, fonbern ein bemegtidjeS,

fid) ftets f)öf)er fjinauf poten^ierenbeS SfgenS; nicfjt ein ^ßaffiöe§ , ißejep^

tioeS, fonbent reine Sfftiüität, abfohlte Spontaneität. 2>abei ift er etroaS

unferem SelbftberDu^tfetn burcfjauS ßigeneS, ja beffen innerer 2BefenS=

auSbrucf fefbft, unb bieS um fo met)r, je meuiger er burd) äußere Dbjefte

unb je mef)r er burcf) ficf) felbft pm öanbefn beftimmt mirb. 3)amit

offenbart ficf) baS mafjre SSefen beS Qcf) üw reinen ^Bitten; unb fofem

baS %<$) nur reiner SBttfe ift, föft eS fict) öon bem inbiüibuetfen, emüirifct)

bebingten Qd) unb botumentiert ficf) afS reinem ober abfofuteS $#)•

^Reiner Söiüe unb abfoluteS !3cf) ftnb ibentifcf). 2>a nun bie

SBirfungSraeife beä reinen SöitfenS ficf) nacf) bem grcifjeitegefetje unb

nur nacf) biefem ooffjietjt, fo ift auct) baS abfofute ^cf) nidjtS afS greifjeit

unb barum c;rempt oom Saufafgefefje unb unabrjängig oon ber Statur.

^nbem ber Gf)arafter beS reinen Qdfj unenbftcfjeS SBoflen ift, reprcU

fentiert es feine ftabife $otffommenf)eit ber reinen SBitfenSform, fonbent

eine lebenbige Slgifität, ein unenbücfjes Jfuftuieren, beffen 9?icf)tung inbeS

nicfjt borijontal, fonbern aufmärtS öerfäuft. Xamit biefe (Sntmicffung

aber einen fimtüoflen 2fusbrucf geminnt, mufj Hjr ein SfuSgangSpunft unb

ein $\e[ gefegt fein. £aS abfofute %<$) teilt ficf) affo in einen unteren

©reitäbegriff, baS cmpirifctje , inbiöibueüe %d), unb in einen oberen, baS

reine 3$ als 3°e e *• Somit entfaltet ficf) baS SSefen beS abfofuten %d\

in bem unenblicfjen Streben bes empirifdjen 3<i), fid) bem reinen gdj afs

^bee in fittficfjer Sntmidhtng anjugliebern.

ÜDfrt biefen Ableitungen ftefjen mir bereits im 5CI?ittefüunft ber gid)te=

fdjen ©ebanfenmeft. (Mjen mir bie fonftruftiöen Sefjrftücfe in tfjrer

pragmatifdjen gofge burd), fo finben mir als ©runbbegriff ber &antifd)en

mie ber giditcfdjen Gtf)if ben beS reinen SßitfenS. Söeibe beftimmen if)n

afS bloßes gormafprinjip, beffen ^fusbruef baS Sittengefet} mit feinem

fatcgorifcfjen Qkbot bes Soffen«? barftetft. 33cibe fefjen in it)m ba$ eigent-

liche SSefen ber Vernunft fefbft unb ben fjödjften, ja einzigen 9#afjftab

affer £afeinemerte. 53eibe fefmen eine Sfffeftion bes reinen SSitfens burd)

baS föaufafgefetj bemüht ab unb fjeben ifm über bie ÜJaturgefefee. Seibe

fetten ifjm einen 3fusgangS= unb Snbpunft ber (Sntmicffung , rücfen ben

SfuSgang ins (Smptrifcrje unb bas 3ief in unenbfietje gerne, unb föfen

bamit baS Stoffen in einen unenbtidjen ^ro^e^ auf. Someit getjt bie

Übereinftimmung.

9Zunmef)r biegt $icf)te, unter ?fnfef)nung an ben etf)ifct)en ^rimat,

in fcfjarfer ßinie oon Sant ab. S)iefe Sßenbung (iegt 1. in ber öer=

fctjiebenen Deutung beS ^'ei^eitSgefe^eS. 83ei &ant mar biefeS ©efe|

^mar als foSmofogifcfje Antinomie aufgeftellt, aber nur für bie mifrofos^

mifc^e Söelt beS Sittlichen geloft
2

. GS galt barum für biefe gmar als

1
I, S. 515/516; cf. 3. 76.

- 2. 39.
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fonftitutioe? ^vingip , für bie Söett be» ttürfticfjen ©efcfjefjeny aber nur

at3 regulattbc SDcarüne. S3et tficfjte, ber ben regulativen ßfjarafter ber

Sbccn überhaupt ignoriert, fällt biefe llnterfcfjeibung , unb bie greifjeit

nnrb, im Stammen be* abführten %ä), fonftitutibe* SSeltgefet}. 2. £)a»

unenbticfje Söotlen roirb mit bem abfotuten %d) fcfjfedjtljin unb reftlo*

gleicrjgefe&t. $>ter ift ha* Sßolten nict)t metjr eine Xeilerfcfjeinung be§

Qcb,, fonbern bas 3$ öt feinem gangen SBtrfunglfreifc fetbft. (S* er=

fcfjöpft bafjer nidjt mef)r bloß eine Seite ber SSirflicfjfeit
, fonbern ben

gangen Umfang berfetben. £aß biefe ©leicfjfe&ung in ber fcfjon öorlnn

befprocljenen Bereinigung bon Qntetligengbanblung unb fittlicfjer 33iflen3=

£)anbtung ifjren ©runb fjat
1

, bebarf fjier feiner meiteren Stusfütjrung.

So ftet)t fcfjon bie gicfjteicfje @tf)if im roeiteften Sinne unter bem

(Sinftufe ber llmbitbungen, bie bie ©runbfongeption bom Primat bes $raf=

tifcfjen auf biefem Gtebiet ber Spefutation oerantaffen mußte. Sie fpringt

nunmefjr über auf ba* tfyeoretifdje SSeltbilb unter Slnlefjnung an &ant3

ftritif ber Urteüsfraft.

3. Das Fid]tefd)e einrjeitspoftulat unb Kants Kritik

ber Urteilskraft.

(£«§ ift bei ber £)arftetlung ber S'antifdjen ^efeotogie gezeigt roorbcn,

raie bie ®ritif ber Urteilskraft eine 91rt SDctttetglieb barftelit groifcfjen ber

£ritif ber reinen unb ber ber praftiftfjen Vernunft. Stjeoretifdje unb

praftifdje Vernunft Ratten ficf) beibe auf ifjrem ©ebiet aU fonftitutib

ermiefen, aber gemäß ber $8erfcb,iebent)eit i£>rer ^ringipien groet gang

fonträre Seiten ber SBirflicbfeit fonftituiert
, „gleicf) aU ob e3 fo biet

üerfctjiebene Letten mären, bereu erfte auf bie groeite feinen Ginflufj traben

fanu" 2
. jDocf) weifen fcfjon groei entfcrjeibenbe Momente innerhalb biefer

©Bjunftiott auf eine mögliche, tuenng(eicf) bebingte Stotögleidjitng biefer

©egenfäfee. Senn etnerfeit«? ift e» bocfj eine unb biefetbe Vernunft, bie

ficb, tjier ttjeoretif 6) , bort praftifcf) äußert, anberctfeiiS ift e^ ebenfo eine

unb biefetbe ©rfatjrung, bie je|t unter bem ttjeoretifcfjen
, jetjt unter bem

praftifcfjen ©eficfjtspunft betrachtet mirb. SBenn atfo aucf) für bie tt)eore=

tifcfje Betrachtung beibe ©efetjmäfjigfeiten unperturbiert unb üöllig öon=

einanber ifoliert »erlaufen, fo ift auf einem gemiffen Stanbpunfte ber

9tefterbn feb,r tuofjt möglieb,, bafj eine biefer ©efefce ba3 anbere mit in

feinen 3ufammenf)ang aufnefjme. prüfen mir beibe, fo finbet gmar oom
Sein gum Sollen fein Übergang, mofjt aber bom Sollen gum Sein ftatt.

3)iefe Überlegung bringt nun &ant gu jener famöfen Scfjlufcart, bie als

^rototnp ber gangen gidjtefcfjen Sücetfjobe gelten fann: „06 nun gmar
eine unüberfetjbare ®fuft gmiicfjen bem ©ebiete be» 9?aturbegriffes* , aH
bem Sinnlichen, unb bem ©ebiete be« greitjeitebegriffe? , als bem Über^

1 @. 85.
2 ®. b. U., 8. 11.
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fitmftdjen, befcftigt ift, fo bafj öon bcm erfteren jum anbeten . . fein Über*

gang möglief) ift, gleid) aU ob e» fo öiet öerfdjiebene SBeften mären,

bereu erfte auf bie smeite feinen Sinftufj tjaben fann, fo fotl boeb, biefe

auf jene einen (Sinftufe t)aben, nämtid) ber greitjeitsbegriff foü ben burd)

feine ®efe£e aufgegebenen 3med in ber ©innenweit roirflid) macfjen 1 ."

Da alfo bie SBelt be£ Sittlichen bie ifjr gemäße Aufgabe nur in ber

Sinnenroett realifieren fann, fo muffen bie faufaleu Delationen berfelben

fo gebacfjt roerben fönnen, aU ob fie burd) eine ju fuööonierenbe intetli=

gible öinfjeit tum Statur unb greifet in einer ben ginalbe^iefjungen be3

Sittengefetje* fonformen 5lrt bi^öoniert mären. Dod) grünbet bie $er=

cinigung öon öraftifdjer unb tb,eoretifd)er 3Bettanfid)t im Sinne ®ant<3

nicfjt eine objcftiüe 9ieateinf)eit beö Söeltgrunbe*
,

fonbern nur „einen

Übergang öon ber Denfungeart naef) ben ^ßrin^töten ber einen 31t ber

nad) ^rinjiöien ber anberen" 2
, alfo eine blofje fubjeftiüe 9teflerjon§art.

fragen mir aber, mefd)e* bie Denfform ift, unter ber biefe Üteflerjon bie

(£inf)eit öon Statur unb 2ftei£)eit begreift, fo fjat bie ®antifdje Defeotogie

aU fotdje ben ßraedbegriff aufgemiefen 3
, ber mit ber ©aufalität bie Wo--

f)ängigfeit a parte ante, mit ber greifjeit bie Se^ieljung auf ein (Snb§iet

gemeinfam Ijat, ber bafjer für bie Stiftung einer (Sinfjeit^bejieljung unter

ifjneu mofjl geeignet ift, eine eigene Domäne aber, für bie er fouftitutiü

märe, nicfjt befitjt.

Überlegen mir bie allgemeine Denbens unb Zulage biefer ^antifdjen

?lu?füt)rungen, fo ift es? öerftänblid), mie fetjr fie mit itjrcn öcrmittetnben

unb 511 einer tjödjftcn, abfdjliefeeuben (Sintjeit ftrebeuben Darlegungen bem

inneren (Seift ber $id)tefcf)en ©ebanfenmelt entgegenfommen mußten. Die

fixitif ber Urteitefraft fdjeint gidjte benn aud) aU bie tjerüorragenbfte

ftantifdje Sdjrift gegolten ju tjaben. Sdjon im Anfang feiner Saufbajm

erflärte er, „er fei innig überzeugt, bafe fein menfd)lid)er $erftanb meiter

aU h\§ ju ber ©ren^e öorbringen fönne, an ber ®ant, befonber§ in feiner

ftritif ber Urteitefraft, geftanben" 4 unb in einer feiner fpäteren Scfjrtften

nennt er bie Sinteitung jur ftritif ber UrteilSfraft ba£ „Sttlerbebeutenbfte

an biefem fel)r bebeutenben SBucfje", unb befennt, ba$ an eben biefem

fjiftorifdjen fünfte feine öon ®ant unabhängige Söefutation eljematjS aus*

gegangen fei
5

. Sn meieren fünften ift biefer Sluögang etma §u benfen?

ßunädjft f)atte ®ant£ ^ritijigmus eine befonbere Seite be3 (£rfennt=

nteörojeffeg, menn aud) uicfjt ganj unberüdficljtigt gelaffen, fo menigftenS

aus ber tran^enbentaten !öetracf)tung ftreng au^gefcfjieben unb batjer aud)

auf eigenem $8oben nid)t genau beftimmt: bie öfödjologifdje. Datier liefe

1 £. b. II., ©. 11/12.
2 93gt. ©. 43.
3 ©. 44.
4

I, S. 30. Siefe Überfdjä^ung ber Sxitif ber Urteil§fraft gegenüber ber

ber reinen Vernunft ftef)t §u gidjteS $eit feinegrcegl öereingett. SWan benfe an

(Moetlje unb ©djiücr.
5

SBiffenfcfiaft^efjre ü. 1804 (©. §B?V X, S. 103/104).
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bie fefjr mannigfaltige 3)iftinftion bes tran^enbentat^erfenntni^fritifd)cn

Slddarats fetjr wofjt eine gemeinsame, einheitliche pftjc^otogifcfje ©ubftruftion

5U. ©o täfjt Sant felbft bie tfjeoretifcfjen unb draftifcfjen $ernunftdrin5idien

nur ^arftettungyarten einer unb berfetben Vernunft fein, unb dermutet für

Sinnlichkeit unb $erftanb einen gemeinfamen, murjelljaften Urfdrung. SDJit

biefen Einbeulungen machte gierte (Srnft. igattz Sant bie Urteilskraft als

ein ÜDlittleres jWifcfjen tbeoretifdjer unb draftifcfjer Vernunft bejeicfjnet, don

allen breien aber behauptet, bafj f ,fie fiel) nicfjt ferner aus einem gemein-

fcfjafttictjen ©runbe ableiten" 1
liefen, fo erweitert gierte biefe Betrachtung

burefj ben feintotiä, „man muffe annehmen, um biefen äußeren Sjerfjält*

niffeS ber (Srgän^ung, ba^ fie aud) unterlief) auf einer gemeinfcfjaftlicfjen

©inrjeit berufjen" 2
. @o fjat fid) benn gtcfjte für bie tfjeoretifcfje gun=

bierung feines ÖHnfjeitSdoftulats , beffen SCftotioe tfjtn burefj perfönfietje,

fjiftorifcfje unb etfjifcfje Momente gleicfjerWeife nahegelegt waren, ausbrücflicfj

auf bie Intentionen SantS in ber ftritif ber Urteilsfraft berufen. (Sine

fotcfje letjte unb fjöcfjfte (Sinfjeit tjätte jwar Sant felbft noefj tttdfit gegeben,

aber {ebenfalls beabficfjtigt in einem fünftigen ©tjftem ber reinen Vernunft,

ju bem bie ftritif nur bie Ißrodäbeutif bilben füllte
3

. 9<cur unter biefer

^orauSfetjung gewönnen feine 23eljaudtungen Sinn unb ßufammenfjang,

unb es fei nur bie Srage, ob er ein folcfjes (Sinfjeitsftjftem ber Vernunft

feinen ßeitgenoffen nicfjt fjabe dortragen formen, ober aber nicfjt wollen,

Wie einige 2Binfe ausbeuten fcfjeinen
4

. Überhaupt fei Sant naclj bem

@eift §u erfläreu, wenn es mit bem 23ucfjftaben nicfjt mefjr fort wolle 5
.

liefen mefjr unterlegenben als auslegenben (Seficfjtsdunften ber gicfjte-

fcfjen ^Interpretation famen einige nicfjt immer ganj dorficfjtige ^Beübungen

ber Äantifcfjen 'Ideologie entgegen. Söenn §. 23. ftant §u (Singang ber

Urteilsfraft baS 23erfjältniS don SSerftanb, Urteilsfraft unb Vernunft bafjin

erläutert, baß ber 33erftanb bie -ftatur als ©rfcfjeinung fonftituiere, bamit

äugfeiefj Slnweifung auf ein überfinnlicfjeS ©ubftrat berfelben gebe, biefeS aber

gänzlich, unbeftimmt laffe, bafc bann bie Urteilskraft burefj ifjr apriori^

fcfjeS UrteilSprinsip biefem «Subftrat Seftimmbarfeit burefj bas intetlef=

tuefle Vermögen derfefjaffe unb bafj enblicf) bie Vernunft ifjm burefj ifjr

praftifcfjeS ®efetj bie befinitide S3eftimmung gebe 6
, fo ift bieS ein meta=

dfjtjfifcfjes ©efamturteil, bas unter SBeglaffung ber erfenntnisfritifcfjen 9fJe=

ftriftion nicfjt allzuweit don Siebtes (Srunbgebanfen entfernt ftefjt.

Überhaupt aber waren alle Momente ber gort= unb Umbilbung in

Santo Xeleologie fpontan gegeben, fobalb man eben ifjren fritifcfj=reguta=

tioen (£fjarafter bewußt ober unbewußt überfafj. üftaturbegriff unb grei=

fjeitsbegriff finb §war in ber fritifcfjen Slnattjfe gefcfjieben; aber finb fie

1 ®. b. U., 6. 13.
2 Seben u. 93riefro., I, ©. 105/106.
3

I, S. 186.
4

I, ©. 478.
5

I, S. 186, 479.
6 f. b. U., S. 36.
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eg bamit aud) im Dbjeft? (Sntfdjteben nirf»t, benn e3 ift bodj eine unb

biefetbe (Srfatjrung, an ber fid) beibe betätigen. Statur unb $reit)eit finb

unterfd)ieben in ber Siefterbn; aber finb fie e§ bamit aud) realiter im

(Subjeft, ba* biefe Ütefterjon aufteilt? s3lugenfd)einüd) nidjt; benn mieber

ift e§ eine unb biefetbe Vernunft, bie fid) teifö tfjeoretifd), teilet praftifdj

äußert 1
, ©teilen aber fomotjt ber StuSgang^üunft biefer begriffe, bie

Vernunft, mie itjr Dbjeft, bie ßrfatjrung, eine ©intjeit bar, fo muffen

biefe Segriffe fetbft eine (Sinfjeit bilben. (S* fragt ficb, atfo nur, tpetcrjess

®efe£ ba$ anbete in fid) aufnehmen roirb; unb ha ber ?5^ei^eit^begriff

iuoljl auf ben ÜJaturbegriff , biefer aber nidjt auf jenen influen^iert , ba

ferner fdjon bie etfjifdje ^Betrachtung ernricfen tjat, bafj ba* ^ßrattifdje ben

Primat tior bem Xfyeorettfdjen b,at, fo lann e3 feinem ßroetfel unterliegen,

baft ber greifjeiteibegriff ben Sanfafbegriff in fid) aufnehmen unb fo gut

tt)ie eliminieren nrirb. £>amit luirb benn bie greifjeit, nne fdjon bargetan,

fonftitutiüe* SBettgefefc. 2)er Segriff, ber biefen Übergang anbatmt, ift

ber dou £aut entlehnte ßmetfbegriff, oer fyier aber nid)t irgenbmefdje

©elbftänbigfeit b/tt, fonbern nur eine befonbere gorm be§ $reif)eit§gefe|e3

barftettt. ©o ift e§ immer biefe3 ®efe£, ba§ bie oberfte SBelteinfjeit

nidjt nur üermuten läfjt, nidjt nur poftuüert, fonbern ift, unb ba§ aU
Drganon bie ganje 2Belt be* SBirftidjcn nid)t reguliert, fonbern fonfti=

tuiert unb probujiert.

5tber mit bem Segriff ber greifjeit mirb aud) ber jmeite ber an

ber ©tfjtf eutmicfelten ©runbbegriffe in biefe Betrachtung f)inübergeuom=

men. 'Senn worin tjat tiefet tran^f^enbentale greib,eit§gefe§ , biefe§

freifrfjmebenbe SBettorgan, feinen 2(nfnüpfung3punft? 9>cur im Bett>uf$t=

fein, in ber Vernunft, in jenem abfoluten !3dj, ba$ ja, wie bie @itten=

leljre gezeigt fjat , mit bem ^reit)eit»gefefee ober bem burdj ba^felbe be=

ftimmten SBitlen burd)au£ ibentifd) ift. So gef)t aud) auf biefem fünfte,

unb befonbere auf biefem, ber ett)ifd)e ^beali§mu§ gid)te mit feinem

erfenntniöttjeoretifctjen §ufammen, unb fonftituiert in biefer Serbinbung

eine gorm, bie man treffenb aU abfoluten ^beali§mu§ be§etdr)net tjat.

60 ijat fid) ber öon etl)ifcl)en
sDcotiöen fjer entnndelte Primat be£

$raftifd)en in biefer nad) teteotogifdjen ©efidjt»bunften entmorfenen legten

unb abfd)üefjenben 2öe(tbctrad)tung auf? befte bewätjrt unb beftätigt. @3 ift

jeijt bie Aufgabe, ben fpefulatiüen 2Seg 31t oerfolgen, auf bem biefe praftt*

fcfjen SorauSfefeungen fid) ba§ tbeoretifdje Söeltbilb fdjritttneife affimitiert

tjaben. SBenn fid) babei geigen nrirb, bafj e§ oljne 511m Xeil red)t getnalt-

fame Umbilbungen nidjt abgegangen ift, fo barf ba3 nid)t munberneb^men.

2)enn mer fid) nid;t ein Sid)t an^ünbet im ®eift, um bamit bie liefen

be^ ©emüt^, fonbern im ©emüt, um bamit bie liefen be§ (^eifte^ gu

1
. . „Wie biefe praftifcf»e Vernunft . . gar nid)t etroa eine gtueite Vernunft

fei, fonbern biefetbe, bie mir aU tfjeoretifcbe Vernunft alle gar roo^t anerfennen",

IV, <B. 57. Siefe ©rfläriing oermutet rttd^t blo§ eine nnirjetljafte, pfncbologifa^e

(Sin^eit beiber, fonbern fe£t nacb einer fc^on geläufigen örunbanfcbauung gid)tel

beibe in ifjrem 3Sefen al§ abfolut ibentif<|.
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beleuchten, ber tüirb ©efafjr laufen, nicht bie ßtfjif burdr) bie (£rfenntni3=

tbeorie gu begrünben, fonbern bie @rtenntnt§tt)eorie burcb, bie (£tf)tf gu

ftürgen. tiefer ©efafjr ift gierte ntcfjt entgangen.

4. Fidites TattjanNung unb Kants Spontaneität.

$)er Übergang oom s$raftifcf)en 311m Xtjeoretifcfjen ift eiu Sprung

in eine anbere SSklt. ^anbett egs fiel) bort um ein ^Sollen, fo tjier um
ein (£rfernten, bort um §anb(ungcn, liier um ©egenftänbe, bort um ein

Serben, tner um ein ©ein. ©oll alfo bie eine SBelt buref) bie anbere

interpretiert Werben, fo mufj jebenfali§ ein |)ilf3begriff erfonnen werben,

ber beibe ©etten ber 2Birflid)feit miteinanber oerbinbet. @r mirb bem

®oorbinatenbegriff ber SDlatfjemattf gleiten, ber einen mattjematifetjen 33e=

griff al£ nad) gmei derfctjiebenen ©eiten tjin projiziert unb g(etd£)iüor)t al§

ibentifd) erfreuten täjgt. (Sin foldjer £utf§begriff ift nun, toie bereite

au£gefüt)rt
1

,
gidjte3 begriff ber Xatfjanblung. 3)ie ßnttelmung biefe<§

33egrtffe3 au§ ber (£tt)if, feine etl)ifct)=tt)eoretifct)e $)oppetnatur, fottrie feine

allgemeine SBebeutung im ©tjftem ift bereite bargelegt. £)ter tnterefftert

au§fcf)lte§firf) fein ttjeoretifcfjer (Sfjarafter unb fein 9Sert)ättni§ gu einem

^antifctjen ©runbbegriff.

©djon in ber ermähnten #nefibenui§ = 9tegenfion tritt biefer begriff

an tjertiorragenber ©teile unb mit ber erfenntniSttjeorettfctjen Sftiffion auf,

ba3 ®ing an fieb, 51t üernirfjten unb bamit allen ffepttfdjen ©inmürfen

mtber ben 3fteali3mu§ ben S3oben gu entjietjen
2

. $n ber 2ßiffenfcb,aft3=

teljre ift er mit SBeroufctfein an bie ©pitje aller Slbtettungen geftellt unb

reguliert ben gangen bialeftifdjen Apparat berfelben. (£r mirb t)ier cd§

oberfter ©runbfatj eingeführt, unb feine erfenntrti^tt)eoretifct)e ^unftton

ntcfjt nur at§ formal, fonbern aud) aU material unb real angefprodjen 3
.

„®er erfte ©atj einer 2Btffenfct)aft3fet)re mufj bemnad) beibe§, ®etjalt unb

gorm tjaben."

©djon biefe ^öeftimmung füllte über bie unbewußte ©ubreption auf=

flären, bie in bem proklamierten ©runbfatje liegt. ©en)iJ3 fjtnbert ntcf)t3,

aud) auf ben atlgemeinften , b. 1). abftrafteften ©atj bie SRefterum^begriffe

$orm unb Sntjatt gu übertragen, mie man benu etma an bem ©a^e
„ba£ 3$ fetjt ftdj" ober „ba3 ©etenbe ift" einen geiuiffen Qrtfiatt ber

3tu£fage öon tfjrer 51u§fageform unterfetjetben fann. 303er biefe llnter=

frfjeibung ift boef) mef)r grammatifcf) unb täufcfjt nicfjt über bie £>aupt=

frage tnnmeg, ob ein fotetjer fjöcfjfter ®runbfa§ eine berartige gülle realer

SBeftimmungen in fiel) enthalten fann, baft barau3 bie gange SBelt ber

SBirftictjfett bebuftiü abzuleiten ift. £er Ijöcfjfte ®runbfa£ einer SSiffeu*

fdjaft ift offenbar ber allgemeinfte, b. fj. ber abftraftefte , barum leerfte

1 ©. 85 f.
2

I, <B. 8, 10, 17.
3

I, S. 49, 91.
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unb an Snt)att ärmfte, unb roeit entfernt, bajs feine £)öt)e, b. f). 3tüge=

meinl)eit mit bem inneren 3fteid)tum sunefmte, finft fie gerabe mit ber

fortfdjreitenben int)alttid)en Determination. üftun gilt bie! freilief) nur für

bie abftraf)ierten begriffe unb ©runbfäfte, unb nirfjt fo für bie apriorifdjen

(Stammbegriffe unb ©runbfä|e be! reinen 9?erftanbel, bie Kant eigentlich,

erft entbedt tjatte. 216er bafür muftte Kant aud), gerabe um itjnen trot}=

bem üjre 91tigemcint)eit ju mabren, fie jeber intjattticfjen 53eftimmung ent=

fleiben unb üjre gunftion tebtgtid) auf einen formalen Sljarafter jurücf=

fütjren. Kant! apriorifdje Sßeftimmungen, fie feien anfd)au(id) mie SRaum

unb 3^tt, ober begrifflief), mie bie Kategorien, finb fämttid) btofte $ormal=

Prinzipien, bie it)re in£>a(tttd)e Determination all gegeben tjinnetjmen

muffen. SBenn baljer gidjtc bie Datt)anblung be! fidE) felbft fe^enben %<$

all oberften fowot)t materialen mie formalen ®runbfa£ anfpridjt, fo lann

fiel) biefe ÜJftafmafmte meber auf bie abftrafte nodj auf bie apriorifdje

Mgemeinfjeit berufen, foubern tueierjt mit ifjrer SBoraulfe^ung au! bem

©ebiet bei Dfjeoretifdjen unb bamit ber logifdjen Kontrolle tjinüber in ba!

bei (Stlnfcfj^raftifdjen unb bamit tbcoretifd) Unreltifigierbaren. Denn
tatfädjtid) wirb bie £form be! oberften Ökunbfakc! frvax öon ber Dfjeorie,

beffen ganzer ^nfjatt aber, wie bie SSiffenfdjaftltetjre geigt, öon ber etfji=

fcfjen ^Srarj! geliefert
1

. Dafc fytdt»te allemal fjödjfter ©runbfat} fagt, mo
er flarer unb burdjfidjtiger, allgemeinfter ©runbfa£ fagen follte, bient nur

ba^u, ba<§ tfjeoretifch/praftifcrje DoppeIüert)ä(tni! belfetben wenigften! im

5(uigang 311 öerbeden, mal für ben ftreng togifd)en (£t)arafter ber Söiffen-

fdjaftltefjre nötig mar. Später tjat er au! ber üftot eine Xugenb gemacht

unb gerabe in biefem Doppetdjarafter bei 21u!gang!punfte! ben ^orjug

feine! Stjftem! gefetjen
2

.

Diefer t)öd)fte ©runbfatj ber Sefbftfctjung bei ^d) nun ift ntdjt ein

Stufterel, bem Sewufjtfein (begebene!, foubern ba! abfolut ^nnerltdje bel-

fclben, mit if)m l^bentifdje, ba! alle! befttmmte 23ewuf3tfein unb alle!

Sßiffen öon Objeften erft mögtidj madjt. „@r ift ber ©runb alle! SBiffen!,

b. 1). man Weift, ma! er au!fagt, weit man überhaupt Weift; man weift

e! unmittelbar, fo mie man irgenb etwa! weift, ©r begleitet alle! SBiffen,

ift in allem SSiffen enthalten, unb alte! SBiffen fe|t ttjn öoraul 3 ". ^n
itjm burdjbringen fiel) alfo bie fdjeinbar getrennten ©ebiete beä ^rnnbetn!

unb bei SBcwufttfeinl, be! SSotten! unb ber intelligent 31t ber fupremen

©intjeit einer ^ntelligenjbaublung 4
. Diefe ^ntelligen^anblung ift unb

bleibt urfprünglid) nur eine, aber fie ^erlegt fid) fortfd)reitenb in öer-

fdjiebene 21rten ober modi be! ^anbelnl, bie alle in notwenbiger $er=

binbung §ufammentjängen 5
, unb bereu öollftänbige! Softem bebultiö §u

erotisieren gerabe bie Stufgabe ber 2Biffenfd)aft!let)re ift.

1 «gl. ©. 84.
2 ©. 85 f.
3

I, ©. 48.
4 @. 84 f.
5 8. 50.
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Siefe nottuenbigen £mnbfungiformen be3 menfcfjficfjen (Reifte« finb

nun in feiner 2Seife ati gegenftänMicfj ober fubftautieff ju benfen. Sie

finb reine Spontaneität, bfoBe (Energien, bie nicfjt einmal eine fubftan=

tiöifdje Bezeichnung julaffen
1

. „%üv ben ^fnfofopben ift ^anbellt, unb

nicfjti afi £>anbefn'
2." 2Saö biefei £>anbe(n in feinem innerften SBcfeu

fei, muß jeber an ficf) burcf) eigene 2(nfcfjauung erfahren, ei läßt ficf) nicf)t

burcr) begriffe anbemonftrieren 3
.

3cf)en mir uni nun unter ben Äantifcrjen föonftruftioniftücfen um,

bie für ben gtcfjtefcfjen begriff ber ^ntetligenjfjanbfung bie ©runblage

abgeben fönnten, fo fann nicfjt ^tuetfeffjaft bleiben, baß ei bas fpontane

Gfement im Grfennen, bie St)ntfjefii ber Quteüigenjformen ift, bie §u ber

$icf)tefcf)en Bübung ben <änla$ gegeben fjat. Ser au§gcgeicf)nete (Jfjarafter

bei ®antifcfjen Ärttiäümni beftanb, nne ficf) gezeigt fjat
4

,
gerabe barin,

baß er ein aftiüei Gfement im Grfennen nacfjroics, \a baß er bie tt>efent=

tidjften Gfemente bei SSeftbifbci überhaupt in bie Spontaneität bes Sub=

jefti tterfegte. ©rfennen ift nicfjt paffioe Bifbücfjfeit, fonbern gum großen

Seif aftioe ^ßrobuftion. Sefbft biejenige Seite ber SBirf ücfjfeit , bie ge^

geben fein mufj, toirb nicfjt efjer erfennbar, afi ficf) ifjr ^nfjalt ber fpon=

tanen Formierung ber 3nte(tigen<5 gefügt fjat. Siefe Bearbeitung burcfj

bie Spontaneität ift fo grünbHcfj, baB gerabe bie mefentücfjften Momente

ber tatfäcfjficfjen Grfafjrung a priori antijipierbar iuerben. So fjatte ficf)

ber gange GrfenntniiprogeB für ben ftritiäümui in eine fortfcfjreitenbe

Stjntfjefe urfprüngficfj gegebener ÜDcannigfaftigfeiten aufgeföft, bie bann

inigefamt ju einer festen unb abfdjfieBeuben St)ntf)efe im BettmBtfein

jufammengefaBt mürben.

Gi beburfte je£t bfofj einiger Gntfcfjfoffenfjeit, biefe oberfte ft)ntfje=

tifcfje tlrfjanbfung mit bem BettmBtfein fcfjfecfjtfjin ibentifcfj ju fe^en, unb

ba§ fo befinierte Qcfj nicf)t nur jum fogifcf) = tranif§enbentafen, fonbern

aucfj §um reafen, unb bafjer probuftioen $riui ber Grfafjrung ju macfjen,

um ba§ Santtfcfje 9tefuftat in ben 2tuigang ber Söiffenfcfjaftifefjre über=

jufeiten. 3n biefem Sinne fjat benn aucfj yicfjte bie Äantifcfje Spontaneität

unb Stmtfjefe berftanben. Gr rüfjmt an äffen fjeroorragenben Steffen ati

bie Gigenart bei tranif^enbentafen ^oe&ft^mui, baB er, im ßtegenfag ju

ben bogmatifcfjen Snftemen, nicfjt öon einem Sein, fonbern öon einer

^uteffigenjfjanbfung auigefje
5

, ba}i er jenei aus biefer unb nicfjt umge=

fefjrt abfeite. „Sie Borauifetmng bei 3°cafümui ttnrb bemnacfj biefe

fein: bie ^ntefXigenj fjanbeft!
6 " „Sarin beftefjt bai SBefen bt§ trani=

fjenbentafen Sbealiimui überfjaupt, unb ber Sarfteffung in ber SBiffen-

fcfjaftifefjre inibefonbere, baB ber Begriff bt§ Seini gar nicfjt afi ein

1
I, ©. 440.

2
I, @. 498.

3
I, ©. 461.

4 @. 17 f.
5

SSgf. bie 2fu3füf)rungen 3. 52 f.
6

I, ©. 441.
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erfter unb urfprünglidjer 33egrtff angcfetjen, fonbern tebtgtid) all ein

abgeleiteter, unb gmar burd) Ökgenfatj ber Xätigfeit abgeleiteter

betrachtet wirb" 1
, 'Satjer fdjeint iljm bal überwiegenbe Serbienft be^

ftantifdjen ®eiftel unb ber „biftinfte Stjarafter" feiner Pjtlofopjjte barin

gu befteijen, „bafj fie bal faftifd) gegebene Söeroufttfetn in feine Ötenefil

auftöfe unb el öor ben klugen bei 3ufd)auerl entftetjen taffe"
2

.

$)tefe 5lntet)nung ber gidjtcfdjen Xatfjanbtung an ®antl @rjrtttjefig=

begriff gel)t bil auf üftcbemtmftänbe ber Ableitung. Sei (Erörterung ber

föantifdjen Sinnelformen ift gegeigt tüorben, tirie ®ant ben Segriff bei

ft)ntt)etifd)en ©rfemtenl an ber SRaumform unb ifjren Sonftruftionen in

ber (Geometrie entbedt unb oon bort auf bie gefainten ©rfenntnteprtngtpien

übertragen f)at
3

. öl ift nun burdjaul begeidmenb, baf? gierte biefen

fpontanen (Efjarafter bei (Srfemtenl gmar in feiner gangen 91ttgemeinl)eit

ttoraulfeijt, mo er aber einmal if)tt mirftid) nadjgumeifen genötigt tuirb,

fiel) allemal ber frjntfjettfdjen ftonftruftionen im Staunt, alfo ber (Geometrie

bebient, unb gmar immer bei Xrtangefl, mie ®ant 4
. (Er betueift alfo

bie Realität feiner ^telligengf)anb(ung burd) genau biefelben SJcittet, burd)

bie &ant bie 92atur bei fttntf)ettfd)en Srfennenl betneift — moraul tt»of)t

beutlid) erhellen bürfte, bafj er beibe für balfelbe gehalten ^at. %ai--

fädjlid) f»at benn aud) gicfjtel Xattjanbtung genau benfelben 3runftionl=

bereid), ben bei ®ant bal ftjntljettfdje (Erfernten Ijat; nämltd) bie (Er=

farjrung gu fonftttuieren. Sößenn aber ®ant gubem nod) ein ®egebenel

annimmt öon feiten einel Ringel an fidj fjer, fo fann iljm bie 2Biffen=

fd)aftltet)re „in biefer Sefdjeibung auf ben falben Seil" 5
nierjt folgen,

unb gmar barum nid)t, tueit fie in üjrer £atf)anblung meljr ben!t, all

bfofje trjcoretifdje Stmtrjefil, nämtidj jene Oon ber (Etfjtf entlehnte 2öitlenl=

poteng, bie ifjr bie gum £>aubetn nötigen Dbjefte, alfo bie (Erfahrung,

aud) il)rem Snfjatte nad), genügenb fuppcbitiert. 2Bal barum bie Xat-

fjanblung all ttjeoretifdje St)ntf)efil nidjt leiften fann, bal ergängt fie all

etbifdje poteng burd) ifjre ^oftulate, unb fie fetjt in biefer gmeiten gunltion

allemal bal Q\i\, bal fie bann in ber erften ftetig unb ftufenmeife nad)ljott.

So fteljt für gidjte bie ^cotmenbigteit unb Realität ber (Erfafyrungimett

lange feft, eb^e bie (Erfenntnisformen berfelben mie 9toum, ßeit ufm. ab=

geleitet finb
6
.

2tber bie gidjtefdje Xatljanblung ift nidjt nur etljtfdje unb ttjeoretifdje

(Spontaneität, fonbern fie ift aud) Settmfjtfein , ©elbftbenmfjtfein ,
3d),

abfolutel 3$- S» biefer gorm ift fie eine gortbilbung oon ®antl tran!=

fgenbentaler SIppergeption.

1
I, ©. 499.

2 IX, S. 131.
3 @. 5, 17.
4 ©. 53. »gl. @. 108.
5 IX, ©. 130.
6 Sielje S. 138.
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5. Das abfolute Id] unb bic transfzenbentale Apperzeption.

Me ©rfenntni« , fo fjatte Sont in ber ^ebuftion ber Kategorien

ausgeführt
1

, bcrutjt auf einer SSerbtnbung beS Mannigfaltigen ber An=

fcbauung, bie burcf) einen ,,AftuS ber Spontaneität ber SöorftettungSfraft"
2

oor fictj get)t. £>urdj biefe fategoriafen Srmttjefen werben bie Anfdjau=

ungen öergegenftänbttcfjt zur (Sintjeit ber (Srfafjrung, bie Wieberum als i£)r

Korrelat bie (Sintjeit beS erfennenben SBewnfttfeinS forbert. jßenn fonft

mürben bie Dbjefte nicfjt in eine unb biefelbe Erfahrung, unb bie Sub=

jefte nicfjt in ein unb baSfelbe Sewufjtfein fallen. Xa§ Söewufjtfem ift

alfo bie oberfte 23ebingung ber ©intjcit ber @rfaf)rung unb rjeifjt in biefer

©igenfrfjaft bie ftnttfjetifcrje (Sintjeit ber Apperzeption 3
. Sie ftiftet eine

apriorifcrje unb notwenbige Stmiljefe jroifdjen bm Verkeilungen, wätjrenb

bie empirifdjc Apperzeption nur eine zufällige unb wittfürtidje bewirft. —
Soweit bie 2>ebuftion ber erften Auflage 4

.

$n ben ^rolegomena mürbe, wie gezeigt, ba$ SBertjättniS oon tranS*

fzenbentaler unb cmpirifcfjer Apperzeption erfe^t burcfj baS bon ,,93eWuJ3t=

fein überhaupt" unb „SBewufjtfein meines guftanbeS" 5
, unb bie (Sntfcf)ei=

bung, ob eine (SrfenntniS 2£at)raef)mung ober (Srfatjrung werben füllte,

baöon abhängig gemadjt, ob bie in ber (SrfenntniS ftattfinbenbe StmtfjefiS

nur relatiü aufs Subjeft ober fcfjfedjttun ttotlzogen wirb 6
. 2)iefe grunb=

legenbe Unterfcfjeibung würbe übernommen oon ber SDebuftion ber zweiten

Auflage. 2öaS oorb,er transfzenbentale Apperzeption tjiejä, Wirb fjier beut=

tief) unb überwiegenb als SSewufjtfein , mein SöeWufjtfein, Selbfibewu^

fein, Stf) angefprocfjen unb auSbrücfticf) als oberfter Sßunft, an ben alle

2>ebuftion zu Rängen fei, anerfannt 7
. SDamit wirb mc£)t nur baS 93e=

wufjtfein, fonbern mein Söewufjtfein, baS %i), gum Prinzip aller $)eburtton

erhoben, „^icb, bin mir alfo beS ibentifdjen Setbft bewufjt, in Anfetjung

beS Mannigfaltigen ber mir in einer Anfctjauung gegebenen SSorftellungen,

weil icfj fie tnSgefamt meine Vorftetlungen nenne, bie eine ausmachen 8."

ßugteicf) wirb aucf) bier biefer objefttrjen ©infjeit beS SSewufjtfeinS eine

fubjeftiöe unb empirifcfje gegenübergeftellt, bie nidjt notwcnbige Erfahrungen,

fonbern zufällige 2öaf)rnef)mungen öerfnüpft
9

. (Soweit bie ®ebuftion ber

Zweiten Auflage 10
.

Verfolgen Wir nunmehr, wie fictj gicfjte biefe 9?efuftate affimiliert

1 ©. 17 f.
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b,at. Söir fefjen gerabe an biefem fünfte bie ®enefi§ genauer, meit er

fid) hierüber an einer fpäter nod) näf)er ju befpred)enben ©teile mit ®ant

einigermaßen beuttid) augeinanbergefetjt fyat
1

.

®ant crflärt au§brütf(id) , baß aüe§ Mannigfaltige nnter ben S3e=

bingnngcn ber ©intjeit ber trauifzenbentaten Apperzeption ftetje. SDiefei

Mannigfaltige fdjücfjt nidjt allein bai begriffliche, fonbern and) bie An*

fdjauung ein, bie ja nad) Santi eigenem ®eftänbni§ unter ber SBebtngung

ber Segriffe ftebt. @onad) ftefyt atte§ Söeroußtfein unter ber Söebingung

ber (SinJjeit ber Apperzeption. SBetdje* ift biefe 33ebingung? 3)afj alle

iBorftelluitgen Begleitet fein fönnen t>on bem: $(d) ben!e. 2)ie<§ tjeifjt aber:

Sd) bin ba§ ^enlenbe in biefem Renten2
.

2Betct)e§ ift nun biefei ^cf)? (StttfRieben nicbt jene empirifctje Apper=

Zeption, jene rein fubjeftioe ©intjeit bei Semufjtfeini , bie ja nad) ®anti

eigener Angabe nur zufällige unb inbioibuette (Mttigteit fjat, unb bie batjer

nur ba§ att§mad)t, toaä idj inbiütbueltei !Jd) nennen fönnte. A(fo

lann ei nur bie trattifzenbentate ßint)eit ber Apperzeption fein, bie nid)t

Zufällig unb inbioibuell, fonbern apriori = nottoenbig unb überinbiüibuett,

unb barum in altem üöettmfjtfein ein unb baifetbe ift. Abftratjiere

id) atfo öon allen befonberen Ssorftettungen, bie mein SBemufjtfein in bloß

empirifcfjer Affoziatton erfüllen, unb reflektiere nur auf ben 53eftanbtei(

beifetbcn, ber fid) in itmt ati notroenbig anfünbigt, fo ermatte id) bte=

jenige Seite ber ^d)=Sorfteüung, °*e in allem Söetoußtfein bie gleiche ift,

unb bie id) fügtidj abfolute* ^d) nennen tarnt. 2öie nun nad) Santi

eigener Meinung bie empirifdje Apperzeption öon ber tranifzenbentaten

„unter gegebenen Sebingungen in concreto abgeleitet ift"
3

, fo mürbe

banad) aud) ba$ inbioibuette 3$ in feiner befonberen 23ebingtt)eit aui

bem abfohlten 3>d) abzuleiten fein. Unb ba ferner nad) föanti eigener

(Srftärung id) mir ber ^bentitat mctnei empirifdjen 23emuJ3tfeini in üer=

fd)iebcnen SSorfteÜungen nur betoufet merben fann unter ^orauifetmng

einer f)öf)eren Seroußtfeinieinfyeit , in ber biefe $orftettungen üerbunben

finb, b. I). ba bie anatptifdje (Sinfjeit ber Apperzeption nur mögtid) ift

unter Sorauifeöung einer ftmtfyetifcrjen
4

, fo ftet)t ba§ inbioibuette $d) not=

menbig unter ben Sebingungen bei abfotuten ^d) unb trägt üon ifjm atte

^Realität zu Sefjen. „Sonad) finben mir ja bei ®ant ganz beftimmt ben

begriff be§ reinen $d), gerabe fo, mie bie 2Biffenfd)aftitef)re it)n auf*

ftetlt. — Unb in meinem S3erf)ältrti§ benft ®ant . . biefei reine 3»d) ju

attem SBemufjtfein? Ali ba^felbe bebingenb. ©onad) märe ja nad) ®ant

bie SOlöglicrjfeit attei Semufjtfeini burd) bie 9tJZögücr)feit bei $d) ooer

bei reinen Setbftbemufjtfetni bebingt, gerabe mie in ber 2öiffenfd)afti=

lefjre
5." 3ft aber attei beftimmte Söeroußtfein burd) bai 53emußtfein über=

1
I, ©. 471

f.
2

I, ©. 475.
3

St. b. r. SS., S. 157. (Wd)t boit gitfjte gittert.)
4 ®. b. r. 58., ©. 152. ((Sbenfaü! nia^t zitiert.)
5

I, ©. 476.
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fjauüt ober baes reine ^cb, bebiugt, fo muß e§ aud) a priori au§ if)m a6=

geleitet tnerben fönnen; benn biel eben unb ntctjt^ anbere§ bebeutet ba3

$erf)ältni§ ber Söebingtljeit. ,,@omit müßte ja nad) £ant eine ftjftematii^e

Ableitung beä gefamten 23ewußtfein§, ober toa<§ baSfelbe fjeißt, ein Softem
ber ^Sljiiofoülne, oom reinen $d) ausgeben, gerabe fo, mie bie 28iffen=

fcf)aft^le^re el tut, unb ftaut felbft blatte fonad) bie 3ftee einer foldjen

2Biffenfdf)aft angegebenV
Xiefe betaillierteren 9(u*fül)rungen Sid)te3 rüden gerabe bie ®runb=

fünfte feiner 2Biffenfd)aft6lel)re unter bie große Autorität Sant3 unb

bringen 3(us;gang3üunft unb SOJetfjobe beiber @t)fteme <$u einer üol!fom=

menen ®leid)ung. $d) roerbe im folgenben geigen, baß biefe Übereil

ftimmung nur eine fdjeinbare ift.

1. @ö ift oben bei ber (Erörterung ber üeränberten ^roblemftetlung

ber ^rolegomena2
gezeigt morben, tt»ie burdj bie Sinfüljnmg ber erfenntni<3=

fritifdjen @d»eibung üon 2Saf)rnel)mung<§= unb @rfab,rung3nrteil bie trans^

fjenbentate gragefteüung ber ftritif unmerflid), aber unoerfennbar eine

inbiüibuelle 3'ärbung gewonnen Ijat. 2)ie £ebuftion ber ^weiten Stuffage

blatte jtüar biefen ®efid)tepunft mefenttid) jurütfgebrängt, gleidjmobt aber

ben ©djetn einer folgen in£ ^nbiüibueüe füielenben Ableitung ntdjt gan^

üermieben 3
. ($<§ ift nun ebenfalls fdjon gezeigt, baß bie 5*age nad) ber

inbiüibuellen ©ültigfeit einer ßrfenntni^ ber logifd)4ran»f^enbenta(en ^]ro=

blemfteüung be§ ßtitigi§mu§ burd)au3 hüberfürid)t4 . £te 2lßgemeinl)eit,

bie er für ba§ ßuftanbefommen ber objeftiüen (Erfahrung üorauäfeijt, ift

bie be§ 23egriffe3, nid)t bie ber Urteile. (Erfahrung ift nidjt barum att=

gemein unb objeftiü, meit fie für alle gilt, fonbern fie gilt für alle, meil

fie begrifflid) allgemein unb barum objeftiö ift. Söafjer ift ber Segriff

inbiüibuelle (Srfafpmng nad) Sunt, in erfenntni§tl)eoretifd)em (Sinne, ein

SSiberfürud), benn ©rfafpmng ift ftet§ atlgemein=gefel3lid) unb barum über=

inbioibuell. Söürbe man alfo aud) gidjte bie Unterfd)eibung üon 2öaf)r=

nelmtung3 = unb ©rfab.rungöurtetlen al§ Sant§ beftnitiüe Meinung üor=

geben, fo lönnte er gteidjtuol)! feine Unterfdjeibung üon inbioibuetlem unb
abfolutem ^d) nid)t burd) bie Santifdje ®ifttnftion oon fubjefttüer unb
objeftiüer ßinfjeit be3 SBetuußtfeing beden. SDenn bei Saut Jjat bal inbi=

oibuelle ^cb, al§ fold)e§ bloß fubjeftioe Sßaljraefmiungett , ioäljrenb e£ bei

gidjte ftetä öotlfommene, objeftiüe (Erfahrung beftijt.

2Iber genau jugefelien ift bie ^roblemftellung be3 SritijilmuS über

bie gidjtefdje Korrelation üon inbiüibuellem unb abfolutem Sd) überhaupt
Ijtnaug. Seljalten mir ben £erminu3 abführtet ^d) bei, fo gibt t§ nad)

S'ant (Srfafjrung nur für biefe§ abfolute 3d). S)amit fäüt baß inbiüibuelle

Sd) in ber $>t§fuffion be§ ©rfafjrunggbegriffeg überhaupt fort unb bie

1
1,
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(Erfahrung ift in feinem Sinne aui einem ®egeneinanberti>irfen Pon ab-

fofutem unb inbiPtbuetlem %<$) §u erffären.

2. Slber ber £>auptpunft bc§ üDfiftPerftänbniffei liegt anberimo.

®anti frittfcfje ÜDcetfjobe gefjt Pon ber tatfäcfjticfjen, gefefcmäfcigcn, barum

allgemeinen (Erfahrung aui unb füfjrt Permittefi einer togifcfjen SInalpfe

ifjrer Seftanbteite §u ben fubjeftinen tranifsenbentalen Sebingungen ber-

fefben. Diefe Sebingungen erroeifen ficfj ati fortfdjreitenbe Stmtfjefen,

bie inigejamt unter ben Sebingungen einer fjöcfjften Senmfjtfeinifrjntfjefe,

ber tranifjenbentafen (Einfjeit ber Slpperäcption, ftefjen. Die Spntfjefen

bei Serftanbei finb alfo geroiffe (Energieformen, bereu Sßirffamfeit unter

ben Sebingungen bei SefbftbcttntBtfeini ftefjt. tiefer Stuibrucf ift Pon

ftant mit gfeifc gemäfjft morben. (Er be^eicfmet bai Setoufttfein ali

Conditio sine qua non, ofjne meiere bie (Erfahrung nicfjt juftanbe fom=

men fönnte, tueif alle Sorftettungen pom Settmfjtfetn ftetig begleitet

werben muffen unb baifelbe ali ifjr Korrelat forbern. 5lui biefem $er=

fjäftnü ber frjutfjetifcfjen Scrftanbesformen jur tranifäenbentaten 2Ipperäep=

tion ift fcfjon oben 1
gefolgert roorben, baft biefe mit jenen nicfjt ibentifcf)

unb überhaupt feine reale (Energieform, fonbern ein Accessorium ju ben=

felben unb oon gän^lidier (ogifdjer DiPerfität ift. tiefer entfcfjeibenbe

©eficfjtipunft ift genauer bar^uftellen.

Dai Sefbftbenmfjtfcin erfcfjeint bei ®ant ati bai fefete 9tefultat einer

anattjtifcfjen gerglieberung ber (Erfahrung, gewiffermafjen ali ber imaginäre

Scfjnittpunft aller Strafjten, bie öon biefer bem ^nteüeft gugerjen. (Ei

ift alfo eine btofj formale Seäiefjungieinfjeit, bie nicfjt Permöge irgenb=

roeldjer infjafttidjer Determination bie Serftanbe>?ft)ntfjefen in Sebingtfjeit

unter ficfj befaßt; ja fic ift offenbar felbft an ^nfjaft gän§ticfj leer. Sie

ift ,,bie einfache unb für ftcf) felbft an Sutjatt gänglid) leere Sorftetlung:

gefj, Pon ber man nicfjt einmal fagen fann, bafj fie ein Segriff fei, fon=

bern ein bloßei Sewufjtfein, ba§ alle Segriffe begleitet" 2
.

Darum ift fie abfotut untauglicfj aU Scmeügrunb für bie rationale ^Sfpcfjo*

logie. Denn fie bejeiefmet nur bai fontinuierlicrje logifdje Subjeft bei

Denfeni 3 unb bie 1 ogifcfje (Einheit beifelben
4

, nicfjt aber irgenbmelcfje reale

@röf?e, ber bie Ißräbifate ber Subftantiafität, Simplizität uftu. äugufprecfjen

mären, ©erabe il)r eminent logifcf)=formaler (Efjarafter gibt bie ^ßrinjipien

fjer, naefj benen bie pfpcfjofogifcfjen ^aralogümen fritifiert werben. Daraui

erhellt aber aufi beutücfjfte, bafj bai Sefbftbettmfjtfein mit jenen realen

Serftanbciftmttjefen nicfjt gleichartig, fonbern Pon logifcfjer §eterogeneität

ift. Dai Serfjäftnü Pon Settmfjtfein unb Semufjtfeinüntjalt ift alfo nicfjt

bai einei Segriffei ju feinen Stterfmaten, ober einei Dingei §u feinen

Sigeufcfjaften ober Gräften, fonbern ein Pöflig biPerfei, ba§ an einer ge=

S. 21.

ft. b. r. SS., 3. 352.

®. b. r. 33., S. 731.

St. b. r. 3S., S. 735.
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läufigen Delation überhaupt nic^t erläutert werben faun. 2Bte bie ©jiften^

eine3 S)inge3 öon ben üDierfmafen be£ 3>inge3 üotlfommen öerfcfjieben unb

gteicfjmof)! ein nottuenbigeg Accessorium berfelbert ift, fo ift ba3 $|cf) öon

ben in itjm gebadjten (Srfenntnisfunftionen unb ba£ 23enmfjtfein öon allem

Söenntfctfeinginfjaft oerfcfneben. £>arau$ ergibt fiel) '.aber eine roeittragenbe

Folgerung. @§ ift ein einfache» fogtfcf)e3 ®efet}, bafj toenn icf) bie S3e=

ftimnmngen eine§ 33egrtffe3 A au§ benen eine*? ®egenftanbe§ B iubuftiü

gewonnen fjabe, icf) nunmehr mit Umfetjrung ber ÜÖietfjobe bie S3eftim=

mungen öon B au§ benen öon A nrieber bebultiö ableiten faun. £)tefe

9Jlöglicf)feit gilt aber nidjt, menn erftücf) bie ^nbuftion nur eine fcr)ein=

bare unb tuenn fie jmeiten^ nirfjt ftetig ift, b. I). einen Sprung in ein

anbere§ fogifcf)e§ ©enu§ macf)t. SBenn icf) bafjer jmar au§ einem Segriff

bie (Summe feiner 9fterfmale bebuftiö ableiten faun, meil fie eben burcf)

öorfjertge ^nbuftion in tfjm gefegt finb; unb wenn icf) ferner aul einem

SDtng bie ©efamffjeit feiner SBirfungen bebuftiö tjerleiten faun, weil e§

eben nur bie Summe biefer SBirlungen ift, fo fann icf) bocf) nie au<3 ber

fuööonierten SBettmfjtfeingeinljeit ba§ Softem ber @rfenntni3faftoren unb

ber ©rfatjrung ableiten, roeif bie 23enmf3tfein3einb,eit eben nidjt ba3 ©tjftem

biefer gaftoren ift. £)enn mie §u ber (Sffenj eine§ SHngeg feine (Sjiftenj

al§ ettr>a3 ganj 9?eue3 Einzutreten mufj, ba3 au§ ben ÜUcerfmalen nie in=

bu^iert merben fann, fo mufj ju ben Stealenergien ber 23erftanbe3formen

ba3 Söettmfjtfein aU etöjal abfolut §eterogene3 Einzutreten unb fann in

feinem Sinne au£ biefen formen analtitifdj enfnncfelt werben.

SHefeä grunblegenbe $erf)ältni§, bal öon ®ant mit genügenber 2)eut=

licljfeit cfjarafterifiert ift, f)at nun gicf)te mifjöerftanben. 33ei bem über=

roiegenben (Sinfluf?, ben bie ©inbilbungSfraft bei if)m ai§ ftyftembilbenber

gaftor fjat, ift fcfjon ein tuefentlicfjeg §itr ©rflärung eine£ ^ßtjitofoötjem»

getan, menn man bie logifcfje ober anfdjauticfje Delation angeben fann,

nacf) beren ürbifb feine $f)antafie eine öf)ilofoöf)ifcf)e grage formuliert unb

gelöft t)at. ^n bem öorliegenben gälte rebujiert gidjte junäcfjft ba§ ®an=

tifdje SSerrjältniö öon ftyntfjetifcfjen (Srfenntni^funftionen pm Söettmfctfein

auf ha§ öon 53etr>ufjtfein3tnf)aft, ober roie er aucb fagt, öon $8ett>uf3tfein3=

beftimmungen x
,
gum Semu^tfein, eine 9tebuftion, bie bereite eine erf)eb=

lidje $erfcf)iebung bebeutet. 2)enn bie aöriorifdje Üiaumform r)at al§

©inne§energie jum S3emu§tfein entfcfjieben ein anbere^ $erf)ältni3, al§ ein

in iljr fiel) barftetlenbe3 ©ebilbe, etma ein SDreiecf, unb bie Kategorie ber

®aufalität ein anbere§, al§ tttoa ein nacf) iljr fiel) öolljielienber üftatur-

öorgang. Slber l)ierüon abgefeljen, benft nunmefjr gicf)te ba§ 5?erl)ältni§

be3 S3enm§tfein§ ^um S3en)u^tfein§inf)alt, mie ba§ eine§ S3egriffe§ ju feinen

SJlerfmalen ober einer ©ubftanj ju ifiren Slf^ibenäien 3
. Unb mie ber

begriff bie (Summe feiner äRerfmale, unb bie Subftan^ Xräger unb $n*

1 @. 50.
2 Ober, tüie fief) noc^ geigen ttürb, tote bal be^ allgemeinen 9taumeg ju

feinen (Sin|"cf)ränfungen. (©. 109 f.)
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begriff itjrer Slfjtbenjien ift, fo wirb if)m ba£ 33ewuf$tfein ober $d) Präger

unb Inbegriff aller benfbaren, in ibm gefegten 53emufstfeinSintjatte , unb

bamit Schöpfer unb ^robu^ent ber gefamten 28irftid)feit. |)ierburd) gewinnt

er benn bie 9ftögtid)fett, au§ biefent fo beftimmten Sewufjtfein ben ganzen

Umfang feiner lynijalte bebuftio abzuleiten.

gür bie Sftidjtigfeit biefer ©rffärung §eugt nidjt nur bie 2Siffen=

fcfjaftelefjre in feber Legion itjrer Ableitungen, fonbern aud) ba£ au§=

brüdtidjc S3eftreben Siebtel, feine eigene Anfidjt üon bem SßerbättniS be§

i8ctt)U§tfeing junt Söemufjtfeiueintjatt in Kant ijineinjulefen. So Reifet t§

in einer Stelle ber „Xran^enbentafen Sogif": „Saut f)at biefe Apper*

jeption erfannt at§ ©int)eit ober 2)ebuftion3grunb aller SDenfgefetje ober

Kategorien. 2öas eigentlich Reißen müfjte: alte S)enfgefe^e unb atle§ naef)

itmen ^uftanbe gefommene ®enfen finb jene Apperzeption felbft, nur

weiter beftimmt burd) befonbere gälte ber Anwenbung. (So fpridjt er

in ber Kritif ber reinen Vernunft, liefert aber bie £>ebutnon felbft nicfjt)
1 ."

£iefc Äußerung ift ein beutlic^e^ unb unmifwerftänblicrjeei gatgmä ber

5tcf)tefd)en Meinung, aber ein breifadjes üDfifwerftäubnig ber Kantifdjen.

Xenn 1. ift bei Kant bie Apperzeption nidjt btofte fummatorifdie ©intjeit

ber ^enfgefe&e
,

fonbern eine ganz bioerfe unb t)öl)ere, wie benn Kant

ausbrüdtid) bie (Sinbeit be£ S3ewnfstfein« üon ber Kategorie ber ©infjeit

unterfdjieben t)at
2

; 2. finb bie 2>enfgefet3c in ttjrer ®efamtf)eit nid)t bie

Apperzeption felbft, nod) weniger ift bier? ,, alles! nact) itjnen pftanbe ge=

tommene Xenlen"; man fietjt, wie t)ier yidjte Söewufetfein , S3ewuf$tfein<§=

funftion unb 33ewuf3tfein>?iul)att fd)tcd)ttnn g(eid)fct$t; 3. ift bie Apper=

Zeption barum aud) nidjt 2)ebuttion»grunb, weeljalb Kant biefe jDebuftion

weber liefern fann nod) überhaupt oerfprodjen bat. —
©efjen wir biernad) auf bie oorbin berührte Au^einanberfeöung 5id)te§

mit Kant -jurüd. Kant tjatte ba* SSerfjättni^ oon ©rfenntniöfunftion unb

Sewufetfein aU ba§ ber s-8cbingung angefprodjen. tiefer Ausbrud ift

metjrbeutig, benn er befafjt nidjt nur ba§ in grage fteljenbe 23erfjältnies,

fonbern eine Unjaljl anberer, barunter aud) bie üon begriff unb SDierf-

mal, Subftanz unb AfzibenS. (Sr ift gleid)Wol)l unumgängtid), benn bas

fragliche 3}ert)ättm§ , bas al§ foldje» überfogifdj ift, täfst fid) unter feine

anbere togtfdje Kategorie bringen. Aber bennodj genügte ber Ausbrud
s-8ebingung gidjte nid)t, um bie ganz intime unb ftraffe ^ejiefjung Oon

33ewuf}tfein unb $8ewuf3tfeinsinfjatt au^reidjenb zu bejeidmen unb bie

SUlöglidjfeit einer Xebuttion bes legten aus bem erften ptaufibel zu machen,

ör beburfte baju bes fdjärferen unb aue* ber SBiffenfdjaftslebre geläufigen
l2crminu3 Söeftimmung. 9iun fönnte man, tro§ einiger fonftiger

Konjeffionen, einWenben: Kant tjat jwar bie S3ebingtl)eit bes SöeWufjt^

fein§inf)alte§ oom 33ewufctfein zugegeben, aber ift bamit aud) bie 93e=

ftimmttjeit §u folgern? 3)enn ein anbere§ ift bebingt, ein anbere* beftimmt

1 IX, 8. 177.
2 ®. b. r. SS., 2. 150.
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jein
1

.
— tiefes, bie £ebuftionsmetbobe bcr 2Biffenfcbaftslef)re in iljrem

9?ero treffenben (Sinrourfes enttebigt ficf( gierte auf fotgenbe 3lrt.

,,3cf) mufj bartun, ba$ in unferem tfatle bie SBcftimmtfjctt cmä ber

SBebtngtljeit unmittelbar folge. . . SBer ba fagt: alles SBettwfitfeitt ift be--

bingt buref) bie 9ftögütf)feit bes ©elbftbettmfjtfeinS, unb fo Witt id) e§ jefct

betrauten — ber weift in biefer Unterfurfjung auef) meiter nid)ts über

bas SBemufjtfein, unb abftrabiert öoit allem, mas er bodj barüber $u roiffen

oermeint. ©r leitet öo« bem aufgehellten ^ßringip bas ©eforberte ab;

unb nur, mag er fo als SöcmuBtfein abgeleitet Ejat, ift für tfnt 93emuf3t=

fein, unb alle! übrige ift unb bleibt nicfjts. ©onatf) beftimmt iljm bie

3tbleitbarfeit com ©clbftbenmfttfein ben Umfang beffen, mas if)m als 93e=

mufttfein gilt, barum roeil er öon ber $orausfe£ung ausgebt, bafj alles

s^emufetfein buref) bie 9ttöglitf)feit bes Setbftbemußtfcins bebingt fei
2 ."

®iefes nidjt ganj burtfjfidjtigc 9tofonnement begebt mehrere get)(ftf)tüffe.

fant behauptet, bie ©rfenntnis einer fReifje ©egenftänbe A, B, C . .

mürbe nitf)t ftatttjaben fönnen, menn fie nicfjt öon bem Selbftbemufjtfein

ftetig begleitet mürbe. SBenn alfo ®ant bamit bas Selbftberaufjtfein als

bie Söebingung aufftellt, unter ber alle«* Ginäelbemufttfein fte^t, fo imün=

tiert fyidE)te iljm bie 23et)auötung , er abftratjiere in biefer Unterfudmng

öon allem, mas er über bas Seroufjtfein §u miffen öermeine. Slber menn

id) üon biefem, b. 1). bem 3"f)att bei ©injelbemufttfeinö abftratnere, alfo

f)ier öon A, B, C . ., fo behalte tc£» offenbar nur bie btofje gorm bei

SÖeraufttfeins übrig, bie nichts meiter ift, als bas ©etbftbemufjtfein felbft.

Damit mürbe fitf) aber bie Unterfutfmng im fteten ßirfel um bie ^btn-

tität bei ©etbftbemufjtfeius breiten unb es mürbe §u einer 2lbleitung

überhaupt nicfjt fommen. ©teidnuot)! befjauütet nun gidjte, ber Gegner

leite öon bem aufgehellten ^5rin§ip ba» ©eforberte ab. Soll bas Reiften,

er leitet üon bem 8e(bftbemufjtfein bie einzelnen, infjalttid) betermi*

nierten 23enmf3tfeinS5uftänbe ab, fo ift bas eine Unterftfjiebung , benn ber

(Gegner leugnet gerabe biefe Stbleitbarfeit. Unb meit entfernt, ba$ für

itm nur bas 23emuJ3tfein ift, mal er als fotcfjes abgeleitet bat, bafj alfo

bie Debuftion bas primäre unb bas ©inselbemufttfein bas Sefunbäre ift,

ift iljm gerabe bas ©ingelbemufttfein bas abfolut förfte unb Sichere, beffen

Debuftionsmöglicfjfeit aber bas ©efunbäre, $roblematifct)e unb in grage

8tet)enbe. Statt alfo $u bemeifen, ba$ alles SBeraufjtfein bebildertes 93e=

mufttfein ift, fcfjiebt gitfjte biefes SRefultat bem (Gegner als ^orausfeijung

unter. — Soll aber jene obige Semerfung Reiften: @r leite aus bem

Setbftbemufjtfein bie $orm alles Sßemufttfeins ab, fo ift bas ein iberttifd£)er

Sa|, beffen ©lieber füglid) feiner Ableitung bebürfen. Denn mas bas

öinjelbemufttfein üom Sefbftbemufttfein unterfReibet, ift feine inhaltliche

Determination unb nicfjts meiter. — SSas ^icfjte ju feiner SJiiftbeutung
s
21nlaft gegeben t)at, ift augenfc^einlicf) bie Qbentität bes Slusbrucfs 93e=

1
I, S. 477.

2
I, ©. 477/478.
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mufjtfein. 2tbcr wenn bciZ ©elbftbemufjtfein nur unb ausfdjüeftlid) 2teraufjt=

fein ift, unb bie 3uftänbe A, B, C . . aud) am 93enmfjtfein partejipieren,

fo brauchen bie legten barum nidjt au£ bem erften abgeleitet, gefdjiueige

beim „begrünbet, gegeben, herbeigeführt" fein. ®a§ fjiefje au3 bem ^öe=

griff Säugetier nid)t nur ben begriff ^unb ableiten, fonbern ilm aU
reales? 2)ing au3 bemfetben tjerDorgetjen taffen, toaä geraift rabifaler al3

aller SEriftoteliSnmS märe 1
. 2ßa§ gidjte alfo tatfäd^fief) nadjtneift, ift,

bafj alle gorm be3 SSenntjjtfeinS au§ bem ©elbftbemufjtfein abzuleiten ift,

ein $8emei§, ber barum unnötig ift, raeil beibe ibenttfei) finb. 2Ba§ er

aber nid)t nacrjroeift unb bod) nadjzutüctjen oorgibt, ift, ba$ aller ^5 u f) a 1

1

be§ S3emuBtfein» au<§ bem (Selbftbctuufjtfein abzuleiten ift; benn nur burcrj

biefen ^nfyalt unterfcfjeibet fid) bat ©inzelbettmfjtfein üom Selbftberouf$t=

fein, aber öon ifnn Ijat 3rid)te gerabe abftrafjicren unb auf bie blof?e

gorm fid) befdnränfcn muffen, um bie Sleburtionltnöglidjfeit ptaufibe! p
machen. (5r gibt alfo oor, bas abgeleitet §u baben, roa3 er, um bie

Slbleitbarfcit möglief) zu madjen, öorljer fetbft tjat eliminieren muffen
2

.

@» ift bafjer ein t)iftorifd)er 3 rrtum $id)te§, rcenn er

feinen begriff be3 abfotuten 3>tf) a ^ &ant£ transfzenbentate

Gint)eit ber Slpperzeption fnüpfen, ja mit if)r fdjfed)tt)in iben=

tifigieren $u bürfen glaubte. ®iefe beiben ©runb- unb Slngelpunt'te

beiber Snftcme untcrfdjeiben fid) in itjrem SSejcn unb iljrer Junftion

ebenfofcfjr uouetnauber, mie bie 3t)fteme fetbft in itjrer Anlage, iljrer

9)?eti)obe unb üjren 9tefultaten fid) unterfdjeiben. i8ei &ant mufj aller

SerouBtieini?tnl)alt 00m Selbftberoujjtfein begleitet fein, bei gid)te ift er

felbft S3etüUBtfein; bei ftant ift tiefet Snljalt burd) ba3 ©elbftberoujjtfein

bebiugt, bei gidjte beftimmt; bei Staut finb Sberoufjtfein unb ^ntjalt be^

felben oon fjödjfter fogifdjer SDiöerfität, bei gidjte finb beibe ibentifd) ; bei

Staut ift ba* Selbftbemufjtfein nidjt etwa bie Summation alle3 ©injel^

belDUJstfeinä, bat)cr and) tiefet nidji avß jenem abzuleiten ift, bei gidjte

ift bas abfotute ^d) bie Totalität aller barunter befaßten S3erou§tfein§=

befttmmungen, bafjer biefe au3 jenem reftlo£ abgeleitet merben tonnen unb

muffen. 3n biefer legten Söegietjung aber überträgt tfidjte unöerfennbar

ben alten SuBftonjBegriff auf ba$ ^d). ^en" ?w ©elbftbemufjtfein, ba$

ausbrüdlid) äl§ Totalität aller Realität angefprodjen unb burd) baz alles

binglidje Sein „begrünbet, gegeben, tjerbeigefütjrt" tüirb, unterfdjeibet fid)

nur in feinem tarnen unb in gemiffen transfzenbentaten ^rätenfionen

Don bem alten bogmatifdjen Seetenfubftantiaten, ift aber im übrigen ganz

balfelbe unb oerfällt bamit in meiteftem Umfange ber föritif, bie £ant

an ben pfödjologifdjen ^}ara(ogi5men geübt bat.

Sine nod) näfjere Seleudjtung mirb ba» gid)tefd)e ©elbftbemu^tfein

unb fein 33erf)ältni3 ju feinen einzelnen Seftimmungen erfahren, menn

mir nunmel)r ben begriff, ber am Gingang ber SSiffenfdjaftsleljre fteljt

1 3. 118.
2 Über ben 33egriff 33eftimmung ogt. unten 3. 119.
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unb bie ©inficfjt in ba<§ abfotute %ä) unb feine Ableitungen eröffnet, in

genauere Öetracfjtung nehmen.

6. Fid]tes intellektuelle flnfdiauung unb Kants apriorifdie

Raumanfdiauung.

2)03 SSefen ber intetteftuetten Anfcfjauung im ottgemeinen unb ifjre

üorläufige Söebeutung innerhalb be* Softem^ finb bargelegt. (So ift fjier

bie Aufgabe, bie Stellung biefeS SöegriffeS gur ®antifdjen ©ebanfenmeft

§u erörtern.

Audfj bie föantifcfje ®ritif lennt ben begriff einer intetteftuetten An=

fcfjauung, bocf) ftettt er in berfefben nur eine Art tftftion bar, um ben

^Begriff beS ©ingeS an ficfj p ittuftrieren unb eine beftimmte ©ren^tinie

groifcfjen möglicher unb unmöglicher Srfemttttiö ju figuieren. ®enfen mir

uns nämficfj per impossibile einen Serftanb, ber nict)t nur backte, fon-

bern aucf) anfcfjaute, nicfjt nur eine bi$furftöe, fonbern aucf) eine intuitive

©rfenntni» befäfje, fo mürbe er burcf) eine fotctje intetteftuette Anfcfjauung

bie S)tnge nicfjt nur erfenuen, mie fie erfcfjeinen, fonbern mie fie an ftd)

finb, unb er mürbe fie nicfjt nur ifjrer gorm, fonbern and) ifjrem $nfja(t

unb ifjrer ©fifteng naef) offenbar fjerüorbringen. Aber frfjon bie Art, mie

bie Sßebingungen biefeS 83egrijfeS geftettt finb, läßt erfenuen, bof? er burcfj

unb burcf) fiftiö unb Don ®ant nur erfonnen ift, um burcfj ba£ 9cegatioe

ba§ ^ofitiüe, burcf) baö Unmögliche ba§ ÜDcögticfje 511 beftimmen unb 51t be-

grenzen, gicfjte fjat barum nicfjt mit Unrecfjt gegen bie ®feicfjfet}ung feinet

^Begriffe* ber intetteftuetten Anfcfjauung mit bem Santifdjen laut unb nacfj=

brücfficf) proteftiert unb mit gug bie gorberung erfjoben, bor aller raeiteren

Argumentation ju unterfucfjen , ob nicfjt in beiben Srjftemen burcf) ba*fefbe

SBort jmei ganj öerfcfjiebene ^Begriffe au^gebrücft mürben 1
.

©in genaue* Äquiüalent feiner intetteftuetten Anfcfjauung finbet tficfjte

bei ®ant überhaupt nicfjt, außer etma in ber tran^fgenbentalen Apper=

jeption. ,,3)ocfj läßt aucfj im &antifcfjen Srjftem fiel) ganj genau bie

©teile nacfjroeifen, an ber öon ifjr gefprodjen roerben füllte. Se* fate=

gorifdjen Qmperatit^ ift man naef) &ant fief) boer) raofjt bemufjt? 2Ba<3

ift benn bieg nun für ein SBemufstfein? . . 2)iefe3 SBeraufjtfein ift ofme

ßroeifel ein unmittelbare«?, aber fein finnlicfjeg; alfo gerabe ba$, roa» icfj

intetteftuette Anfcfjauung nenne'2 ." ®iefe (Srffärung gidjtee ift ridjtig

naef) einer Seite fjin, buräjaui? unridjtig unb irrefüfjrenb aber naef) einer

anberen. Sie ift ricfjtig, fofern fie ofs ba$ Dbjeft ber intetteftuetten

Anfcfjauung ben fategorifcfjen ^mperatiü, b. fj. alfo ba5 fittfidje SSitten^

element be* 3cfj angibt, unb bamit ein ausbrücfücfje!? 3eugni3 für ben

fjerüorragenb burcfj ben etfjifdfjen Primat beftimmten (Sfjarafter be» Srj=

ftems ablegt. Sie ift aber irrefüfjrenb, fofern fie in biefer Aufgabe ber

1
I, <S. 471.

2
I, ©. 472.
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intellektuellen Slnfchauung beren einzige ober auch nur beren roefenttiche

©igenfebaft ju feben glaubt. SDenn jebe^ lunbige Shige mu§ bemerfen,

bafj au* einer auch noch fo febr fubümierten 9(nfct)auung bei fategorifcfjen

^mberatibsi uicrjt ein Softem notmenbiger $emufjtfein*beftimmungen, ge-

febmeige beim baz fubtile 35ebunion3ft)fteni ber SSiffenfcbaftestebre ju

folgern mar.

3n ber Xat liegt ba<3 ®antifdje $rotott)b bon Siebtel inteUeftueüer

Slnfcbauung gang anberesmo. @§ ift bereite ermähnt, bafj Sichte überall,

loo er bie ©runblagen feinet St)ftem3 unb bor allem bie in ber intellef=

tuellen Stnfcbauung fieb barftctlenbe üftotlbenbigfeit ber ^ntetligen^anb=

hingen barftetten mitl, fich mafhematifeber Söeifbiete, befonber§ au3 ber

(Geometrie, bebient
1

. £sn einer feiner erften Schriften erläutert er ben

begriff unb ba$ SSefeii ber Sßiffenfdjaft an einem 83eifbiet au§ ber ®eo=

metrie unb einem au§ ber ®efchicbte, unb jtnar übereinftimmenb an §lnei

Stellen. $u ber feiten Auflage bat er an beiben ©teilen ba§ hiftorifebe

Sßeifbiet geftrichen unb nur baS geometrifetje ftehen laffen'
2

. (Sntfcbieben

fcblte bem erften SBeifbiel ber ©rab bon (Sbiben^ unb Strenge, ben gierte

jur Sttuftration ber 2Biffenfchaft«lehre brauchte. %n einem aud) fonft

bemerfensmerten Schreiben an 9Wnhotb greift Richte ebenfalls auf bie

matbematifchen ©runblagen jjurfief, erfefct aber ba§ bon 3tonhotb gebrauste

arithmetische 9ftifonncment burtf) ein geometrifche!?, mit ber uujmeibeutigen

Jpingufügung , er habe feine ©rünbe, fieb ber Söeifbiele aus ber

©eometrie ju bebienen 3
. Ökometrifche ^Beübungen unb SSergteiche

liegen Richte auch ba fteiS ^ur £)anb, mo t§ fieb nicht gerabe um eine

fbftcmatifche Erörterung banbelt. Sin feiner Stelle aber tritt bie Xrag=

meite bei geometrifchen 23cifbietS fo burchfehtagenb 511 Sage unb mirft

ein fo überrafcbeubeS Siebt auf bie fonft nicht immer erhellte ($runbbor*

ftcllung SidjteS bon ber intellektuellen 9(nfchauung, als in einer längeren

ShtSfiÜjrung beS „Sonnenflaren ^Berichte" bom £sahre 1801 4
, ber jmar

ber $eit nach bereits in bie jtoeite, feiner föftematifeben Stellung nach

aber, menigftenS in bem ju befbrechenben fünfte, noch, in bie erfte *ße=

riobe beS ^iebtefchen ^hüofobtjierenS gehört. Unb menn fieb gerabe bei

Richte im fleinften fünfte, menn aud) nicht bie hödhfte ®raft, fo boch bie

gröfjtc 3mrchfichtigieit offenbart, fo ift eben biefer 9ßunft in feiner ürim=

spielten £ragmeite l)ier näher in Betracht ju nehmen.

(£S ift aus ber 2)arftetlung ber ®antifcheii tranSfeenbentalen Stfthetif

erinnerlich, bafj Jftant an ber 9faumform unb ber in ihr ftattfinbenben

mathematifchen &onftruftion ba$ Söefen beS abriorifcb « ftjnthetifchen @r=

fennenS entbeeft hat 5
. (Sin matljematifcheS ©ebitbe erfennen, heifjt, ba§

©efetj feiner ßonftrultion nadjbenfen, unb aus einer mathematifchen @r=

1 ©. 96.
2 Über b. «Begriff ber SSiffenfchaft^fehre (I, ©. 39, 40).
3

II, ©. 505.
4

II, ©. 323 f.
5 ©. 5 f.
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fenntnis Folgerungen gießen, Reifet einfach, bie in xfyttm ©ntftefjungggefefc

implicite gebauten 53eftimmungcn explicite entmicfeln. 2)arum ift alte

(Geometrie m&ß cmbereS, aU eine Sonfiruftion begrifflicher $erf)ättniffe

in ber Slnfdjauung, — eine Jftantifdje ®runbanfid)t, bie bitrd) bie ana=

Djtifdje 23ef)anblung ber :?Raumgebi(be auf£ treffenbfte bestätigt ift. SBie

bie SJcatfjemattf überhaupt, richtig angeroanbt, ber $f)ilofopf)te ^u ifjren

tiefften (Smfictjten üerfjeffcn fann, fo bient fie int befonberen ber Santifcfjen

in allen fünften §u gtücftitfjfter 23eftätigung. 216er fdjon ftant felbft fjat

bem 2tu3fprud)e SBorburtonS §ugeftintmt, baf-j im allgemeinen ber s$f)ito=

fopbie nidjtö fcfjäbiicfjer getuefen fei, oüM bie äRatljematif, näm(id) iuenn

fie auf Sßerbältniffe übertragen wirb, für bie fie feine 2(ntuenbung leibet.

Um nun biefen ©eltungsbereitf) ber mati)cmatifct)en ©rlenntniä feft^ulegen,

finb bie Folgerungen 511 betrachten, bie Sunt au*? ber Statur bt§ ft>ntt)e=

tifetjen (h-fennens unb ber Slpriorität ber 9taumform 50g.

1. ®er ßbarafter ber Stpobifti^ität, ber ber SDiatljematif oor aüen

anbeten 3Xnffenfcf)aften eigen ift, beruht auf ber eigenartigen Sßerbinbung

oon apriorifdrjer (Stmtbefe unb apriorifcfjer 9kumform. £enn ba ber

SBerftanb nur ba$ mit ütfottoenbigfeit einfielt, was er felbft fpontan t)eröor=

gebracht fjat, fo beruht bie Slpobiftijttät ettua ber ©eometrie erftenä

barauf, baß fie begriffliche, buref) ben SSerftanb felbft formulierte $er=

bältniffe enthält, jiDcltenS, bafj fie fid) in ber Siaumanfcfjauung , alfo

einem burefj ben ^ntetfefi a priori regulierbaren SOcebiutn betoegt, unb

brüten«, ba$ ber apriorifebe Äfaum mit bem apriorifetjen begriff fo fon=

forbiert, ba§ biefer in jenem fonftruierbar ift. ©arauS ergibt fiefj aber

2. ein genau beftimmbare*? SBerfjäTtniä jttnfctjen ber Slpobifti^ität ber

SKatbematif unb tfjrer fonftruftioen @rfenntni»art. $5enn offenbar reicht

if)re 2tpobifti§ität, b. t\. SlUgemeinbeit unb sJiotmenbigfeit genau fo toeit,

roie il)re Sonftruftionsmöglicfjfeit reicht; biefe aber fjört auf, too bie be=

grifflicf)e ©efeijficfjfeit aufhört. £arum fällt gmar bie gange SBelt ber

mirflicfjen Gh'fafjrung infotoeit unter bie SJcatfjematif, ai§ ifjre ©egenftänbe

unb SBe^iefiungen auf matbematifcfje ©efetjticfjfeiten ju bringen finb, unb fie

fällt naefj bem praftifcfjen ®efid)t£(punfte fogar gan§ unter bie SDcatfjematif,

fofern i£>re ©egenftänbe annäljerung^meife fämtlicfj unter biefe ©efetje ju

bringen finb. 3tber biefer praftifetje Sompromi^ ije&t bie prinzipielle

©efcfjiebenfjeit nicfjt auf, naefj ber ber größere Xeil ber ©rfafjrung, nämfief)

bas empirifrfje (Slement berfeiben, als foldjes au&erfjafb ber matfjematifcfjen

(Srfenntni§ liegt unb barum aueb, an ifjrer Slpobifti^ität nicfjt partejipiert
1

.

Söenben mir uns nunmehr gu $icf)te. Um in bas SBefen unb ben

1 Kant erfcfiüeßt in ber transiäenbentalen Siftfjetif bie ^Priorität be§ 9iaumel
nicfjt aus ber bloß anjcfjaulicfien, fonbern aus ber artfrfjauüd) = begrifflichen 9?atur

ber ©eometrie. 9Jicf)t roeit bie räumliche 91nid)auung etma felbft apobiftiftt^er 3?er=

fjältmffe fäfjig roäre, fonbern roeil fie mit bem aprtortjd)en begriff in einer foleben

Äonforbanj ftef)t, baß fie if)n apobiftifcf) fonftruierbar tnadit, folgt bie ^[Priorität

biefer 2(nid)auung. Sie ©eometrie ift für ®ant ebenfo begriff ttet; = rärtmlicE» , rote

bie 9(ritf)ntetif begrtffficfj-gcitticfj ift.
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&antijd)en.

21u*gang3üunft ber 2Biffenfd)aft3tef)re einzubringen, wirb ber Sefer auf=

geforbert, irgenbeinen begriff mit 2)eutticf)feit unb ootlem SBenmfjtfein §u

benfen. Xenn ,,e§ ift fjter nidjt oon bem Junbe eine<§ fcfjon gertigen,

fonbern üon bem gunbe eine3 burd) ein freiet Senfen erft ju (Srjeugenben

bteÜtebe" 1
. (£3 fotl alfo etma ein Xrianget üorgefteüt tuerben 2

. 3ei«i)nc

id) 5U bem Qtot&t einen beliebigen Söinfet mit beftimmter Sdjenfettänge,

fo ift baburcf) audj bie britte Seite notwenbig beftimmt. Ober geirfjne

id) eine Seite oon gegebener Sänge unb lege an ifjre (Snben beftimmte

Söinfel, fo finb baburd) bie beiben anberen Seiten unb ber britte Sßinfet

nottuenbig beftimmt. Qd) mag bie "öebingungen nodj beliebig üariieren,

aber id) beobachte immer ein gennffe§ SBetlj&ttmS notmenbiger 33ebingtfjeit

unter ben einzelnen ßonftruftionöftüden. (Sbenfo tjabz id) tjier nur einen

einzelnen 5all matfjematifdjer ftonftruftion betrautet; aber id) fönnte burd)

eine unenblidje 2Sieberb,olung berfefben md)t mefjr baüon überzeugt toerben,

baß bei gleiten Sebiugungen bie gleichen folgen nortoenbig mieber ein-

treten, al3 id) e§ burcb, bieien einen gall bin. Xiefe Sttlgemeinfjeit gilt

objeftiü für alle föonftruftionen, bie id) au*fübren fönnte, unb fubjeftiü

für alle ^ntelligengen, für bie folcfje &onftruftionen aulgefüfjrt mürben.

,,!3d) fann biefe§ 21nfprud)e3 auf sMgemeingü(ttgfeit für alle mid) ebenfo=

menig begeben, al» beS s21nfprud)§ ber 9tUgemeingültigfeit üon allen
3."

ÜRütffidjtlid) biefer (Mitigiert ber matbematifcfjen ft'onftruftionen ift

es nun inbiffcrent, roeldje beftimmten Seiten unb SBinfel id) al§ 93e=

bingungsftüde aufftette. ^rotglicr) fann if)re ?ltlgemeingültigfeit aud) nidjt

oon biefen beftimmren Stücfen abhängig fein. Slbftratjiere id) aber oon

bieien, fo fann bog ,,Übrigbleibenbe nid)!* anbere* fein, all mein bloßes;

ßieljen oon Sinien unb SBinfetn" 4
. 3" btefem ßietjen alfo, b. I). in ber

SJtonftruftion jener ©ebilbe unb ber fid) in it)r offenbarenben freien £>anb=

hing bei Seifte*, muß ber ©raub §u itjrer Sttlgemeiuf)eit unb 9lotraenbig=

feit liegen. „£iefe§ über alle 23ab,rnef)mung InnauSltegenbe Söettmfjtfem

meines i'inieuüefyenl nun ift e<2 oljne ßroeifel, roa§ ifjr 21nfcfjauung

nennt . . 3" oer 31nfd)auung fonacf) ergriffe unb umfaßte icb, mein gan§e§

ftonftruftionlüermögen mit einem äRate unb auf einen S51icf, burd) ein

unmittelbare* SBettmftffein. ©0 läßt fid) begreifen, mie auf biefe 2In=

fdjauung unb auf fie allein, unmittelbare (Soibenj, ^otroenbigfeit unb

Stttgemeingüttigfeit üon allen unb für alle, fonadj alle SBiffenfdjaftlidjfeit

fiel) grünbetV
Xie ß)teicf)t)eit ber Ableitung jtöeier Segriffe bebingt bie ®leid)l)eit

ber begriffe felber. 2öa3 #id)te im üorftefjenben abgeleitet unb befdjrieben

f)at, ift bie 9Jatur ber 9kumanfd)auung unb be» in ifjr tüirffamen matf)e=

matifdjen ßrfennen*. 28a* er in ibr abgeleitet unb üerbeutlid)t 3U Ijaben

1
II, 3. 365.

2
II, 3. 370 f.

3
II, 6. 374.

4
II, 3. 373.

5
II, 3. 373 374.
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öorgibt, ift bic intelleftuelle Sfnfcfmuung unb bie £atf)anbtung ber ^nte(Ii=

genj. Sllfo ift gicfjte3 intelleftuelle 91nfd)auung im ©runbe
nid)t§ weiter, al3 eine Übertragung ber aöriorifdjcu 9taum=

anfcfjauung üon ber matfjematifdjen (SrfenntniS auf bie gcfamte

@rfenntni§. „Sßcnn nun auf bie üon bir foeben aU Skbingnng ber

©eometrie nacfjgemiefene unb befctjriebene Slnfcfjauung, aber in itjrer £)öct)fleii

5(bgeäogent)eit, bie 2Siffenfcf)aft3tet)re fid) grünbete, unb bie ganje 9teit)e

berfetben barlegte; — ja, menn fie öon berfetben in itjrer tjödjften 2lbge=

^ogentjeit fogar ausginge; menn biefe $Infd)auung für fid) felbft, alfo Sie

ficb, felbft in itjrem einzigen SDitttefüunfte auffaffenbe unb für immer be=

ftimmenbe allgemeine Vernunft felbft, ba§ erfte ©lieb in ifjrer ®ette, biefe

eben fid) felbft al§ Vernunft faffenbe Vernunft, fonad) ba§ fdjon oben

befdjriebene reine %d) im tjödjften Sinne biefe3 2Sorte3 märe, bann . . .

1 "

3)iefe ©teile üottjiefjt bie oben angebeutete Übertragung annätjernb

felbft. $>enn menn 5id)te bie inteüeftuelle anfcfjauung fid) üon ber 9toum-

anfdjauung nur nod) burd) if)re tjödjfte ^Ibgegogenljeit unterfdjeiben läfet,

fo ift bai§ eine SBorfidjtlmafjregef, bie ber intetleftitelten 5tnfd)auung bie

au^eicfjuenben ©tgenfdjaften ber 9faumanfcfjauung retten unb fie gleich

mot)l üor bem Sßerbadjt einer mofjffeiten unb babei teicfjt burd)fcf)aubaren

®leicf)fe|ung mit tfjr bemafjren foll. 3)enn ma<§ ift p benfen unter einer

ol)nel)in reinen ÜRaumanfdjauung in fjödjfter Slbgejogentieit? Stbftrafjiert

man üon ben ©egenftänben im 9toum, fo erfjätt man bie reine 9toum=

anfdjauung; abftraluert man öon biefer, fo erljält man offenbar nicf)t§.

ßubem mürben in einer folgen ?lbftraftion, falle! fie möglief) märe, gerabe

bie (Sigenfdjaften ber 9iotmenbigfeit unb Strenge öerloren gefjen, bie nur

ber anfdjaufidjen gorm be* MavtmtS eigen finb; benn abftraf)iere id) etma

öon bem begriff be§ üftebeneinanber im 9faum, fo fjört bamit bie 9tüo=

biftijität feiner 93erf)ättniffe auf, um bie t§ boef) gicfjte gerabe ju tun ift.

(£$ erfjellt alfo f)ierau£ auf3 beutticfjfte, baf? gid)te<§ intelleftuelle 51nfcf)auung

in allen fünften mit ®ant§ aürtorifcfjer 9faumanfd)auung übereinftimmenb

unb offenbar naef) bem SCcufter berfetben gebilbet ift. ®te3 mirb fid)

nod) mef)r beftätigen, menn mir au3 beiben bie Folgerungen jietjen.

Sft bie intelleftuelle 2tnfd)auung nid)t§ anberel, al§ eine Slrt fubli=

mierter 9faumanfd)auung, fo muffen ii)re Objefte genau ba^fefbe SBertjättniä

gu il)r unb untereinanber fjaben, mie bie ber 9kumanfcfjauung jum 9taum

unb unter fidj. üftun finb bie einzelnen räumlichen ©ebitbe offenbar (Sin=

fdjränfungen be3 allgemeinen 9toume§, alfo 33eftimmungen berfelben.

ßugleicfj ftetjen fie, mie gicfjte an bem matfjematifdjen Söeifüiel gezeigt fjat,

in einem $erf)ättni3 burdjgängiger SBebingtfjeit äueinanber, fo bafj, menn
eine einzige Söebingung in genügenber 93eftimmtfjeit gegeben ift, fidj alle

anberen bebuftiö barau§ ableiten laffen. ©benfo muffen nun and) bie

einzelnen Sßorftellungen be§ SBemufttfeinS cd§ eine 2lrt (jinfcfjränfung, alfo

Hemmung unb Seiben be§ allgemeinen 33emu§tfein§ erfcfjeinen, gemiffer=

1
II, ©. 374/375.
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maf^en aU Söeftimmungen biefe<§ Söetoufctfeinl. §ier alfo erftärt fidj ber

©runb, roarum gicfjte bie ©rfafyrung aXä $8etouJ3tfein3beftimmungen, unb

jtoar oom ©efüf)t ber sJtottoettbigfeit begleitete SBettmfjtfeinSbeftimmungen

angefprocfjen fjat
1

. @r benft fid) ba§ ©efamtbettmfjtfetn all ben attge^

meinen Stemm, nnb ben Söetoufttfeinginfjait at§ beffen (Sinfdjränfungen ober

Seftimmungen. S)arom fjaben bte einzelnen SSorftettungen aud) ba§felbe

$erf)ättnt3 gegenseitiger 5lbf)ängtgfeit unb s-8ebingtf)eit untereinonber, tote

bie ^Bestimmungen be3 9taume§ e§ fyabett.
sJcad) ebenberfetben Analogie

finb fie barum aud) in ifjrem gefamten Umfang au3 bem ©elbftbetoufttfein

bebu^ierbar. ,,$on jenem reinen $cf) fonad), ober ber Stnfdjauung in

üjrer t)öd)ften 5(bgegogenijeit, fjebt bie ^tffenfcfjaftötetjre nur an; mit jebem

Stritte aber, ben fie tut, fügt fid) in U)r ein neue§ (Stieb an bie ®ette

an, beffen ttottoenbige Anfügung eben in ber 2tnfd)auung nadjgetoiefen

toirb? — 80 ift e§: Wie e<§ in ber ©eometrie aud) ift, too in jebem

neuen @a|e §u bem butterigen ein üceuesi f)in<mgefügt toirb, beffen 9£ot=

toenbigfeit gleichfalls nur in ber Slnfdjauung bargetan toirbV SDamit

ift ba§ ©rfabruugSgebiet ber tnteüeftuetten sXnfcf)auung bem &onftruftion§~

gebiet ber (Geometrie in ber 9taumanfd)auung gteidjgcfetjt. 2)er grunb=

legenbe Unterfdjieb gtüifdjeu SDZatfjematif unb Ißfjitofoptüe toirb gerabe im

toefcntüdjftcn fünfte oertoifdjt. Sag nadj St'ant§ Überzeugung bie 2öiffen=

fdjaftfidjfeit ber $f)tfofopf)ie in ber «Strenge ifyrer begriffe, bie ber üftatl)e=

matif aber in ber (Sütbeng tfjrer s#nfd)auuttgen, fo ruf)t jetjt alte 2Siffen=

fdjafttidjfeit unb nid)t jum minbeften bie ber $f)itofopf)ie „nie auf

Gegriffen, fonbern immer nur auf ber 9utfd)auung ber unmittetbaren

©üibenj" 3
. ®ie§ fjei^t offenbar, s$t)itofopfjie ift ÜDtatfyematif; benn e3

rufjt faftifdj feine anbere 2Biffenfd)aft auf ber Slnfdjauung unmittelbarer

öütben^, a(# bie 9Jcatb,ematit.

hieraus fotgt benn aud) bie eigentümticfje ÜJftetfjobe ber Sßiffenfdjaft^

tefjre. ,,8ie fonftruiert ba§ gefamte, gemeinfame Sßetoufjtfein atter üer=

nünftigen SBefen fd)tcd)tf)in a priori, feinen ©rttnbjügen nad), ebenfo toie

bie (Geometrie bie allgemeinen Söegrensungötoeifen be3 Raumes burd) atle

oernünftigen Söefen fcfjtedjtfjin a priori fonftruiert. ©ie tjebt an Oon ber

einfacfjften unb burdjauS djarafteriftifdjen Söeftimmung be£ ©etbftberouf$t=

fein3, ber Stufdmuung ober 3fd)b,eit, unb get)t in ber SSorauSfetjung , bafj

ba$ üoüftänbig beftimmte ©etbftbetoufjtfein tet$te§ 9iefuttat atter anberen

Söeftimmungen be§ Söeloufjtfeins! fei, fort, biö biefeö abgeleitet ift; inbem

ficf) ifjr an jebe» (Stieb itjrer ®ette ftetä ein neue§ anfnüpft, tooüon ifyr

in unmittelbarer 5(nfd)auung ftar ift, bafj e3 bei jebem oernünftigen SSefen

fid) eben atfo anfnüpfen muffe
4." £nernad) toäre atfo bie SJftetfjobe ber

SBiffenfdjaftStefjre bie ber (Geometrie. Stber biefe 33ef)auptung %i<fytt§ ift

1 ®. 50.
2 n, ©. 375.
3

II, @. 369.
4

II, ©. 379/380.
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offenbar falfd), unb audj nur gemalt, um bie 2Biffenjd)aft3teljre in bic

gute ®efeüfcl)aft ber 9Jcatf,ematti ju bringen, b. 1). bereu Strenge unb

Apobütigität gu ufurpieren. ©entt bie äftettjobe ber 2öiffenfcf)aftglel)re ift

fut(ogiftifcf)=bebuftiö, bie ber SHatljematif aber, man mag fie nun 2)emon=

ftration nach, bem Sein§grunb ober raisonnement par recurrence l ober

ttne man mill, nennen, jebenfattS nidjt tyllogiftifdj) unb nicfjt bebuftiü.

Unb in ber Zat gleiten auch, bie ©cbuftionen ber äBiffenfctjaftSfefjre nid)t

bcn 93ett>eifen ber (Geometrie, fonbern, mie fcfjon gezeigt, ben Ableitungen

öon SOlcrfmatcn au§ einem begriff, in ben fie borfjer gefegt waren. 80
geigt fid) an biefem fünfte eine eigenartige 9Jftfd)ung unb gegenfeitige

2)urcf)bringung gtoeter ©runbridjtungen be£ gidjtefcrjen ©enfenS, ba3 ba§

SerfjältniS bon ©ettmfctfeinSinljatt gum ©etbftbettmfetfein einmal mie ba3

ber SKerfmale gu ifjrem begriff, jugteic^ aber toie ba§ ber (Stngelräume

gum allgemeinen 9taum fe£t. ®iefe3 eigenartige 2)oppetöerf)ättm3 tüirb

im fofgenben Abfdmitt genauer erörtert Werben 2
.

Aber nodj ift oorfjer einer bebeutfamen Umbilbung (Srwäljnung gu

tun, bie gtdjte mit bem begriff ber 5lllgemeinf)eit bornimmt, unb burdj

bie e§ ibm gelingt, jene $erqutcfung be3 begrifflichen unb be§ räumlich

anfcfjauttctjen SBerfjältmffeS Ijerbeigufütiren. 3n bem fcljon erwähnten

Schreiben an ütonfjolb greift gtdjte gum ,3wecfe einer gleiten (Si'pliration

auf ba§ gleiche Setfpiel bom Triangel gurücf. iftonftruiere idj) nämlid)

mieber einen SSinlel bon beftimmter Serienreifäuge, fo finbe ict}, baf?

baburd) bie britte fdjtiefäenbe Seite abfotut beftimmt ift, baf$ atfo „in

alle Unenblidjfeit jeber mögliche SSinlel öon beftimmten Seiten nur burd)

eine mögliche Sinie gefdjloffen werben fönne, unb . . baß in alle llnenb=

lidjfeit jebe§ bernünftigc Subiüibuum . . e3 notwenbig ebenfo finben muffe"
3

.

§ier ift nun für bie 31tlgemeinl)eit unb üftotwenbigfeit einer matfjematifdjen

@rfenntni§ ber fetjr unbeftimmte unb bietbeutige 31u5brutf Unenblidjfeit

gefegt. SDtefer, t)ier gunädjft geittid) gebrauchte unb fdjeinbar unöerfäng=

lid)e Xerminug finbet aber im folgeuben fogfeid) eine miJ3bräud)tid)e $er^

Wenbung. ®enn befanntlict) fjat ba§ mattjematifdie ütäfonnement bie (£igen=

art, nidjt wie ber begriff, im allgemeinen ba§ einzelne, fonbern im

eingelnen ba% allgemeine gu betrachten, unb alfo im fingularen Seifpiel

bie ®efamtfjeit aller unter biefelben S3ebingungen fattenben S3eifpiele gu

erfköpfen. ®iefe3 $ert)ältni§ brüdt fttdjte folgenbermafjen au3: „Sie

fagen fonadj offenbar nid)t ba3 Urteil einer einzelnen SBatjrnefjmung au3,

fonbern fie umfaffen unb fetjen fd)ted)ti)in bie Unenblict)! ett unb Totalität

aller mögtidjen 2Bal)rne6,mungen; eine Unenblidjfeit , bie nicfjt etwa au§

ben (Snbtidjen gufammengefetit mirb, fonbern au§ melier umgefeb,rt bie

@nblict)en felbft Verborgenen, unb bereu btofje, nie gu oollenbenbe Slnalpfe

bie enblicb,en SBefen finb
4."

1 ^oincare, La Science et THypothese, eb. Flammarion, p. 19 sq.
2 ©. 117.
3

II, @. 506.
4

II, ®. 507.
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SHefer @a| ift ein töab,re§ sJteft öon Sermirrungen, benn er enthält

nicf)t weniger af§ brei öerfcfnebene Unenbticf)feit3begriffe. ^ie (Srfenntni§,

baß burcb, jtcei (Seiten nnb ben öon ifjnen eingefcfjfoffenen ülöinfef ein SDreiecf

beftimmt ift, ift freiließ feine 2öat)rncf)mung , fonbern eine matfjematifcfje

Segiefmng, bie ben Umfang be§ Segriffe3 2)reiecf beeft, unb bab,er alle

unter biefen Umfang fallenben (Sinsetfätle erfctjööft. SDiefe begrifflitfie

Xotatität bejeicfjnet nun gidjte aU Unenbftdjfeit unb Totalität aller mög=

ücfjen 28af)rneljmungen. £>at er affo ben Segriff Unenblicfjfeit §uerft im

Sinne einer gren^entofen 2Biebert)ofbarfeit in ber 3eit oerftanben, fo beutet

er ifjn jetjt at§ begriffliche Xotatität aller in bem Umfange eine3 SBegriffeg

ftefjenben ©injelfätte. tiefer Deutung tütrb enblicf) eine britte angefügt in

ber (Srflärung, baft biefe Uncnblidj)feit nicfjt ettoa au§ bem (Subtilen ju-

fammengefe^t merbe, fonbern bafj umgefefjrt atte§ (Snbücfje in ifjr gefegt

unb burrf) fie bebingt fei. 2Ba§ biefer Deutung af<§ Xtjö üorfctjmcbt, ift

augenfd) einlief) roieber bie Unenbficrjfeit be3 Raumes, in ber äffe einjefnen

Siäume aU (Sinfcfjränfungen gefegt finb unb §u bem fie fief) üerfjaften ttrie

(£nbticf)e§ jum Unenbticfjen. ^nbem nun biefe brei ganj biüerfen Unenbficfh

feit^begriffe unter bem öiefbeutigen £erminu3 Unenbftcrjfeit, Xotafität ober

5tflf)eit täufcfjenb bereinigt werben, fommt gidjte §u bem ©runbfatj, ber

bie f)ier in i$xaqz ftetjenben 5tu3füf)rungen eröffnet: ,,j£)er ©runb aller

©etüifjfjeit , alfei 2Biffen£ im Qehtn unb äffer (Söibenj in ber @5ten§ ift

biefer: Wix fe^en in unb mit bem (Sinjefnen fcf)fecf)tf)in bie abfofute

3tttf)eit aU fotcfje . . .V „Xiefel, tuie fotf tet) t§ nennen, Serfafjren,

Setzen, ober tuie Sie lieber motten, biefe ÜJJcanifeftation ber abfofuten

lotafität, nenne icf) inteffeftueffe 5fnfcf)auungV |>ier ift benn jene

räum(icf)=matf)ematifcf)e 5Inafogie öon $icf)te fefbft mit affer Seutficfjfeit

fjeröorgefjoben. ÜJJlit £>iffe einer ganj unöerfennbaren Siefbeutigfeit be§

Unenbficf)feit6begriffe§ ibentifijiert er bie Ütaumanfcfjauung mit ber inteffef=

tuetfen 5tnfcf)auung, ben allgemeinen 9taum mit bem Sefbftberoufjtfein ober

3cf), bie ©in^efräume mit ben 33ett>ufjtfein§beftimmungen biefeö %ü): bie

ganje (Srfafjrung erfcfjcint matfjematifcf) fcfjematifiert. GÜ3 ift

öon biefem fünfte an§ eine einficfjtige Semerfung ^ocobig, bafj if)m bie

gicrjtefcfye SBiffenfcrjaftgfefjre „eine mathesis pura fei, roorin ba§ reine

unb leere Senmfjtfein ben matfjematifcfjen 9?aum öorftetle"
3

.

3lber ift benn gicfjtesi ^tf) ein reinem unb teeret SBettmfctfein? Unb
fann man an§ bem allgemeinen 9?aum feine befonberen Seftimmungen

mirffief) bebugieren? SHefe ^taqt füf)rt auf eine fdjon öorfjin f)eröor=

gehobene jDoööeffeitigfeit in ber @>runbanfcf)auung gicf)te§ öom Serf)ältni§

ber (Srfab,rung jum %d), ber Semu^tfeinSbeftimmungen jum 6efbftbemu§t=

fein. 3)ie Söfung biefer grage mieberum füfjrt auf ^icf)tesi ®ebuftion§=

begriff überfjauöt.

1
II, @. 505.

2
II, ®. 507.

3 ©. 355. III, @. 12 (nacb, Ä. g-ifc^er, gierte, ©. 322, wo bie ©teile inbe§

anberg benu^t tütrb).



7. 2>er Sebuftionsibegrtff bei Sant unb ftidjte. H3

7. Der DeDuktionsbegriff bei Kant unb Fidite.

2)er 2)ebuftionesbegrtff im erfenntnt§frtttjc£)en Sinne ift auf* engfte

mit ben Gegriffen trangfeenbentaf unb a priori öerfnüpft, unb ift bafjer

erft in feiner Strenge öon Kant au§gebi(bet roorben. (Mbe e§ fein a priori,

fo gäbe e3 aucf) feine trangfjenbentate 2)ebuftion, unb wieberum ift e§

biefe, bie ba3 a priori ai§ a priori erft nadjtueift. üftun fjat Kant, mie

bei ber SDarftettung be3 Kriti^mug gezeigt ift, eine groeifacbe Strt ber

^ebuftion. SBirb btofj bie £atfäcf)ticf)feit be« a priori nacbgemiefen, fo

bie öon 9taum unb $eit au§ einer btofjen fritifcfjen 2(natt)fe berfetben,

ober bie ber Kategorien burcf) ifjre Ableitung aus! ben Urteil^formen, fo

ift bie ®ebuftion metapf;rjfifc^. Sie roirb tran^enbentat, wenn biefe

fo abgeleiteten ^ntetügenäformen a(3 bie nottnenbige SBebingung ermiefen

roerben, unter ber allein (Srfafjrung mögtief) ift. $>ie Stringenj biefer

jS)ebuftion§art rufjt atfo auf fotgenben Momenten: (Sinige 33eftanbteUe be3

@rfaf)rung^fompIeje§ §eigen fotcfje ©igenfdjaften , bafc fie nicfjt empirifcf)

fein fönnen. (Sben biefe felben (Sigenfcfjaften ertoeifen ficf) bei genauerer

Unterfucfjung aU bie SBebingungen, ofjne mefcfje bie (Srfatjrung nicfjt mögücf)

märe, üftun ift ©rfafjrung aber mirfticf). Fotgücfj finb iene Ißrtnäiöien

ebenfalls* mirfticf), unb jmar rücffidjtücf) ber (Erfahrung fonftttutiö, ba£

tjeilst, fie finb a priori. 2Sa3 alfo bei Kant bebu^iert toirb, finb bie

apriorifcfjen 93ebingungen ber (Srfatjrung, bie ficf) al§ Formprin^iöien ber=

fetben ermeifen, nämttcb, bie Sinnessformen öon ^Raum unb $eit, bie $er~

ftanbegformen ber Kategorien unb bie Söettmfjtfeineiform ber tran^fjenben^

taten Slpper^eption. $)a<§, morau3 er biefe bebujiert, ift bie (Srfafjrung,

genauer bie (Sefetjmäfjigfeit berfetben. 2öeü e§ gefetmtäftige, b. f). altge=

meine (Srfafjrung gibt, barum unb nur barum gibt e3 ein a priori.

$Borau§gefe|t ift biefer gangen £>ebuftion3metf)obe atfo" bie Söirfticfjfeit ber

(£rfafjrung , ofme bie if)r aller SBoben entzogen märe, Setbftbettmfjtfein

unb (Srfafjrung fielen ficf) mithin al$ bie beiben ^ßote ber SDebuftton

gegenüber. SDte eigentliche SDebuftion gef)t au£ öon ber (Srfafjrung, unb

erroeift über ben Stufen öon Sinnet unb $erftanbe3formen bie 2Birfficf)=

feit be§ Setbftbemuf?tfetn3. Für bie ®ebuftion felbft ift atfo bie @r-

fafjrung ba$ ©rfte, unb ba<§ SetbftberoufHfein ba§ ßroeite unb abgeleitete.

2tber biefe§ $erf)ältnt§ tjat nur ftatt, meit in SBirftictjfeit ba§ Setbft=

bemufttfein ba§ ©rfte ift, ba§ burcf) feine ftmtfjetifcfjen Energien bie (£r=

fafjrung atlererft fonftituiert unb möglief) macfjt. 2Ba3 bafjer in ber

5)ebuftion aU i>a§ öe^te erfcfjeint, ift eben barum für bie apriorifctje

Konftituierung ber ©rfatjrung ba§ förfte. 9Kan erfiefjt t)ierau§, ba§ bie

9ticf;tung ber SDebuftion unb bie ber reaten Formierung ber ©rfatjrung

eine ?trt ©nantiotropie barfteüen, ba§ atfo beibe jebenfatl§ nict)t iben=

tifctj finb.

$>a§fetbe ergibt ficf) oon einer anberen Seite fjer. 3)Jan tonnte auf

Kantifcfjem 33oben bie Frage erbeben: ®ibt z§ ein a priori nur für ba§

(Srfennen ober aucfj für ba§ Sein? b. f). gibt e§ gemiffe ^rinjipien, öon
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benen man lagen fann, bafj fie a priori finb? Cime §nige! 2)er
s3taum ift nad) Sant a priori, nämlid) als Jornt bes Sinne», unb fo

alle anbeten. ®ant würbe fid) nicfjt bie beionbere 9)£üt)e gegeben baben,

bie all aprioriid) ermicfenen ^rinjtpien als beftimmte, reale ^unftionen,

nämüff) als Stirnen unb s

-l*erftanbesformen nacbjuroetfen, menn er ibnen

nid)t bieten beftimmten Seinsdiarafter bätte jufpredjcn wollen. 3tber tote

»erträgt fid) hiermit ftauts oben zitierter 2(usfprud), bajs bie Sritif bie

^rage ber ßrfenntnis betreffe unb nidjt ber (Sjifteng? * ©anj offenbar,

wie fdjon oben angebeutet'2 , fo, baß bie aprioriieben Jormprinäipien gtoar

nid)t auf jenes Sein an üd), fonbern nur auf bas bereite formierte Sein,

alfo bie ©rfabrang, 2lnmenbung .baben. Grfabrang ift ein bureb" bie ßh>

fenntnisprinjipien formierte % Sein; gerabe bie» mar bie neue Sntbccfung

£ants, bie aber nur ftattbaben fann, menn bie apriorifdjen -^rinsipien

niebt bloß ioldje bes Grfennens, fonbern aud) formgebenbe Ütealenergien finb.

daraus ergibt fid) aber mit ooüer Slarfjeit bas ^erbältnis oom
a-priori

-

Qxtennen jum a-priori=Sein. Dilles, mal a priori, b. %. mit

^lÜgemeinbcit unb 'DJorwcnbigieit erfannt roirb, muß auch, a priori, b. b.

fonftitutioes A-ormprinjip fein. Söeit bie Grfenntniffc ber ©eometrie

aprioriid), b. b- apoDiftiid) finb, ift ber 9taum apriorifd), b. t). fonftituttoe

Aorm bes Sinnes. 23as aber a priori ift, b. t). burd) bie fonftitutioen

^rin^ipien in allgemeiner unb notmenbiger SBeife formiert ift, brand}t

barum niebt a priori erfennbar, b. t). bcbujierbar $u fein. 28er bie

Glcmentartbeorien ber Sdtffßiteti! fennt, burdifebaut bamit nid)t uno ob-

tutu alle ©efefce bes 3aMnÜem*- s^au Üe^ au* biefen Sßeifpieten trok

ber ^ielbeutigfeit bes a priori jebcnfalls, baß a-priori^Sein unb a-priori=

ßrfanntroerben nid)t basfetbc finb, fonbern baß ba§ erfte üiel weiter

reiebt als bas smeite. Xarum ift nid)t btofj bal a priori, mal aU
foldies erfannt mirb, fonbern erbebtid) met)r; bas a-priori = Sein trägt

burehaus nidit feinen 23ert ju Sefjen öom a-priori=@r!anntmerben, mobl

aber bicies oon jenem.

Völlig irrefnbrenb mürbe es jetn fein, menn man, buref) eine oage

Analogie oerleitet, aud) ben Xebuftionsbegriff auf bas oorliegenbe 23er

=

t)ä(tnis übertragen mürbe. Xenn ift a-priori = ßrfanntmerben gleich, 2)e=

bu^ierbar^fein, unb ift a-priori^Sein abbängig oom a-priori=(irfanntroerben,

fo ift etmas nur bann a priori, menn el bebitgierbar ift, unb ift nur

barum unb iniofern a priori, als es bebujierbar ift. öieraad) mürben

bann etroa bie aprioriieben gormprinjipien oon Sftaum unb 3eit nur ba--

burd) ibre ^Realität tjaben, haft fie bebujiert merben fönnen, unb ba eine

folebe ^ebuftion, bie alles Sein erft garantieren fotl, natürlich, ba$ ber

(irfabrung nodi niebt oorausfeben barf, fo mirb man firfj mit einiger $er=

legenbeit nach einem ^rinjip umfeben, in bem eine folebe £ebuftion einen

fdiidlidjen 21nfang netjmen fönnte. — 3uoem würbe ber föantifdje S)e=

1 S. 37.
2 S. 3U.



7. Xer SebuftionJbegrtff bei ftant unb mdue. 115

buftionebegrtff oon ©runb ans umgeitaltet icin. Xenn Kant bebu^iert

nicfit SRaum unb 3 e*t, bie als iotcbe feiner Xebuftion bebürfen, ionbem

er bebujiert irjre Slpriorität; fein ©egenftanb ift nicfjt bie (iriften^ Don

SRaum unb 3 eit, fonbern i^r Sein als aprioriicbe Sinnee formen.

3ene oeränberte Xebuftion aber mürbe ifjre Sriften,} bebu^ieren motten,

babei aber ttjre Slpnorität bereit? oorauefe^en.

önbücb finb norf) brei OHgentümlichfeiten ber Kantifcben Xebuftion

fjeröor.uttjeben, burcf) bie fie lief) eine icfjarfe ©ren^e gegen alle anberen

Raffungen bieiee Segriffe« jiefjt.

1. Sie ift abhängig oon unferem (ärfabrungebcgnff. Xenfen Inn-

ung etroa eine Grfafjrung, bie unräumltcf) ober böflig geie^loe roäre, io

roürbe bie Xebuftion anbere Sebingungen ber ürfabrung naebroeiien, als

fie es jefct getan bat. Sie ift alfo ^roar infofern notroenbig, als bie Crr=

fafjrung als gültig t>orausgefe£t roirb; infofern aber nur hrroottjetiieb,, als

ber Srfarjrungsbegriff atigemein biefutierbar bleibt, Kant blatte eine fefjr

genaue s-Borftettung baöon, baß unfere roirfliebe Grfabrung nur einen Gin,el=

fall ber unenblichen möglichen ber inteliigiblen 3u^äUigfeit barfteflt.

2. Xie Kantifcbe Xebuftion bat eine notroenbige ©ren^e an allem

Qnfjaft ber ©rfafjrung. Xa bie aprioriiehen Sebingungen, bie fie bebu=

giert, ausfcrjlieBticb formalen dljarafter* finb, unb ba auf biefem AormaU

cfjarafter gerabe ber 9?ert) ber Xebuftion ruht, fo bleibt alle inhaltliche

Xetermination außerhalb bes Xebuftionebereiches. Xaher roirb überhaupt

nicht bie ßrfarjrung bebugiert, fonbern ans ber Erfahrung roerben bereu

formale Sebingungen bebu^iert.

3. Xie Xebuftion fjat feine notroenbige Beziehung auf bas Selbft=

berouBtfein, b. h- fie fönnte fehr roofü eine gang anbere Jorm haben, ohne

baß baburef) bie 93cöglirf)feit bee SelbftberouBtfein^ aufgehoben roürbe.

Sitte Seroufitbeit ift gegen ifjren 33erouBtfeinsinhalt inbifferent. ÜSäre

unfere Üiaumoorftettung etroa üierbimenfional, fo roürbe mit ihr ebenfogut

ein SelbftberouBtfein ober eine ^cfoo^'tettung guiammenitimmen , als mit

ber breibimenfionalen. 9?aum, 3 e*t urt^ Kategorien oerhatten fich alfo

gegen unfere ^crjrjorfteüung zufällig, woraus folgt, baB fie auch nicfit aus

ifjr bebujiert roerben fönnen.

SSenben roir uns hiernach ber Betrachtung ber mchteichen Xebuf=

tionsart ,ut. 3unäcbft ift ihre Dichtung ber ber Kantifcben genau ent~

gegengefe|t. Kant ging oon ber Grfahrung aus unb enbete beim Selbft=

berouBtfein, Sichte geht oon biefem aus" unb enbet bei ber Erfahrung.

Kant bebujiert bie Bebingungen ber Srfafjrung unb unter irmen auefj baä

SelbftberouBtfein; Richte bebu^iert bie 33ebingungen bes Selbftberoußtfeins,

nämlich, bie (Erfahrung. Seine ©runbfrage lautet barum, genau genom-

men nicht: 23ie ift Grfafjrung möglich,, fonbern: SSie ift bas Selbn=

berouBtfein unb barum Erfahrung möglich,. So geigt bie Ü3iifenfchaftc=

lefjre, ba$ bas SelbftberouBtfein nicht möglich ift ohne ein Seijen be* 3<f),

biefes nicb,t ofme ein Seßen bes üftirfjt^tfi» biefel nicf)t ohne eine Snn=

tfjefe beiber, biefe nid)t ofme eine erneuerte Süuitbeie, biefe nicht ohne
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eine roeitere ©tmtfjefe ufm., bis baS gan^e ©Aftern beS 93ett>u§tfeini§ er=

fdjöoft ift
1

. „'SaS fdfjtectjt^tn ooftulierte (©elbftberoufjtfein) ift nidjt mög~

lief), erroeifet er, otme bie 93ebingung eines jmetten, biefeS jmeite nid)t

ofme bie 23ebingung eines brüten uff.; alfo, eS ift unter allem, maS er

aufftettt, gar feinet einzeln möglid), fonbern nur in ber Bereinigung mit

allen ift febeS einzelne mögtict). Sonad) fommt . . nur baS ©anje im

Sßemufjtfein oor, unb biefeS ©anje ift eben bie (Jvfatjrung
2 ." ®ie logifdje

Kategorie, bie bie einzelnen ©lieber biefer Ableitung öerbinbet, ift bie ber

Sebingung. „$ie $orauSfe|jung , öon roelct;er mir auSgefjen, ift bie,

bafj . . baSjenige, ju meinem alles Mannigfaltige beSfelben fiel) öertjatte,

wie ©ebingung jum iöebingten . . . nidjtS anbereS fei, als! baS flare unb

öotiftänbige ©etbftbettmfstfein
3 ." „Sein ®ang ift ein ununterbrochenes

^ortfdjreiten oom S3ebingten jur Bebingung. ®ie Sebingung mirb mieber

ein üöebingteS, unb eS ift it)re SBebingung aufzufüllen
4."

ßtje mir bie djarafteriftifdjen Folgerungen betrachten, bie biefe öer=

änberte 3)ebuftionSmetf)obe naef) fiel) §iefjt, ift eS öon entfdjeibenber Sßidj-

tigfeit, baS ^ßrinjiü ober bie BorauSfefeung genau feftjuftellen , öon ber

biefe »Deetfjobe üorgeblid) ober tatfädjtid) auSgetjt. 2Bie mufj baS ©elbft-

bemufttfein befdjaffen fein, üon ber eine 5)ebu!tion, bie bie ganje (£rfat)=

rung ableiten mit! unb bie fid) babei auSfdjltefclict) ber logifd)en Kategorie

ber ©ebingung bebieut, ifjren SluSgang nimmt?

®er Verlauf ber bisherigen ©arftetlung t)at bie einzelnen S3eftim=

mungSftüde biefeS ©etbftberoufjtfeinS bereits gegeben. T>er ^ntjalt beS=

felben ift jene tranSfjenbente, ettjifd) beterminierte SBiUenSpotenj, bie

implicite eine unenblidjc fReitie inf)alttid)er Sßeftimmuugen inöolüiert unb

batjer potentialiter bie (Srfatjrung in itjrer gefamten 5luSbef)nung bereits

enthält. ®ie gorm beSfelben, b. 1). fein $erf)ältniS ju bem aus iljm

gu bebujierenben 3nb,alt, fjat fid) nad) ^mei 9tict)tungen f)in bargeftellt:

fie beftetjt entmeber in bem 33erf)ättniS eines Begriffes ju feinen 9Jced=

malen 5 ober beS allgemeinen Raumes gu feinen räumlichen (£infct)rän=

fungen 6
. S)iefeS ®oööelüert)ältniS ift burdjauS djarafteriftifd) unb ent=

fdjeibenb für baS SßerftänbniS ber gidjtefdjen SJebuftion.

5)aS gidjtefdje 3d) ift urfprünglid) nur Totalität beS Begriffs, bie

alfo alle einzelnen SJcerfmale in fid) unb unter fid) enthält, £)iefeS ($runb=

öertjältntS bleibt allen gicfjtefdjen Stbleitungen mefjr ober minber auSge=

fprodjen jugrunbe liegen; aber eS allein genügte nidjt. SDenn einmal mar

tjierbei ju offenbar, bafj in bem als unenblidjer 2SiHe befinierten !yd) bie

berauS^utiolenben SJierftnale bereits öorfjer gefe|t maren, moburdj bie $er=

binbtidjfeit ber ganzen @d)Iu§art illuforifdj mürbe; anbererfeitS fetjlte biefer

1 ©.
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aud) ber Stjarafter be§ Stnftfjautictjen
,

Sntuitiöen, ber nadj gtd)te3

eigener Überzeugung allein bie erforbertidje (Söibenz unb Sf^iobtfti^ttät öer=

bürgen tonnte. ®arum öereinigt ^idjte, um fid) beiber Vorteile

§u öerfidjem, ba£ $erf}ältni3 öon begriff unb 3Jcerfmat mit

bem öoh altgemeinem 9taum unb (Sinzelräumen zu einem eigen=

artigen ßmitterbing, burd) baä iljm ba§ SSerrjättni^ üon abfo =

lutem %<f) gur (Srfatjrung bargeftettt fein fott. 2Ba§ bem begriff

mit 23eziet)ung auf feine ÜDcerfmate fefjtt, nämtid) (Söibenj unb 2(pobini=

Zitat, erfe|t ba§ räumliche Ükrt)ältni3. Unb ma£ bem allgemeinen 9taum

rücEficr)tttc£) feiner (Sinjelräume fet)tt, nämtid) bie föttogiftifdje 2)ebuzierbar=

feit, ergänzt bie begriffliche Korrelation. ®a£ biefe 21nfidjt ber @ac^e

mirfltd) bie gidjtefdje ift, geigt ntdjt nur bei einiger Stufmerffamfeit bie

2Biffenfd)aft3tet)re in jebem fünfte, fonbern aud) eine öon gierte öorge=

nommene ^bentififation jroeier ^Begriffe, bie otjne bie3 unerflärtid) unb

Zmetfto» märe unb überhaupt eine togifdje ©ubreption barftetlt. S)ie

5(naü)fe ber intetleftuetlen s2tnfd)auung t)at gezeigt, bafj biefe ibentifdj mit

ber Kantifdjen 9?aumüorftetIung ift, unb ba$ fie fid) zu ben einzelnen $8e^

roufetfeimsbeftimmungen öerfyätt, mie ber allgemeine 9iaum zu feinen ©in=

fdjränfungen. £ner ift alfo bie Proportion: ^ntetteftueÖe Slnfcbauung

ZU 58erouf3tfein3int)att, mie atigemeiner 9?aum zu ©inzeträumen. ©teid)=

Zeitig gilt aber aud), mie oben gezeigt, bie Proportion: $>#) bu 23emuJ3t=

fetnsintjatt, mie begriff zu feinen äfterfmaten. 2Birb nun öon ^icfjte ba$

te|te ©lieb biefer Proportion bem testen ber öorigen mirflid) gteici)gefe|t,

mie t)ier behauptet mirb, fo muffen aud) bie erften ©lieber einanber gleich

gefegt merben, b. t). bie intetteftuette Stnfdjauung, bie nad) bem bisherigen

©ange unb an fid) nur eine Slrt Drganon, oermittetä beffen ba§ $d)

beobachtet mirb, barftettt, mufj ai§ mit biefem $d) felbft gleichartig unb

roefen^ibentifcb, angefprodjen merben. 3)ie3 gefd)iet)t beim aud} mirflid) in

beiben bei obiger Gelegenheit angeführten ©teilen, roo al§ bie einfadjfte

unb burdjauS djarafteriftifdje Söeftimmung be£ ©etbftbemufctfeimo bie „2(n=

fdjauung ober ^djfjeit" auSgefprodjen 1 unb behauptet mirb, ba% öon

„jenem reinen ^d) ober ber Slnfdjauung in itjrer tjöc^ften 2(bgezogen=

f)eit"'
2

bie SSiffenfdjaftsstetjre itjren 21u3gang neljme. ©tlt aber biefe

Folgerung, fo gilt aud) bie $orau3fetumg , unb ber $id)tefd)e $d) =

begriff ift bafjer eine eigenartige 9tealifierung ober £)bjeftiüie=

rung be£ togifetjen S8egriff£fdjema3 unb be§ matfjematifdjen

9ftaumfd)ema!§, roeldjen beiben bann nod) z u größerer ®onfoü=
bierung ein gebiegeneso e tt)if djeö gunbament fubftruiert mirb.

2(u3 biefem fo bestimmten 2)ebuftion§prinzip ergeben fid) nun alle ($igen=

fdjaften ber gidjtefdjen SebuftionsSmetfjobe aU bereu einfacfje Folgerungen.

1. S3ei Kant öottzie^t fief) zwar aud) bie 2)ebuttion felbft nacb, ben

Prinzipien ber Sogif, fie füfjrt aber auf mirfüdje fönt^etifdje Energien,

1 @. 110.
2 ®. 110.
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bie nicfjt blofj bie togifdje, fonbern aucf) bie 3?eafbebingung für bie @r=

fafjrung barftellen. Sei Sicfjte hingegen, ber bie Srfaljrung ju bfofjen

SeroufjtfeinSbeftimmungen enttoertet fjat, finb bie bebu^ierten gaftoren

bloße fogifcfje ©tjntfjcfen, otjne einen eigenen SfteatitätMjarafter. ^n biefer

fltücfficfjt fjat gid)te fefbft bie 2öiffenfcfjaft§tet)re richtig cfjararterifiert, roenn

er bemerft, „fie beftefje in einer DranSfsenbentalifierung ber Sogif fefbft

unb entfiele barauö; benn roenn ein Sogifer ficf) fragen wollte, . . roie

fomme icfj bocb, nur ju meinen ^Behauptungen, — müfjte er in bie 2Biffen=

fcfjaft£fefjre geraten" 1
. Darum beroegen ftdj gicf)te§ Debuitionen aucf)

immer nacfj bem ^Srinjip ber einfachen fogiftfjen Dppofition: ,,2fu3 bem

abführten (£ntgegengefe|tfein erfolgt ber ganje 9Jierf)ani§mu§ be3 menfdj=

lidjen ®etfte§*
2 ." %a, fefbft bie (Sinbitbung3fraft , ber reatfte galtor

innerhalb biefe£ ÜDcedjani3mu§, tüirb burdj bie Sogif probu^iert, „ba

ba^enige Vermögen, auf meinem aCte jene Gegebenheiten berufen, bie

probuftiüe (£inbitbungs<fraft, gar nicfjt möglief) fein mürbe, menn nicfjt

abfolut entgegengefetjte , nidjt ^u oereinigenbe, bem Sluffaffunggüermögen

be§ %d) üötlig unangemeffene üorfämen" 3
. 9)can fiefjt fjier, mie e§

eigenttiefj bie togifdje Disproportion unter ben Munitionen be§ $8erouJ3tfein§

ift, bie bie ganje 2Selt ber ^orfteüung fjeröortreibt. Diefe erfcfjeint nad)

Jicfjte roirftidj aU eine 2frt 9Dcecf)ani3mu§, beffen Unrufje bie Kategorie be§

logifdjen ®egenfa£e§ ift; ein ©ebanfengang , ber fjart an ben £egeffcfjen

s$anlogt»mu3 ftreift, mie biefer benn audj tjier feine fjiftorifcfje 2öur§el fjat.

2. Der (Srunbbegriff be£ ganzen Xrangfjenbentali^mug , ber be3

a priori, erfcfjeint bei ^idjte üötlig umgebeutet. A priori ift nicfjt mefjr

ba§, tvaä bie fonftitutioe Sebingung ber ©rfafjrung barftellt, fonbern

fdjlecfjtfnn atte£, roa3 im ©etbftberoufjtfein öorfommt. „®ann benn auf

eine anbere Söcife etma§ für un§ fein, aufjer a priori?" 4 Damit ift benn

ber funbamentale Unterfcfjieb jmifdjen a priori unb a posteriori überhaupt

aufgehoben; roorau§ folgt, bafj bie 28iffenfdmft3lef)re „atle£ al§ apriorifdj

erfannt, unb ein a posteriori in biefem Sinne gar nicfjt angibt"
5

. 2BICC

man biefe llnterfcfjeibung gteicfjroofjt aufrecfjt erljalten, fo muf? man be=

benfen, ba$ fie nur eine folcfje ber 23etracfjtung§art unb be§ <Stanbpunfte§

ift. ,,Da3 a priori unb ba<§ a posteriori ift für einen ootlftänbigen

3beati3mu3 gar nicfjt ^meiertet, fonbern gan§ einerlei; e3 mirb nur üon

jmei Seiten befrachtet, unb ift febiglicfj burefj bie Sfrt unterfcfjieben , mie

man baju fommt ... A posteriori ift bie $af)t, inmiefern fie at<3 ge=

geben betrachtet mirb; a priori biefelbe ftaty, inmiefern fie al§ ^ßrobuft

au§ ben gaftoren gebogen mirb. 2Ber fjierüber anber3 meint, ber mei§

fetbft nicfjt, roas er rebet
6."

1
II, ©. 160/161.

2
I, ©. 226.

3
I, S. 226.

4
I, ©. 473/474.

5 IX, ©. 131.
6

I, S. 447. 3Sgl. I, ©. 449; II, S. 353.
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Sßon luer aul berftetjt fief) auef) bal ^ntereffe, bal gictjte in einer

oben befbroetjenen Sluletnanberfefcung mit Kant entmictelte, um bie beiben

begriffe Söebtngung unb 93eftimmung all ibentifcf) §u ermeifen
1

. 2öenn

bie SBettmfjtfeinlinfjatte buref) bal Selbftbemufjtfein nur bebingt finb, fo

fönnen beibe fef)r mot)t bon gang berfcfjiebener SCrt fein, b. fj. bal 3cfj

fann erma bemufjt unb logifcf) , bie Srfatjrung unbemufjt unb real fein.

Somit mar aber mieber eine Pforte jum £ing an fief) geöffnet unb jebe

5)ebuftionlmöglicf)fett abgefdritten, ba, mie gicfjte fefjr mot)l fat), eine

SDebuftion nur möglich, ift innerhalb belfetben logifcfjen ®enul. Realität

roirb fiel) alfo nur bann aul bem Semufjtfein unb buref) bie Sogif

bebujieren laffen, menn fie fetbft all Seroufttfein unb Sogif borfjer erflärt

ift. ®iefe ©rftärung ooü§iet)t ber Slulbrucf Seftimmung, ber enger unb

ftraffer ift all ber allgemeinere begriff Sebingung. 53cftimmung ift eine

jureicfjenbe SBebingung unb gilt, genau genommen, ' nur in ber Sogif unb

9ftatt)ematif
2

. 3ft nun A buref) B beftimmt, fo ift auefj B aul A btbu*

gierbar, mal nicfjt ber galt ift, menn fie nur buretjeinanber bebingt finb.

So legt alfo fetbft biefe frfjeinbar unberfänglicfje ©leicf)fe^ung bon 33ebim

gung unb S3eftimmung Beugnil ab für ben eminent togtfcfHcfjematifctjen

Gfjarafter bei ganzen St)fteml unb fjat nur auf bem 23oben unb unter

ber Sßoraulfefcung belfelben ifjre öerecfjtigung.

3. ÜDüt biefer rein fcfjematifcrjen 33ebeutung bei Segriffel 23eftim=

mung gefjt benn auef) aufl befte feine Ableitung in ber 28iffenfcfjaftl=

tetjre gufammen. (£r fpringt fjier fjeröor aul einer quantitatiben (Sinfcfjrän*

fung bon $<$ unb 9cicf)t^cf), unb ift felbft nur ber Slulbrucf ifjrer

Cuantitabilität, alfo einer rein matljematifcfjen Delation. ^lufjerbem ber=

einigt er in fiel), mie fiel) balb geigt, bie Kategorien bon Kaufatität unb

(5rfenntnilgrunb , bient alfo auef) fjier §ur 2lbforbtion allel Realen inl

Qbeale. S)iefe böllige 3>oentüat bon Realem unb ^a^nt roirb bon

gicfjte mieberfjolt all aulseicfjnenber ßfjarafter feines Stjfteml fjerbor*

gehoben. ,,£a aber ba§ SSegrünbete nur all ©ebanfei!) eräftiert, fo füllte

man meinen, ber logifcfje ©runb einel ©ebanfenl fei jugleicl) ber 9teal=

ober (Sjiftengialgrunb biefel ©ebanlenl 3 ." äftan fiefjt fneraul, mie ber

^bealilmul bei gicfjte mefjr ^oraulfe^ung all 9tefultat ift. ®enn er

bemeift ifm nicfjt etma aul ber ^bentität bon 9teal= unb ^bealgrunb,

fonbern er folgert biefe teuere aul ber $Boraulfei3ung b^ %bzatißmuä.

Seine gan§e Segrünbung bc§ ^bealilmul beftefjt, mie auef) bei Stfjoben*

fmuer, in ber SReflerum: bie 2öett ift meine 33orftettung. 9CRan mirb

jugeben muffen, bafj biefe Segrünbung bon ber Kantifcfjen um ein erf)eb=

licfjel abfällt. ÜJJcit bem ßauberftab ber ^berttität bon ^beatem unb

Realem öffnet nun Sicfjte alle Probleme. Ratten bie (Gegner Kantl gegen

ben ^teotisnms eingemenbet, bie Kategorie ber Kaufalität lönne, meil

1 ©. 102 f.
2 ®er 3;t)pu§ ift £)ier eine gunttion y = f(x), mo y burc^ x beftimmt ift.

3
I, S. 13.
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erfenntnisttjeoretifcfj immanent, nttfjt auf bas Sing an fiel) belogen treiben,

fo ertuibert gicfjte: „@s roirb and) nicfjt ber ©a| bes 9teal=, fonbern

bloß ber bes logifcfjen (Srunbes barauf angetuenbet, ber aber, infofern

bas ®emüt bfofj ^ntetligenä ift, 0tealgrunb roirbV £>ier ift junädjft

überfeinen, bafj aucb, bie Kategorie bes togiftfjen ®runbes erfenntmstf)eo=

retifcf) immanent ift unb bafjer ebenforoenig eine Shuuenbung auf bas Sing

an fiel) leibet. Sann aber füllte es nict)t fyeifjen, ber togifcbe ©runb roirb

9teatgrunb fofern bas ®emüt bfofj Einteiligen^ ift — bies märe fdjon in

ber §orm ein gefjtfcfjtuf? — , fonbern: fofern bie gan^e ©rfatjrung btof?

intelligent, b. t). Söeroufjtfein ift. Srittens finb aucfj, genau genommen,

^beal= unb 9?ealgrunb nicfjt basfelbe, fonbern es* gibt überhaupt feinen

SRealgrunb mefjr, ba alles SReate all btof? 30ea^§, alle (Srfafjrung als

blojges 53emuBtfein erffärt ift. Sarum ift es in biefem Sinne {ebenfalls

richtiger, roenn mcfjte bemerft, bafj ,,bie logtfcfje 2öat)rf)eit für jebe ber

enblicfjen 3ntetligen§ benfbare intelligent äugleicf) real fei, unb bafj es

feine anbere gebe als jene" 2
, ©ine ^fnlofopfne , bie einen foldjen @atj

§u ifjrem ©runbbogma macf)t, ift offenbar nidjt met)r btofj eine ,,Srans=

fjenbentatifierung ber Sogif", fonbern eine Objefttttierung unb 9teaü=

fierung berjetben. Sragt man, rooburcb, ficfj bei gicfjte biefe 9teatifierung

öotl^ieljt, fo ift ju antworten: burcf) ben fategorifcfjen ^ntperatiü. gicfjtes

Sßiffenfcfjaftstefjre ift eine burd) bie @tf)if üoll^ogene dttaU*

fierung ber Sogif.

4. Sa bei ®ant Üteatität unb Qualität ftreng gefRieben roaren,

fo gab es bei ifjm aucf) einen grunbtegenben Unterfcfjieb ^mifcfjen ben

realen (Srfeuntnisfunfttonen unb bem 23eroufttfein berfetben. (£s gab

infolgebeffen ebenfalls einen burcfjgrcifenben Unterfcfjieb 3roifct)en a-priori=

©ein unb Sebujiertmerben , ba jenes fefjr roof)l ofme biefes ftattfjaben

fonnte. Ser ausfcfjliefjenb logtfctje Qtjarafter bes ^i^tefcfjen ©tyftems fjebt

biefe Hntcrfcfjeibung auf. Sa für ifm nur bas a priori ift, roas im

Selbftberoufjtfein üorfjanben ift, alfo alles, fo ift nicfjt nur bie Slpriorität,

fonbern fogar bie (Snften^ bes Slpriorifcfjen atlererft burcf) bie Sebüftion

legitimiert. s$as nid£)t bebujierbar ift, eriftiert aucf) nicfjt, meber aprtorifcf)

nocf) apofteriorifcf). So fcfjltefjt ber „(Srunbrifj bes (Sigentümlicfjen ber

Söiffenfcfjaftstefjre" mit ber cfjarafteriftifcfjen 93emerfung, &ant gefje in ber

Sritif ber reinen Vernunft öon bem Stefleyionspunfte aus, auf roelcfjem

ßeit, 9iaum unb ein Mannigfaltiges ber Stnfcfjauung gegeben, im %d)

unb für bas $$ ")ü)on öorfjanben feien. „2öir fjaben biefelben jetjt

a priori bebu^iert, unb nun finb fie im ^d) üor^anben" 3
. gufjies

Sebuftion fjat bafjer eine ganj anbere Aufgabe als bie i^antifcfje. @ie

ermeift nicljt bie 51priorität ber (Srfaljrungsbebingungen, fonbern bie 2lb=

leitbarfeit bes ganjen ©rfabrungsinfjalts aus bem Selbftbettmfjtfein, mobei

1
I, 8. 16.

2
I, ®. 20. 9tf)nUd) öfter.

3
I, 3. 411.
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fie per petitionem principii bie Stpriorität bereite oorau§fet3t. 2)af?

hiermit bie 9)}etf)obe be3 ganzen 2ran3fgenbentaü3mu3 umgeftürgt ift,

erbeut für jeben, ber fid) biefen begriff am Stubium ber ®antifd)en

®ritif großgezogen t)at. Xran3fgenbentali3mu3 ift fein (SubjeftioigmuS,

am tuenigften in fo abfotuter gorm, wie er bei gidjte fdjon aU 33orau^

fetjung auftritt.

Man oergegenmärtige fid) bie grunböerfd)iebene 2(rt, auf bie nad)

beiben 9ttett)oben ein gemeinfame§ ®ebu!tion§objelt, etma bie Kategorie

ber fö'aufaütät, abgeleitet mirb. föant geigt: ©ubjeftioe s3tnfd)auung mirb

feine objettiöe ©rfafjrung, otme bie Kategorie öon Urfad)e unb 2Birfung;

nun ift ©rfafjrung mirffid), fotglidj ift fö'aufatität mirftid), unb gluar, ba

atte (Spontaneität (Sigenfdjaft be3 erlennenben ©eifteö ift, mirtud) aU
$orm be§ $erftanbe3, b. t). fie ift a priori, gidjte rebugiert bie ®ate=

gorie ber ®aufaütät, bie fein Softem gar nidjt rennt, gunädjft auf bie

be3 ®runbe£ ober beffer ber 23eftimmung x
, unter ber man fid) beibe

üereinigt benfen fann. (Sr geigt bann, bafc in bem @efbftbemufjtfein ein

Setzen be3 !3d) oermöge ber üteatität unb ein ®egenfe|en be3 üftid)t=

!3d) oermöge ber Negation oorlommt. Söeibe rönnen innerhalb ber @in=

tjeit be3 Söeroufjtfeing nur befielen, menn gmifdjen itjnen eine gegen^

feitige (Sinfdjränfung ftattfinbet oermöge ber Kategorie ber iöeftimmung.

$olgüd) gibt e3 eine fotdje Kategorie ber SBeftimmung. SCRan mirb gu=

geben, bafj biefe 2trt ber S£)ebufnon eine rein empirifdje ©yüofition ift

unb mit ®ant3 tran^fgcnbentater 9Jiett)obe nir^t diel met)r al§ ben 9iamen

gemein tjat.

Übertjauüt tjat bei gidjte ber $)eburtton*begriff feinen geroiffermafjen

jurifttfdjen Stjarafter, gemäß bem er bei ®ant ben Sered)tigung3nad)Wei3

führte, gän§üct) öerloren. @r geigt nicf(t met)r quid juris, fonbern einfad)

quid facti, freilid) intra conscientiam. ®arum ift ^id)tt§ ®ebu! =

tion ber einfache ®egenfa| gur ^nbuftion unb ftetlt in it)rer

gangen 5tu3ber)nung nid)t§ weiter al3 eine am @atj beS 2Biber=

förud)§ fortfdjreitenbe ©jplifation be<§ <3etbftbemu£stfern3 bar.

„5lIIe§ üDlannigfaftige mirb ficr) geigen muffen aU eine 51nalt)fe ber einen

@rfdjeinung; unb mir toerben e§ matjrfjaft begreifen, menn mir e§ al3

fotdjeä begreifen
2." ,,3)urd) ben foeben aufgehellten ©runbfatj (nämtid)

be3 ©etbftbemufctfeinsi) ift bie gange ^tjilofoürne felbft gegeben: bie letztere

ift nid)t§ anbere§, als eine ooüftänbige 3tnalt)fe be§ erfteren
3 ."

5. ®ant3 3)ebufrion gleidjt ber 53eftimmung ber Jaftoren eines ?ßxo=

buft£ au§ bem $robuft felbft. Unb gmar gibt if)m bie metaörjüfifdje

SDebuftion bie 9)?ögüd)feit, ben aöriorifdjen %attov gu beftimmen unb öon

bem aüofteriorifdjen gu fdieiben. ®ie tranäfgenbentale ®ebuftion geigt

barauf burd) 9}lultiöütation bie 9tid)tigfeit ber ^öeftimmung. ®iefe burd)

1 @. 56.
2 IX, ©. 178.
3

II, ©. 443.
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bas matf)ematifcf)e 23itb treffenb cfjarafterifierte üüftetfjobe bifiert alfo ftetig

nacfj ber (£rfaf)rung als ifjrem ^ßrobuft unb fjat bafjer an if)r ein 511=

reicfjenbes Korreftib. 23ei gidjte muf? ficf» biefes 9Ser£)ättni§, gemäf; bem

oeränberten Xebuftion^begriff ,
gän§Ucf) umfefjren. ®feicf)Wob/t bemächtigt

er ficf) bes matfjematifdjen $ergteicfjs. „2>ie gegebene 3af)f ift bie ge=

famte (Srfafyrung; bie gaftoren finb — jenes? int 93etüu^tfetn ^adjgeWiefene

unb bie ®efefte beei intens; bas SJcultiptiäieren ift bas $£)itofopfnerenV'

|>ier ift nun jebes ®tieb bes bei Kant fefjr treffenben Silben oerfcf)oben.

SBenn ein ^robuft gegeben ift unb baju feine gaftoren, fo ift bas

Multiplizieren burcfmus überftüffig. 5Iber worauf es anfommt, ift ge=

rabe bie Seftimmung ber einzig möglichen gaftoren aus bem ^robuft.

SSenn gidtjte als einen folcfjen „jene» im SBemufjtfein -ftacfjgewiefene"

bezeichnet, fo ift ju fragen, wie basfefbe benn im SSeroufjtfein nacf)ge=

wiefen fei. Xafc icf) behaupte: unter ben |>anbfungen meinet ®eiftes

fommt aucf) ein (Sntgegenfe^en bor, ift fein beweis für bie Stpriorität

ber Kategorie ber Negation'2 . Sfufjerbem fommt \a bie ganje (Srfafjrung,

wie gidjte nacfjbrücfficf) einfcfjärft, in meinem Settmfjtfein bor, unb tfoax

a priori. 2öie brause icf) ba nocf) befoubere ^aftoren anzugeben, unb

wo^u bas Sttuftiplizieren , wenn mir bie gaftoren nicf)t näfjer liegen als

bas ^robuft, unb icf) über bas festere gemäft meiner Sßorausfetjung genau

fo ficfjer orientiert bin, wie über bie erfteren? Stimmt man gicr)te beim

2öort, unb fa§t bas ^rinjip feiner 25ebuftionen als ben bloßen ^nbifferen^

punft bes ©efbftbewufjtfeins unb nichts weiter, fo gteicfjt feine $fntofopf)ie

aüen (hmftes ber SBeftimmung ber gaftoren einer reellen ftafyt aus hex

3(natt)fe ber ÜKutl ober ber ber 9üd)tung jweier ficf) fdjneibenber (Kraben

aus ifnrem 8cf)nittpunft. ^afet man feinen 5fusgangspunft aber als bas,

was er ift, nämlicf) als eine unter ber unenbficEjen 2Bitfenspotenj berbecfte

Xotatität beliebig 51t entwicfetnber Seftimmungen, fo ift bie 2Biffenfcfjafts=

lefjre etwa gleich ber Unterfucfjung, in wie biete unb wefcfje gaftoren ficf)

eine beliebig aufgeteilte ßaf)! zerlegen (äfjt. ®ie witlfürlicf) gewählte 3af)t

ift bann bas Setbftbewufjtfein, ober richtiger bas, Was gicfjte barunter

gebacf)t wiffen will, bie ©efamttjett ber ^aftoren ftellt bie (Srfafjrung bar,

bie berfcfjiebenen groben ber Saftorenjerlegung finb bas ^fulofoüfneren.

(Ss ift faum anzunehmen, ba§ gidjte bas matfjematifcfje S3ilb in biefer

9ticf)tigftetlung nocf) übernommen fjätte. Sei Kant ift bie (Srfaljrung bas

'ißrobuit unb bie Kategorien ufw. finb bie gaftoren; bei f^tcfjte ift in

SBafjrfjeit bas ©elbftbewufjtfein bas 'ißrobuft unb bie Kategorien, unb

überhaupt fämtiidje SBeftanbftücfe ber (Srfafjrung, finb bie ^aftoren. ®iefe

Sluffaffung fjat gicf)te aucf) Kant imputieren wollen, wenn er gelegentlich

bemerft, Kant fjabe bie Kategorien §War nicfjt als Sebingungen bes ©elbft=

bewu^tfeins erwiefen, aber gefagt, fie feien bies 3
. ®ocf) ift biefe 33e=

1
I, @. 446.

2 @. 55 f.

3
I, @. 478.
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bauptung irrig. &ant t)at gefagt, bie Kategorien feien Söebingungen

ber (Srfafjrung, nierjt be£ SefbftbennifjtfeinS, unb bie§ f)at er benn freiließ

auef) bemiefen.

6. 3ft ciüe ©rfafjrung nur 23eroujjtfein3beftimmung unb nicr)t^ weiter,

unb rjat fie alle Realität nur tum ifjrer £ebuftion 51t Seben, fo müfite

folgerichtig jebeS detail ber Srfafjrung bis in bie öerroicfeltfte empirtfcfje

Seftimmtfjeit fjinab nicfjt nur bebujierbar, fonbern öon ber SSiffenfcr)aft§=

lebre faftifcf) bebujiert fein, liefen 5fnfprucf) bat gierte benn auef), jumal

in feiner erften $ett, mit allem prinjipicHeri ttaäjbmd aufrecht erhalten.

@o behauptet er, e£ muffe fitf) „ha* ffeinfte mie ba§ größte, ber £mu
bes geringfügigften ®rasfjafm!?, mie bie Setuegung ber öimmetsförper

aus bem ©runbfafe ade» menfcfjlicfjen SKiffen? ableiten taffen " \ 2fucf) in

fpäterer 3eit 9^t ifjm jumeiten noef) a(* bie eigentliche Aufgabe ber

2Biffenfd)aft!?(et)re, bie „gefamte (Srfarjrung ate notmenbige 33ebingung

be£ ©eibftbenniBtfeing" abzuleiten
2

: ,,Xk 2Biffenfcb,aftstet)re enbet mit ber

Slufftellung ber reinen ©mpirie; fie bringt anS 2icf)t, roa§ mir mirffief)

erfahren fönnen, notraenbig erfahren muffen, begrünbet fonad) mab,rbaft

bie 9Jcögficf)feit aller (Srfarjrung
3 ." j£ocf) gebt biefem Optimismus, ber

fiefj bi§ gur 2)ebuftion ber brei $imenfiouen beü Stoume** unb üon Suft

unb Sicfjt öerfteigt
5

, jumat in fpäterer Qnt eine refigniertere Stimmung

jur Seite, bie fief) befcfjeibet, am entfpretfjenben £rte roenigftenS bie Un=

mögticrjfett einer 2)ebuftion ju bebujieren. 3tt)ar toirb man in einem

erften Skrfucfje biefer 2trt: „5)ie SSiffenfcfjaftsifefjre enthält btofj ba§ üftot=

wenbige; ift bie* in jeber 33etracf]tung notmenbig, fo ift es balfetbe aueb,

in Stbficrjt ber Cuantität, b. f). es ift notroenbig begrenzt" 6
, bie (gdjlufc

folge nicfjt fefjr fogifcfj finben. 2>ocf) erfjebt fief) an fpäterer ©teile biefe

Xebuftionsgren§e 511 einem bireften ftonftruftionsfrücf bes ®t)ftems, inbem

erflärt wirb, bafj ^mifcfjen ber 9?ottr>enbigieit ber (Srfafjrung im atlge=

meinen unb ber faftifdEjen Skftimmtfjeit berfelben ein abfoluter InatuS

ffaffe, beffen befonbere 93eftimmtcjeit feiner fagen tonne. „@§ fott e3

auef) in ©roigfeit feiner fagen motten, benn mer bie* fagte, bem märe

bas SBiffen ausgegangen unb er fagte es bafjer ntdjt
7 ." £afjer tuirb

benn auefj bie ©renje ber 55ebuftion an bem (Smpirifcfjen ber ©rfafjrung

runb §ugeftanben: „(£s ift aus ber ÜDcögticrjfeü bes 3<f) bie ^otmenbigfeit

einer SBefcfjränftfjeit besfefben überhaupt abgeleitet trorben. £ie 33efttmmt=

fjeit berfelben aber fann bafjer nicfjt abgeleitet merben — fjier fonadj fjat

alle ®ebuftion ein @nbe 8."

1
I, ©. 64.

2 H, ©. 472.
3

11, ©. 456. 9ttan beachte, rote ber Segriff sIRöglid)feit ber (Erfahrung
gegenüber bem Santijdjen umgebeutet ift.

4 ©. 65.
5

II, ©. 472.
6

I, ©. 66.
7

II, ©. 123.
8

I, ©. 489.
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(53 ift unfeiner ju jefjen, bafj mit biefer Unfätjigfett, ba§ §u letften,

mal toerfprod)en ift, bie ©runbpfeiter be§ ©pftems; einftürjen. fmtbtjeit

unb ^nfoniequenj ift überall, unb befonber^ in ber 2öiffenfcfjaft3tef)re bom
Übel, ©ntroeber bie ®egenftänbe ber (Srfatjrung finb roirftitf) nur 33erouf|t=

fein§beftimmungen , unb btefe Rängen roirftitf) mit apobiftifdjer golge im
©elbftberoufjtfein — bann muffen fie autf) in^gefamt unb refttog au§ biefem

bebildert werben fonnen; ja fie mürben ofmebem gang tfjimäriftf) fein, ba

natf) ber Sßiffenfctjaftstefjre nur ba§ ejiftiert, roa3 bebugierbar ift. Ober
aber fie tonnen nitfjt in^gefamt bebu^iert merben, bann finb fie autf)

nitfjt blojse Öeroufjtfein^beftimmungen, fonbern jum guten ieit roirflid)e

£inge, unb gitf)te§ ganzer 3faeaft3mu<§ fätjt batjin.

Unb mo ift überhaupt bie (Sren^e? ®et)ören bie brei SDimenfionen

be3 9taume3 jum allgemeinen ober ^um SBefonberen ber ßrfatjrung? Unb
£uft unb Sitfjt? Ober ba§ red)ttic^e Äommerjium ber Snoiüibuett? Ober
bie ganje befonbere s

$flict)tenlef)re, bie Jitfjte in ber Sittenlehre bebujiert?

(Snblitf) ift fd)on barauf aufmerffam gemalt, baf? $itf)te, genau be=

tracfjtet, überhaupt nitfjt bie ©rfatjrnng, fonbern bie erfenntnigtfjeoretiftfjen

@tf)ubfätf)er berfetben bebujiert 1
. (Sr bebu^iert nid^t ba§, roa3 angeftfjaut

roirb, fonbern bie Slnftfjauung, unb biefe befremblidjerroeife notf) getrennt

üon 9iaum unb Beit
2

. ®r bebujiert ni<f>t baS, mag burtf) ben SSerftanb

gebaut mirb, fonbern biefen fetbft, atfo ba3 blofje Schema be§ ©euten».

®leitf)roof)l ergebt er ben 2lnfprutf), mit biefem (Stfjema jugleirf) alten

burtf) bassfelbe ju ftfjematifierenben 3>n£)alt bebujiert ju fjaben. 2(m

eflatanteftcn mirb biefer SBiberfprutf) bei ber (£inbitbung§fraft. SBenn

man bie fein* tangmierige unb fdjroierige Ableitung berfelben, roie fie oben

angebeutet ift, genau burtfjgetjt, fo mirb man entbetfen, bafj gitfjte, ftreng

genommen, nur eine Surfe im Söeroußtfein bebu^iert, atfo eine negatitoe

^nftanj, bie er §uerft al$ unabhängige Xätigteit, unb fpäter natf) unb

narf) al§ Ginbilbung^fraft fennäeitfjnet. 2lber fetbft zugegeben, bajj biefe

fo bebu^ierte £ätigfeit roirftitf) mit ber fö'antiftfjen (Sinbilbunggfraft iben=

tiftf) fei, fo ift fie botf) jebenfaüei erft eine bloße begrifftitf)e gorm, bie

innerhalb be3 @rfenntnisiapparat3 ifjre fd)itflitf)e ©teile angeroiefen ermatten

Jjat; fie ift bamit notf) feine£roeg§ bei* Inbegriff aller 9teatprobuftion, ber

bie ganje @rfaf)rung au§ fitf) tjeroortreibt. gitfjte bebu^iert atfo, unb

^mar mit einiger 9lot, nur ben bloßen ^Begriff, ümb^tert biefem aber alte

bie reaten Qualitäten, bie ifjm im geroötjntitfjen Renten unb tior allem

im ®antiftf)en eigen finb, unb behauptet nunmefjr, and) biefe realen Quali=

täten bebujiert §u tjaben. ©r t)at biefen Ijülfenartig^frfjematifrfjen ßf)arafter

feinet Spftem^ metjrfarfj felbft empfunben unb jur ^ompenfation auf bie

praftiftfje SSiffenfctjaft^letjre t)ingemiefen
3

; aber roo bleibt ba ber ®ebut=

tionSbegriff?

1 ©.
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7. (Snblicb, bangt mit ber entiduebenen Xiffereng in ber Sftetfjobe

eine ntcfjt unerbebticbe Sßeränberung in ber ^robtemftellung jnfammen.

Üantz Problem befielt in bem allgemeinen unb ©efermäßigen ber @r=

fabrung, in ber %vaQt: SBie ift bei ber ^erftfjiebenfyeit ber ^ntoütbuen

unb ber bebingenben Umftänbe jene un§roeifetrjafte , notroenbige Überein=

ftimmung in ber ßrfafyrung ju erflären? 5icf)tes Problem ift genau ba§

Umgefefyrte: 9üd)t, rote ift bae 5(ligemeine ber ©rfafjrung mögtid) — ba»

erflärt ficf) genügenb aus bem abfoluten ^d) —> fonbern, roie ift \>a§>

^efonbere unb 3nbitjibuelt = $erfcf)iebene berfelben §u erflären. ftant fjat

fein Problem aus bem Gkunbe getöft unb an biefer Söfung fein Softem

entroicfelt, %\ü)tt tjat biefe Söfung übernommen, aber fo öeränbert, ba§

er &ant? Problem nicfjt met)r ju (Öfen brauste unb feins nicf)t mefjr

löfen fonnte.

S. Das Ding an fid] unb ber Seinsbegriff bei Kant unb Ficrjte.

Xie föantifdje Unterfud)ung mar auegegangen oon ber roirfliajen

örfafyrung , um an einer ftritif itjrer ©runblagen bie ^rin^ipien einer

möglichen ^u finben. Sie blatte babei bie (Srfatjrung junäcbft nacfj i£)rem

einbeutigen 9tealität§cfjarafter öorausgefe|t, am (Snbe ber Unterfudjung

aber biefe 33orau§fe|ung um ein irefenttidje? lorrigieren muffen. 25ar

früher bie (Srfatjrung mit itjrer ©egenftänbUrfjfeit bas abfolut Seienbe

gegenüber bem ftetig roerbenben (Srfennen, ba* fct)fecr)tl)in «Stabile gegen-

über ber Slgilität bee SßorftellenS
, fo jeigt e3 ftcf) jefct in roefentließen

fünften bebingt burdb, eben biefe oorftellenbe Xätigfeit. ®amit rücft ba3

Sein ber (Srfaljrung in ein beutlicfyeS Slbfjängigfettsöerljättnisi jum @r-

fennen, unb in ben üorber einbeutigen 9tealitätsd)arafter besfelben fommt

eine bemerfen§roerte Spaltung K £ie (Srfabrung fcfjeibet fid) in eine bem

©rfennen jugeroanbte unb Don il)m öoltfommen penetrabfe, unb eine ifym

burdjaus abgeroanbte, irrationale Seite. Sie ift iljrer Formierung nad)

(£rfd)etnung für ein erlennenbes öeroufjtfein , ifjrer inhaltlichen Xetermt*

nation nad) aber £ing an fid) unb bamit eine eroig unöeränberüd)e,

abfolut felbftänbige Subftantialität ber SBirftidjfeit. £as geroöfmtid) fo=

genannte Sein ber (Srfafyrung erroeift fid) alfo buref) bie befonbere 9catur

unferes (Srfennene bebingt, barum abhängig, unfrei unb für einen inteliü

giblen ütefterjongftanbpunft abfolut zufällig. Stürben roir etroa ftatt eines

biefurfiüeu einen anfdjauenben ^erftanb befiljen, fo roäre bie (Srfatjrung

unb bamit aud) ber empirifdje Seinscfjarafter berfelben ein ganj anberer.

2Bir fjaben gefetjen, bafj biefe Unterfdjeibung öon Srfdjeinung unb

Xing an fiel) eine§ ber föauptrefuftate bes &antifd)en ^ritijigmus ift, ba<§

gteidmjof)! auf bie größten Sdjroierigfeiten geftoßen l)at'
2

. $ür &ants>

eigene Stellung in biefer ^rage ergab fid) jebenfalls fo oiel mit Sidjerfjeit,

1 3. 33 f.
2 S. 34.
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ba$ er bie (Si'ifteng be! £)inge! an ficb, nie geleugnet, öietmetjr fo nad)=

brüdfltdf) betjauötet t)at, bafe itmt bie @rfcb,einung olme ein $>ing, ba! ba

crfcbjeine, eine SIbfurbität bünfte 1
. @rft Wo ber Segriff be! Singe! an

ficb, rücffidjtticb, feiner eöentuetten ©rfennbarfeit büfutiert wirb, erfdjeint

er burcf) unb burd) örobtematifcb, unb feine 5lnnat)me arbiträr 2
.

SIber e! ift nicf)t gu leugnen, bafj bie 9?efuttate ber ®antifdb,en ®ritif

rücffirfjtlidj be! Sein!begriffe! wenn nictjt richtiger, fo jebenfatt! bocb,

anber! aufgefaßt werben tonnten. 1)ie föantifdje 9lnattife ber (Srfatjrung

fjatte gezeigt, bafj ba$ 2)ing be! ©rtennen! nict)t eigentticb, dtoa§ ift,

fonbern im ©rfenntnüörogef? etwa! wirb. Sa! Dbjeft ift nid)t öor

bcm (Srfennen bereite öorfyanben, unb Wartet geWiffermaften barauf, er=

fannt gu werben, fonbern e! entfielt erft mit unb in bem (Srfennen fetbft.

SSenn ®ant behauptet blatte, bie öermeinttidjen, tran!fgenbentaten $räbi=

fate ber Singe feien nid)t! anbere!, at! togifctje ßrforberniffe unb ®ri=

terien alter (Srfenntni! ber Singe 3
, fo ift e! eben nur eine fdjärfere

^ointierung biefe! $erf)ättniffe!, wenn man fagt: bie Singe finb fetbft

nitf|t§ Weiter at! itjre ©rfenntni! unb entfielen erft burdj biefetbe. SBenn

gidEjte biefe natjetiegenbe Folgerung wirfticb, 50g, fo gefctjab, bie! gewift

nidjt barum, weit e! itjm ®ant! einzige Meinung gu fein fdjien, fonbern

weit fie mit einer anberen $orau!fe£ung feine! «Stiftern! auf! engfte

gufammentung unb burd) biefetbe birett geforbert War. ©! ift oben

gegeigt, wie ficb, gierte bic möglichen Senfarten in ber 'JJStutofoötue bureb,

einen (Scgenfaij öon Sogmatümu! unb abfotutem ^beatümu! fdjemati*

fierte
4

. 2ßie ber erfte öom ©ein au!get)t unb ben Übergang gum $or=

ftelten nietjt finben fann, fo öermag ber gWeite nict)t bie Sörücfe öom
Sorfteüen gum (Sein gu fdjtagen. S3eibe finb fomit ungulängtieb, unb

weifen auf ben wahren, tran!fgenbentaten Sbealümu! t)in, ber nidEjt öon

einem Sein noeb, öon einem Sßorftetten, fonbern öon einem Sun au!get)t,

ber fomit „tfjeoretifcb, unb öraftifcb, in einem Schlage" genau auf ber

©renge beiber SBetten ftet)t
5

. ßrfennt man nun gwar bie intelligent

fjanbtung an, läfet aber bureb, biefetbe nur bie ^orm ber Singlitfjfeit

entfielen, bereu Sntjatt aber bureb, ein Sing an ficb, gegeben fein, fo

gerät man in ben fjatben unb untjattbaren ^beatümu! ber Kantianer.

Sehet man hingegen alte notwenbigen (Sefetje ber ^ntettigeng unb jener

tjödjften, einfyeitticrjen Sattjanbtung au! bem !Jcb, ab unb täfjt gewiffermafjen

„ba! gange Ding öor ben Stugen be! Genfer! entftefyen", fo treibt man
mit biefem öottftänbigen $beati!mu! ben Sogmattften au! feinem testen

Scb/tuöfminfet 6
. 3tuf biefem Stanböunfte fcrjtüinbet jeber Unterfd)ieb öon

1 @.
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gorm unb %n§att btä bingtid)en Setn§: „gorm unb (Stoff finb md)t

befonbere Stücfe; bie gefamte gormfjeit ift ber Stoff
1."

SCRan üerftet)t, wie mit biefer SBenbung be3 $robtem§ 3id)te§ gnn^e

tfjeoretifdje ^otemif fidj auf bie gerftörung be3 2ing=an4icth33egrtffe3

richten muffte, ber ifjm f«f)on oon etfjifdjen äftotiüen t)er berbädftig mar.

hierbei ift e3 nun djarafteriftifcf» , ba$ er gemäß feiner ©emotjntjeit, fict)

an Saut tnftorifcf) ju orientieren, auct) biefe feine Stuffaffung in &ante

Stnäfüfjrungen funeinjutcfen üerfuctjte. 2>ocr) ift feine Stellungnahme autf)

in biefem fünfte nict)t ganj einbeutig. Seite erfennt er an, baß" ftant

roirftid) ein 2)ing an fict) bon ber ©rfrfjeinung unterftfjieben fyabe, metcfje

Unterfcfjeibung inbe§ nur bortäufig unb für itjren SJiann gelten foüte
2

,

teils, unb jmar an ben übermiegenben Stellen, leugnet er eine fo(d)e

Unter f
Reibung narf) Santifdjen Intentionen überfjaubt. %n fpäterer Qdt

entroicfelr fid) gerabe biefer s$unft ju einer fo ftarfen SDifferen§, bafj gierte

auf itjm feine nid)t immer billige föritif &ant§ gegrünbet tjat.

2tm eingetjenbften unb inftruftioften ift audj für bie borüegenbe %xaqt

gid)te§ Shtleinanberfetjung mit ftant in ber fdjon metjrfad) ermahnten

gleiten Einleitung in bie 2Biffenfct)aft§tet)re
3

. gidfte fudft ljier ben

9cad}mei§ §u erbringen, baß" &ant ben embirtfetjen $5ttt)alt ber ©rfatjrung

ntdft burd) etroa£ bom 3$ 5ßerfdjiebene3 begrünbet, haft er atfo fein 2ing

an fid) aU ©runb unferer 3tffeftionen gelehrt fyabe. (£r füfjrt biefen

9iad)tuet3 befrembüdjerweife nidtjt au3 ftant fetbft, fonbern auf ©runb

eine3 größeren 3aC0D iftf)en ©r^erbt-S „Über ben tranöfjenbentaten ^bta*

It§mu3" 4
. £iefe Heine Sdjrift berüdfidftigt faft au3fd)üefftid) &ant3

ftritif be3 bierten bftjdjotogtfdjen ^aratogi^mu^. £)a fid) an biefen ^unft

eine3 ber entfdjeibenbften Sfttfjberftänbniffe £fidjte§ gefnübft tjat, fo ift er

t)ier fuq ju erörtern 5
.

Ser feierte ^aratogismus betrifft bie Qbealität be3 äußeren SSer£)ä(t=

niffe§. &ant gibt bie fritifdje ööfung biefer grage an ber £mnb einer

Unterfdjeibung oon embirifdjem unb tran^enbentatem ^beatiömug. ®er
te|te betrautet 9taum unb Qeit ofö apriorifct)e Sinne^formen, unb bafjer

bie in ifjnen fid) barftettenben Objefte als bloße örfdgeinungen. @r untere

fdtjeibet fief) barin üom tranäfäenbentaten $Reati3mu3, ber Dtaum unb ßeit

für etroa<§ unabhängig bon unferer Stnnltdjfeit ©egebene§ unb barum bie

räumticb^eittidjen ©egenftänbe aU 3)inge an firf) anfielt, tiefer trang-

f^enbentate Sleofifi fann nun bie öft)tf)otogifd)e Grfenntni^frage nirf)t um=
getjen, ob unb mie jene empirifcfjen an fid) feienben 2)inge mit feinen

fubjeftioen Sßorfteüungen Oon itjnen übereinftimmen. S)a e§ itjm nun an

1
I, ©. 443.

2
I, ©. 19.

3
I, ®. 479 f.

4 Seilage §u bem ©efprädj über ^beatiSmug unb Keatiämu^, g. §. ^acobig
3Serte, Seipjig 1815, »b. II, ©. 291 f.

5
SSgl. bie 2tu!§füf)rungen (5. 34.
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einem notmenbigen 33anbe jroifdjen bem empirifdjen ^Dinge an fid) unb

feinen SBorftellungen fef)It, fo tt)irb er bie ßoin^iben§ beiber leugnen ober

bod) probtematifd) taffen. %n biefem «Sinne fpiett, nadj &'ant§ 5lu§brucf,

ber trangf^enbentate sJteaüft ben emüirifdjen ^ea^ften; b. 1). nadjbem er

in tran^fsenbentater |)infid)t eine Realität ber SDinge behauptet £)at, be=

jtueifett er nunmehr in empirifdjer £nnfid)t eine 3 ll fa"l tttenftimmung biefer

$)tnge mit itjren $orftettungen. 5tnbererfeit§ lann ber tran§^enbentale

Igbeafift, ber bie embirifdjen £)inge aU btojse (Srfdjeinungen angefürodjen

fjat, fefyr mot)t ein empirifdjer SRealift fein, b. 1). eine ootlenbete ^ongruenj

jmifd)en £>ing unb Sßorftettung behaupten; benu beibe finb nad) if)m

ibentifd). @3 ift fd)on ausgeführt
1

, bafj ®ant§ embirifdjer Realismus

eine üftidjotogifdje (SrfenntniSfrage nad) ber Übereinftimmung be§ emöiri=

fdjen Ringes mit ber Sßorftettung, fein tranSfsenbentater 3>beati3mu§ aber

eine tranSfeenbentate SeinSfrage nad) ber Übereinftimmung beS 2)inge§

an fid) mit bem empirifdjen 3)inge fei. Jft'ant bejaht bie erfte $rage,

toeit er bie jroeite öerneint, ber (Gegner mu^ bie erfte berneinen, toeit

er bie §meite bejaht f)at.

9Jian mufe fid) alfo bei biefer fubtiten unb leid)t mifjüerftänbtidjen

Unterfdjeibung gegentoärtig Ratten, bajä fie teils auf bem (Srunbe einer

pfodjologifdjen, teils einer tranSfjenbentaten ^rageftettung rul)t. ®ant b,at

biefe JÖifferen^ an allen fünften genügenb, am beuttidjften aber in einer

Stelle be^eidmet, bie ^acobi ausgesogen, aber augenfdjetnlidj nid)t öer=

ftanben fyat. ®ant fritifiert fjier ben pft)d)otogifd)en <5teptiäiSmuS , ber

baS £>afein äußerer ©egenftänbe als nur erfdjliefjbar unb barum üroble-

matifd) tjinftellt. (£r meift babei treffenb t)in auf bie ßroeibeutigfeit, bie

in bem Segriff ^lufkr^unS liegt, „inbem er batb ettoaS bebeutet, toaS als

$)ing an fid) felbft üon uns unterfdjieben erjftiert (alfo transcendentaliter),

balb, toaS btofe gur äußeren (Srfdjeinung gehört" (atfo psychologice),

unb bemüht fid), ben begriff in feiner legieren SBebeutung aufjer

Unfidjcrljeit p fetjen, „als in roeldjer (SSebeutung) eigenttid) bie

pft)d)ologifd)e grage wegen ber Realität unferer äußeren 9tn=

fdjauung genommen toirb" 2
. ^)iernad) ift atfo ®antS Realismus

empirifd^öfödjotogifd) unb nur ein foldier; unb ebenfo ift fein SbealiSmuS

tranSfsenbentat unb nur ein fotd)er. 2Benn baljer ®ant baS 2)ing an

fid) im Sinne feinet empirifdjen Realismus leugnet, fo leugnet er eS bamit

im Sinne feines tranSf^enbentalen ^beatiSmuS nid)t nur nid)t, fonbern

er affirmiert eS aufs nadjbrüdtidjfte im legten Sinne, um eS im erften

überhaupt leugnen 5U fönnen.

liefen Unterfdjieb t)at nun $acobi überfeb,en, refp. überfeljen motten.

(£r gie£)t nämlid) gerabe bie Stellen ber ®antifd)en ^ritif au§, in benen

jene pftjdjotogifdje S^age bi^tutiert mirb, unb beutet fie ai§ in tran§=

fjenbentalem Sinne gemeint. 2Benn 5. 33. S'ant an einer foldjen Stelle,

©.34.
Ä. b. r. »., ©. 746 f.
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auf bie fid) aurfj Sichte beruft
1

, erflärt: „38enn mau äußere (Srfrfjeinungen

als Sßorftetlungen anfielt, bie öou itjren ©egenftänbcn, aU an firfj aufjer

uns befinbtirfjen fingen, in u«§ getoirft »erben, fo ift nirfjt abzufetjen,

roie man biefer tt^r Safein anbers als burrfj ben ©rfjtufj öou ber 2Bir-

fung auf bie llrfadjc erfernten fönue, bei roetrfjem es immer zweifelhaft

bleiben mufj, ob bie festere in uns ober aufjer uns fei", unb gfeirfj barauf

norfj hinzugefügt wirb, baf? fjier nirfjt dorn transfzenbentaten, fonbern tiom

emüirifrfjcn ©egenftanbe bie fRebe fei, fo ift ganz offenbar, bafj es firf)

an biefer ©teile um bie SJiSfuffion ber üftjrfjologtfrfjen 5rage, unb jtoar

im Sinne bes transfzenbentaten ffttati&mak tjanbett, nirfjt aber um bie

transfzenbentate grage narfj ber Realität bes Singes an firf). Sacobt

überfielt biefen Unterfrfjieb unb läfjt &ant mit ber Seugnung ber Realität

eine§ emöirifrfjcn Singes an firf) nirfjt nur bie bes transfzenbentaten §u=

gtetcf) leugnen, fonbern ftettt beibe als öou S'ant birelt ibentifi^iert ijin

unb erwetft bie llnmögtirfjfeit bei (enteren burrfj SDtittet, burrfj bie ®ant

gerabe bie Unmögtirfjfeit bes erften unb Sftotwenbigfeit bei testen erwiefen

fjatte. Senn Weil bas emötrifrfje Sing als Sing an firf) unmögtirfj unb

nur all ©rfrfjeinung mögtirfj ift, fo ift eben baburrfj bas watjre, trans=

fzenbentate Sing an firf) notwenbig.

Siefes fjat benn aurfj &'ant, in tiöttiger Übereinftimmung mit ben

©runblagcn feines Sljftems, an feiner ber üon ^acobi ausgezogenen ©teilen

geleugnet, oietmetjr ausbrüdttd) baöor gewarnt, bie üftjrfjologifrfje Söetrarfj-

tungsart unb b^n in Qfr unmöglichen Sing^an-ficb^^egriff auf bie Irans*

fzenbentate mit bem in trjr gültigen Sing=an=firfj=23egrtff §u übertragen.

„SBottte man aber ben begriff bes Suatismus (b. 1). bes üfrjrfjotogifrfjen),

Wie es gewöfjntirfj gefrfjietjt, erweitern unb ibn in transfzenbentatem SBer=

ftanbe nefjmen, fo fjätten Weber er, norfj ber ifmt entgegengefetjte ^neuma*
tismus einerseits ober ber Materialismus anbererfeits, nirfjt ben minbeften

(Srunb, inbem man aisbann bie S3eftimmung feiner Segriffe oerfeb/tte
2."

Sies fjetfjt offenbar, wenn ber emüirifrfje ©egenftanb aurfj nirfjt Sing an

fiel) fein lann, fo ift bamit nirfjt bie Unmöglirfjfeit eines transfzcubentalen

Singes an firf) bargetan; benn beibe gehören einer gang oerfrfjiebenen

fritifrfjeu Setrarfjtungsart an, welrfje §u oerwirren unb ineinanber laufen

§u laffen eine offenbare Sßerfefjrtfjeit ift.

Siefer Sßerfetjrtfjeit ift Weber ^acobi norfj girfjte entgangen; borfj ift

bei biefem bas ÜDcifjüerftäubnis folgenfrfjwerer gewefen als bei jenem, ba

^jacobi firf) bie Santifrfje SQceinuttg nur 511 üolemifdjem, ^irfjte aber zu

grunblegenbem üjftemattfrfjen (Sebraurfj zurechtlegte, ßs ift frfjon oben bei

Erörterung ber ^irfjtefrfjen Sebuftion gezeigt worben, wie bei ü)m bie

eigentümlirfje Sransfzenbentatität ber s^roblemftellung überhaupt gefallen

1
Staut, St. b. r. 58., @. 746. ^aco6i, ©. 2S., II, ©. 294. gierte, ©. 28.,

I, ©. 482.
2

St. b. r. 2?., ©. 751. Sagu: „SSenn aber ber ^iitjdjolog ©rfcf) einungen

für S)inge au ftctj felbft nimmt ... ib.

9
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unb einer rein emptrijrf)
= pjtjc^ologijrfjen gemidjen ift. Danad) ftet)t gu

erwarten, bafj er föanti grünbtidje ©Reibung öon emöirifd)er unb trani=

fgenbentater grageftellung aud) t)ier überfein unb atleS auf bie öftid)oto=

gifdje $rage nad) ber ^Realität be§ Dingei an fid) rebugieren wirb. Diei
beftätigt benn fdjon bie gorm, in ber gierte bai Problem aufstellt. „5(uf

weldje SBeife fönnte man benn gur Einnahme einei öom %<$ öerfd)iebenen

&tma§, ali ©runbei bei emüirifd)en ^ntjaltg ber (Srfenntnii, fommen?
— $d) benfe, nur burd) einen Sd)tuJ5 öom S3egrünbeten auf ben ©runb;
atfo burd) Etntoenbung bei Skgriffei ber ®aufatität. So finbet ®ant

felbft bie Sad)e; unb öerttnrft fdjon barum bie Stnnafnne an fid) aufjer

uni befinbtidje Dinge 1 ." Diefer Satj ift in feiner grage tüte in feiner

Stnttoort irrtümtid). Denn erfteni get)t ber Scfjtufj öom Söegrünbeten

auf ben ©runb nid)t mittels ber Kategorie ber ©aufatität, fonbern ber

bei togifd)en ©runbei öor fid). $on itjr fjat gtdjjte aber gegenüber

ben Eingriffen be§ SinefibemuS gerabe gegeigt, bafj fie auf bai Ding an

firf) 3Inmenbung leibe
2

, £atte $nefibemui geltenb gemalt, ber ^beatü^

mui ift tjinfätlig, weit er bie erfenntniitl)eoretif d) = immanente Kategorie

ber ftaufalität auf ba§ Ding an fid) antuenbet, fo fjatte gierte bort er=

roibert, ei wirb nid)t ber Sa| ber Saufatität, fonbern nur bei logifd)en

©runbei, ber aber für eine ^ntcüigenj Steatgrunb wirb, barauf ange=

wanbt. (Sr fetjt fid) alfo mit biefer funbamentalen $orauSfei$ung feiner

£ef)re fjier in offenbaren Sßiberfürud). — gWciteni überfielt gierte bie

öon fi'ant beutlid) martierte Doööelbeutigfeit bei Begriffes Sturer uni.

SBätjrenb ®ant ein Slufjer uni tt§ Dingei an fid) in tranifgenbentatem

(Sinne unb ein fotdjei bei emöirifd)en ©egenftanbei in räumlichem Sinne

unterfebeibet
3

, gibt ei für gierte nur ba§ teuere. Diefer Irrtum leitet

bann britteni über ^u bem eigentlichen üMfjöerftänbnii, bai biefer gangen

^rageftellung gugrunbe liegt, nämtid) gu ber ^bentifitation bei emöiri=

fdjen ©egenftanbei mit bem Ding an fid). %&a§ ®ant öerwirft, ift nid)t

ta§ Ding an fid), wie gid)te glaubt, fonbern ta§ emöirifdje Ding ber

(Srfafprung , fofem ei ben 2tnförud) ergebt, Ding an fid) gu fein. Daft

aber rjtermit gerabe bai tranifgenbentate Ding an fid) geforbert ift, Weil

ta§ empirifdje Ding nur bann (5rfd)einung fein lann, Wenn ei ein fotd)ei

Ding an fid) gugrunbe liegen tjat, ift eine Überlegung, bie gid)te nir=

genbi in ben Sinn gefommen ift, weil bei ifjm tranifgenbentate unb

öft)d)ologifd)e Jragcftellung gufammengetaufen finb.

SBeit biefer Qrrtum $id)teS unb bie fid) auf iijn grünbenbe @limi=

nierung in§ Dingei an fid) ber ©dftein feinei gangen ^bealiimui ge=

morben ift, fo will ict) fjter gur 33eftätigung nod) eine Stelle feiner

föäteren Sdiriften anfüfjren, bie t>a§ SUci^oerftänbnü nod) beutlidjer geigt

unb aufjerbem beineift, haft gidjte if)m feine gange üf)ilofottI)ifcl)e 2aufbab,n

1
I, ®. 482.

2 ®. 119/120.
3 ©. 128.
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f)inburcf) treu geblieben ift. 3ft &en @inteitung3bortefungen in bie SBMffen*

fcfjaft§teb,re bon 1813 1 wirb namticf) ba£ obige Problem in fofgenber

gorm borgetragen. „Kant3 tran^enbentater 3beati<?mu<§ ift äugteicf)

empirifcfjer ^Realismus; er gibt ju unb meift nacf), bafj, menn ber 9Ser=

ftanb bon einem Dinge an ficf> fpricfjt, er fo fürecfjen mufs unb ganj recfjt

baran fjat. . . 3fr ber (Smpirie ift ein Ding an ficf) gegeben; baran ift

fein ßtoeifef. 2(ber eine ganj anbere $rage ift, toaö benn bie (Smüirie

felbft gelten fotle, ob fie ba§ abfotute Söiffen ift. ©ottte ficf) bie£ nun

anber£ finben, fo mürbe mit ifjr aucf) mofjf itjr Ding an ficf) fjerabgefetjt

merben." (Sinen Kommentar braucfjt biefe ©teile nicfjt; fie ift in aßen

fünften bie Umfefjrung ber Kantifcfjen SReinung. Denn ba§ Ding an

ficf) ift nacf) Kant gerabe nidjt für bie (Smpirie, fonbern für ben tran^

fsenbentafen ©eficfjtspunft gegeben. 2Ba§ bafjcr fjerabgefetjt mirb, ift nicfjt

ba3 Ding an ficf), fonbern ba$ emptrifcfje Ding, bie aber $icf)te für

ibentifcf) Ijäft. (Sr mufc ficf) nie flar gemacfjt fjaben, mas Kant mit feiner

Unterfcfjeibung bon tran^fjenbentatcm 3beaü§mu§ unb cmoirifcfjem 5Reafi*=

mu§ roibertegen moüte: ben pfbcfjotogifdjen ^ara(ogi£mu§ ber ^beatität

be<§ äußeren Sßerfjältniffe§

!

Diefefbe Sßermecfjälung oon empirifcfjem unb tran^fäenbentatem ©egen^

ftanb gibt 3icf)te ©efegenfjeit §u einem nocfj toeiteren ÜDcifjöerftänbniS

Kantifcfjer Darlegungen. %n ber Debuftion ber Kategorien fjatte Kant

ausgeführt, mie ber Sßerftanb oermittefs feiner ©tammbegriffe in bem

Mannigfaltigen ber 9fnfcf)auung ftmtfjetifcfje (Sinfjeit unb baburcf) ®egen=

ftänbticfjfeit fjerüorbringt. Der fo formierte ©egenftanb ift natürücf) ba§

empirifcfje Ding ber @rfafjrung , nicfjt etioa bas Ding an ficf), ba§ al<§

©runb ber Slffeftionen bielmefjr üorau^gefe^t mar. S^bem ^a"t aber

beibe mit bem Slusbrucf „ ©egenftanb " bekämet, gibt er ^icfjte 5lnla§

ju folgenber SSermecfjglung: „2öa£ ift alfo ber ©egenftaub? Das burcfj

ben Sßerftanb ber ©rfcfjeinung ^ingugetane, ein bloßer ©ebanfV2." Dies

ift offenbar unricfjtig ; benn ber empirifcfje ©egenftanb, oon bem Kant in

ber bon gicfjte angebogenen ©teile gerebet fmt, ift feinesmegs ein bloßer

©ebanfe, fonbern eine ©Qntfjefe aus ben gegebenen 21ffeftionen , ben 2(n=

fcfjauungsformen, ben Kategorien unb unter ifjnen jener fjöcfjften Kategorie

bes tran^fjenbentalen Dbjeft^, bereu fubjeftibes Korrelat bie (Sinfjeit ber

Sfötterjeption mar. üßknn aber aucf) biefer empirifcfje ©egenftanb erft

burcf) bie Kategorie ber ©egenftänblicfjfeit ju einem ©egenftanbe in unferer

©rfenntnts formiert mirb, fo ift er bamit bodj nicfjt nur biefe Kategorie,

alfo ein bloßer ©ebanfe, fonbern mefentticfj mefjr; bollfommen aber ift er

feiner ©Etfteng nacf) bon jener Kategorie unabhängig. 21uf biefe aber

fam e§ gicfjte gerabe an; benn er meint fafnfcf) mit feinem ©egenftanb

jum guten Deil ben tr an §fjen ben taten, beffen (Sjiftenj er leugnen

mitt. Slber entfcfjieben ift biefer erft recfjt nicfjt etmas bom i^erftanbe

IX, S. 59.

I, ©. 488.
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ben @rfd)einungen ^tnpgetoticä, fonbern ber ©runb ber Slffeltionen unb

allem Senfen burdmu<§ abgetüanbt. ®teid)iüof)i üinbigiert ifmt $id)te nun

eine tüefcittlirfie (Sigenfdjaft be£ empirischen ®egenftanbe3 , nämtid) ba3

©ebadjttoerben burcE) bie Kategorie, unb fudjt bann ben einen ©egen=

ftanbsbegriff burcr) ben anberen gu üernidjten. „£)er (Segenftanb affi=

giert ; etroa<§ ba§ nur gebaut wirb , affigiert . . , alfo el tüirb nur

gebaut alä afftgicrenbV S)er ®egenftanb, ber affigiert, ift ®ant£ SDing

an fid), alfo ber trangfjenbentate Ötegenftanb. SDer ©egenftanb, ber

nur gebadjt wirb, get)t jurücf auf ®ant§ 3)ing ber @rfatjrung , alfo

ben empirifdjen Ökgenftanb. $id)te ibentifigiert nun beibe unb täfct

ben affigierenben ©egenftaub (ba§ ®tng an fid)) eben benfetben fein tüte

ben gebauten, ober tüie er irrefüfjrenb f)ingufügt, ben nur gebauten

(ba§ empirifdje SDing ber (Srfafjrung). 9tber nadj ®ant3 üöceinuug ift

ber ©egenftaub an fid) gtoar afftgierenb, tüirb aber nidjt gebadjt unb

am roenigften nur gebaut; ber empirifdje ©egenftanb tüirb gtüar gebadjt,

aber nidjt nur gebaut unb ift burd)au§ nid)t afftgterenb. 2ßa3 atfo

nur gebadjt tüirb aU affigierenb, ift ein 9)cittetbing giüifdjen beiben unb

bomit ein abführtet Uubing.

2)iefe§ ftüdjtet fid) unter Slnteljnung an ^acobi§ (Srjerpte fjinter

Santa Kategorie be<§ tran^fgenbentaten ®egenftanbe§. Stber e3 ift fdjon

oben umftänbttd) bargetan, bafa biefe nid)t mit bem 2)ing an fid) ibentifdj,

unb bal)er bie SRealeyiftenj be£ (enteren nidjt mit ber be§ erfteren gugleidj

tütbertegt ift
2

. $)od) ift aud) im ©runbe biefe Berufung nur fcfjeinbar.

2>enn ber tüafjre ®runb be» 9Jcif$üerftänbniffe§ liegt in gidjteS, tüie e3

an mannen ©teilen fdjeint, beabfidjtigter ©leidjfetjung üon empirifdjem

unb tran^fäenbentatem ©egenftanb. Unb gtoar ift e§ bie Qbentität be§

StusibrurfS ©cgenftanb (tüte bei anberer (Gelegenheit bie be3 $8egriffe§

23eraufjtfein)
3

, bie f)ier bie intenbierte ©teidjfetjung beden mufj. 21ber

tüenn föant einmal ba$ j£ing an fid) gunt Unterfcrjiebe üom emüirifdjen

ben transfgenbentalen ®egenftanb benennt, fo mufj man babet, tüie fdjon

oben bemerft 4
, üon bem empirifcfjen begriff ber @egenftänbtid)feit burd)au§

abftraljiercn. £>er tran^fgenbentale ©egenftanb ift ein x, beffen ©rjfteng

ungtüeifelfjaft, unb überhaupt inbi^futabel ift, beffen (Srjftengform aber

feiner irgenb näfjeren 33eftimmung unterliegt. SBenn be§fjatb $id)te al§

SRefuttat feiner obigen Unterfudjung gietjt, alle unfere (Srfenntni^ geije groar

au3 üon einer 5tffeftion, aber nidjt burd) einen Qkgenftanb, unb bie3 ai§

&ant§ mit ber feinigen übereinftimmenbe ÜJJceinung anführt, fo fjat er

gtüar infofern redjt, at£ ®antl 2)ing an fid) fein ©egenftanb ift, aber

bariu jebenfall§ unredjt, ba$ er nad) üollgogeuer ©leidjfe^ung öon empi=

rifdjem unb tran^fäenbentalem ©egenftanb nunmefjr ben ®runb jener

1
I, @. 488.

2 @. 19/20.
3 ©. 103/104.
4 ©. 35/36.
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Slffeltionen gän^iid) in3 £?d) hereinnimmt unb bamit ben Sittg*att«ftdj*

begriff überhaupt eliminiert.

®enn, fo argumentiert gierte, mie lommt ba§ benfenbe SBettmfätfein

überhaupt 311 biefem begriff? $ft er eine notmenbige ®enfform, bie

fetbft ber gemeine Sßerftanb nidfjt umgeben lann, ober ift er eine bfofte

(Srfinbung ber ^5rjitofoprjen? ©etuif; ba§ letztere!
1 SDenn tneit entfernt,

baft biejer ©ebanfe gebaut toerben mufj, fo rann er nid)t einmal gebad)t

roerben. „2Ser ba fagt: e3 gibt burdjau^ eine fo beschaffene ©innenmett,

mie id) fie fefje, Ijöre, faffe, benfe, ber fbridjt eben feine Söafjrnetjmung

au§ unb f)at baran red)t. Söenn er bagegen fagt: fie mirft auf mid)

ein all ein an fid) ©eienbe£, bringt ©enfationen, Sßorftettungen ufm. in

mir fjerbor, fo fbrid)t er nicr)t ntefjr feine Söafjrnebmung au§, fonbern

einen erftärenben ©ebanfen, an ibetdjem jubörberft burd)au§ lein 9ftenfdjen=

berftanb ift, bann aber fagt er ettua§ au£, ba§ über bie 3)cögüd)feit be§

2Biffen3 fjinauSüegt 2/' 'Sanad) ift bal £)ing an fid) nid)t3 roeüer aU
ein roiüiürtid) erfonnener, alle @rrenntni3 tran^enbierenber (Srftärung^

begriff, ein @rfd)affen einer bingtidjen (Srjftenä burd) ben bloßen begriff,

etroa roie ba§ ®afein ®otte3 au3 feinem begriff abgeleitet toorben ift
3

.

Stuf fottfje 3lrt t)at &ant3 $t)i(ofobb,ie biefen Segriff aufgebeeft unb bon

fid) abmatten gefudjt, bie ^iffenfcr)aft§Iet)re b,at ttjn auf anbere 2Beife

über bie (Seite gebracht 4
.

SBorin befielt biefe SBeife? ^n einer rabiiaten Umbeutung
be3 ©einbegriffen, bie fid) unter 5Intef)nung an ®ant§ begriff
ber (Srfdjeinung üott§ie^t. S3ei ®ant ift bie (Srfdjeinung ein bem

(Srfennen jugeroanbteg unb burd) bie ^rinjibien beäfetben formiertet ©ein 5
.

@<§ genügte jettf, bie bem formierten ©ein jugrunbe liegenbe, bem (£r=

fennen abgeroanbte ©eite be§ ©ein§ an fid) ju negieren, um aße§ ©ein

in eine notmenbige Skäiefjung jutn (Srlennen ju fe|en. ?XCCe^ ©ein ift

ber intelligent jugemanbt, burd) fie bebingt, bon it)r b,erborgebrad)t.

beutete man bie ^nteHigeng botlenbg aU |>anblung unb nur §anblung,

fo tonnte ba§ ©ein nur als ®renge ober ©d)ranfe einer folgen £>anbfung

erfdjeinen. SBerben unb ©ein finb einanber nid)t met)r fdjtedütnn ent=

gegengefe^t, fonbern ©ein ift StlgibenS am Sßerben. §at biefe ftetig agile

1 gidjte überfielt f)ier ben SBiberfaruct) gegen feine oben ©. 131 gitterte 33e=

merfung, baft e3 gerabe ber gemeine berftanb ift, ber Don einem Sing an fid)

fpredjen tnuft unb ganj red)t baran r)at!
2

II, ©. 136.
3

I, ©. 472.
4

ib. S8gt. I, ©. 17, mo ber ©ebante üon einem Singe an fid) eine „©rille,

ein Sraum, ein 9ftd)ts©ebanre" genannt wirb. I, ©.-428: „Sa3 Sing an fid)

ift eine btofje (Srbtdjtung unb b,at gar feine Realität." S§ ift burd) ba3 blo^e

Senfen b,eroorgebrad)t, „nun folt e^ aber gleid) barauf nneber ein Sing an fief),

b. t. nid)t buri^ bag Senfen be^Dorgebrad)t jein" (I, ©. 491). Sarum ift e^ für

bie SßHffenfdjaftSlefyre „bie Böttigfte Serbrebung ber SSernunft, . . ein rein uuüer=

nünftiger begriff" (I, ©. 472).
5 ©. 33.
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^ntetligcnjfjanblung enbficb, eine moraüfcfjc ®runbquatität, fo mufj fid)

ifjr alles objeftvoe Sein als eine foerjitiüe unb gteidjmofjt inbiSöenfabte

©djranfe ifjrer unenbücrjen 9ieatifierung barfteüen. 2)ocf) lann biefe ©cfjranfe

offenbar ifjren ©runb nicfjt in einem abfotuten ©ein, fonbern nur in bem

abfotuten ©ubjeft ber unenbticfjen 3nteüigen§t)anblung feibft Ijaben.

£>iefe ©runbünien, bie öon ®ants GSrfcfjermmgSbegriff gn gicfjteS

©einSbegriff führen, treten in ber 2öiffenfcf)aftStef)re mit aller 2)eutticf)feit

mtage. ©ie üroftamiert met)rfad) als itjren erften unb oberften ©runb=

fat}, entgegen alter bisherigen ^lutofoörjie nicfjt oon einem ©ein, fonbern

oon einem £un au^ugefjen l
. 2)enn ,,ber begriff beS ©eins mirb gar

nid)t als ein erfter unb urfttrüngticrjer begriff angefefjen, fonbern tebigttcb,

at§ ein abgeleiteter, unb gmar burcb, ben ®egenfa£ ber Xätigfeit abge=

teiteter, atfo nur als ein negatioer Skgriff"
2

. $ragt man aber, wie ein

©ein abgeleitet werben fönue aus einem (StwaS, baS nicfjt ©ein ift, fo

ift ju antworten: eS Wirb aud) fein ©ein in ber gewöfmticfjen ©ebeutung

beS SöorteS angenommen, fein ©ein an fi<f). „(Sin ©ein ift tebigticb,

für baS beobachtete ^dj; oiefe§ benft reatiftifdj
; für ben $fntofoür)en ift

£anbem unb nichts otö §anbeln; beim er benft als ^fjilofoöf) ibeatiftifcb,
3."

Xarum ift ber SBiffenfdjaftStefjre notwenbig alles ©ein ein finnlicfjeS; beim

fie leitet ben ganzen begriff erft aus ber $orm ber ©innlidjfeit ah 4
.

„(£S gibt feine anbere Realität, als bie oermittetS ber Stnfcfjauung, unb

faun feine anbere geben 5." S)ie ^nteüigenä füfjtt nidjt etwa einen @in~

brucf oon au^en, fonbern fie emüfinbet nur in itjrem £mnbetn bie ©cfjranfe

ifjreS eigenen SBefenS 6
. „%$ werbe mir meinet StunS unmittelbar be=

wufjt; nur nidjt als eines fofdjen, fonbern eS fdjwebt mir öor als ein

gegebene». 2>iefeS Söewufjtfem ift Söewufetfein beS ©egenftanbeS . . 3)aS

SBewufetfein beS ©egenftanbeS ift nur ein bafür erfannteS Skwufjtfein

meiner (Sr^eugung einer SSorftettung oom ®egenftanbe 7
. " 2)arum ift

atleS ©ein „ein tätiges £unfcf)auen" 8
;

„bie Realität Wirb in ber Xat

fnngefefjen
" 9

. 2111eS 2)tngfid)e unb Dbjeftioe ift nicfjt ein mir grembeS,

fonbern id) bin eS feibft: „®u feibft bift biefeS 2)ing; bu feibft bift burcf)

ben innersten ©runb beineS SBefenS, bciue (£nblicf)feit, öor biet) feibft

fjingefteflt, unb aus bir feibft IjerauSgeworfen; unb alles WaS bu aufcer

bir erblicfft, bift immer bu feibft
10." 2öürbe man enbficb, nodj bie grage

1 ©. 95.
2

I, S. 499.
3

I, ©. 498.
* I, ©. 472.
5

I, ©. 226.
6

I, ©. 441.
7

II © 221
8

II,'
©.' 228; cf. II, ©. 23; III, ©. 3; IV, ©. 12, 29 u. ö.

9 XI, ©. 17.
10

II, ©. 228. 9ftan bead)te, wie fjier $id)te§ SbeatiSmuS in ber ftorm auf

Schopenhauers Gkunöanfidjt füfjrt unb ficf) aucf) mit bem 9ßantt)ei0mu3 berührt;

bo.l) ift bie Übereiuftimmung burü^auei nur jdjeinbar.
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ergeben, tüte burcb, eine Segren^ung bei* Setbfttättgfeit bie Sorftellung

eittel $ftid)t=!3d), e^e§ gegebenen SDtngeS entftetjen fönne, fo ift mit ber

2öiffenfcb,aft3tef)re §n antworten, bafj ba§ $cb, ftd) in feinem £>infd)auen

gemiffermafjen ganj an ba§ Dbjeft bertiere 1 ober, mie e§ in gid)te§

füäterer Spradjform fjei^t , bafj ba§ Seijen fidE) an feinem ^robuft oer-

nid)te. „21tfo — bie ®raft unb ba§ 2öefen be§ Seinfei3en§ befielt barin,

baft ba» ^robuft be§ Set-euS auSbrüdticb, negiert unb burcb, biefe üftega=

tion eben aU Sein gefegt merbe 2 ."

tiefer in ber erften ^eriobe 5id)te§ fonfequent burdjgefütirte SeinS=

begriff ift, wie fdjon bemerft, offenbar eine einfeitige unb extreme Raffung

be§ ^antifdjen ©rfcb,einung§begriffey. £vft bei ®ant bie (Srfdjetnung be=

bingt burcb, ba§ ertennenbe Settmfjtfein unb itjm ftetig jugemanbt, fo ift

e§ bei gtrfjte ba§ «Sein. Sei ®ant ift alle ©rfdjeinung finntidje 2tn=

fdjauung, bei 3fidjte gibt e* nur ein finn(id)ej§ Sein, ba$ au3 ber 2ln=

fdjauung abgeleitet mirb. Sei ®ant mirb alte (5rfd)einuug formiert burcb,

ba% (Srlennen, bei gierte alle* Sein probugiert burcb, bie §anbtung ber

anteiligen;-,. 5Iber e3 liegt auf ber §anb, bafj biefe rabifate Umbeutung

be<§ urfprüngtidjen Sein3begriffe§ , bie tjiermit oorgenommen mar, meber

in ben ®antifd)en Intentionen nod) überhaupt in ber @ntmitftung?(inie

lag, bie bie fritifdjen ^rin^ipien be§ 3>beafiytnu§ öertragen tonnten. SaS
©ein für un* behält nur bann einen tierftänbtidjen Sinn, menn e? ein

Sein an ftcb, gibt; über biefe SReftej-ionSbegrtffe fommt ba$ Renten

ebenfomenig tjtnauS, mie etma über bie oon ^orm unb ^ntjatt. 2(ud)

$td)te ijat fid) biefer (Sinfidjt nict)t üerfdjiiefjen tonnen unb in ber groeiten

^eriobe feinet $t)i(ofo{)b,ieren§ einen anberen b,öb,eren SeinSbegriff au3=

gebitbet, ber jmar bie ©infeitigteit be* erften ausgeglichen, bafür aber fid)

mit ber ibealifttfdjen ©runblage be* Stiftern^ in unrettbaren Sötberfprud)

gefegt b,at.

2lHel Sein ift ber 2öiffenfd)aft3(ef)re ein probujierteS Sein, fragen

mir, me(d)e§ ba3 Drgauon ift, »ermittele beffen ba$ abfotute $cb, aÜeS

Sein probu^tert, fo tjat bie 2Btffenfd)aft3(ef)re barauf geantmortet: bie

@inbitbung§traft. Sie ift ba§ letzte ber bebeutenberen ®onftruftion3ftüde,

bie gidjte oon ®ant enttetmt b,at.

9. Die transfzenbentale Cinbilbungskraft bei Kant unb Fichte.

3)ie ®antifdje Slnatöfe be£ (SrfafjrungSbegrtffeS blatte in bemfetben

§mei gang fjeterogene Seftanbtetle be« 5tnfd)auüd)en unb be3 93egrtffüd)en

entbedt, bie $u ber Unterfctjeibung üon anfdmuticfjen Stnneyformen unb

begrifflichen Serftanbe§formen geführt b,atten. ®a nun atte§ ©rfennen

nacb, ®ant Shntb,efe ift, fo erb.ob fieb, bie grage nacb, einer gunftton, bie

bie anfcb,auttcb,en (Energien be3 Sinnet mit ben begrifflichen beS SerftanbeS

1 cg. 50.
2 IX, S. 56 f.
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bereinigen fonnte. £>iefe gunftion fteflt im Kantifdjen @rfenutni£apparat

bic (£inbübung§fraft bar. ©ie übt §tüijdt)en ben anfcfjauticrjen unb

begrifflichen ©[erneuten ber (Srfenntnies eine äfjnticbe Vermittlung, roie

ber Koorbinatenbegriff znnfcfjen ben anfaultet) =geometrifcf)en unb abftraft-

aritfmtetifdjcn formen ber anatbtifcben (Geometrie, ©ie fttmmt nämücfj

bie ©tammbegriffe be§ $erftanbe§ §ur ©pbäre ber @iune<§anfcf)auungen

berab, inbem fie ifmen ein fiimüdjei ©cfjema unterlegt. 3)iefe§ ©djema

ift bie fttit, bie mit ben ©innegformen bie Anfcfjauücfjfeit, mit ben $er=

ftanbegformen bie SBegriffticfjfeit teilt, ©o fcbematifiert fie bie Kategorien

ber Quantität jur 3eitreif)e, ber Qualität zum ßeitinbatt, ber Delation

Zur ßeitorbnung, ber SRobatität gum ßeitinbegriff
x

. 2)a ba§ ßettfc&ema

nun felbft nictjtg aU ein s$robuft ber (Sinbübung-Sfraft ift
2

, unb raieberum

atle§ ©rfennen in ber Smrcbbringung be§ AnfcbauUcben mit bem SSegrtff-

lieben bermittete biefe§ ©djemaS beruht, fo ift bie (£inbitbung§lraft in

geraiffem ©inne ber Präger aüe§ (SrfennenS überhaupt. £>amit getuinnt

fie eine notrcenbige 93eziefmng auf ben ße^tratpunft ber @r!enntni§tätig=

feit, bie tranöfzenbentafe Apperzeption. ,,£>ierau§ erhellt nun, bafj ber

©rf)emati£imu3 be£ Sßerftanbeä burcb, bie tranesfzenbentate @t)ntt)efi§ ber

(Sinbitbungeifraft auf nicbtö anbere§, aU bie (Sinbcit atte3 SJcannigfattigen

ber Anfcrjauung in bem inneren ©inne unb fo inbirelt auf bie (Sinb,eit

ber Apperzeption . . fünauetfaufe
3 ."

üücan überlege, p meieren formen fidj biefe ©runbtinien auf bem
s-8oben ber $iri)teftf)en Anfcbauungeu umgefüllten mußten. S)ie 2öiffen=

fcbaftetebre fennt zunäcbft feine anbere mirflicbe Realität al§ ba§ %ä)

mit feiner in3 Uuenbticbe gebeuben Xatbanblung. Aber innerhalb biefer

gemiffermafjen §eutrifugalen ÜRicbtung entftebt bermöge einer immanenten

moraUfcben 9?ezeffitation eine ©cbranfe, bie bie unenbücbe Xätigfett in ficfj

refleftiert unb baburcb, ein tbeoretifcbess 3>cb, entfteben täfjt. $nbe§ ift nod)

immer erft eine ©cbranfe bebu^iert unb feine gegenftänbüdje 2Mt. An
bicfem fünfte nun übernimmt Siebte ben Kantifcben Segriff ber (£in=

bi(bung3fraft, natürtid) in einer ben beränberten SBebingungen be§ ©t)ftem§

entfpreebenben Umbitbung. 2Sar bei Kant bie ©inbilbung§fraft infofern

probuftio, al§ fie au§ gegebenen ©fementen fertige (Srfenntniffe fbntbetifd)

formte, fo mufj fie für Siebte, ber ein 2?ing an fid) niebt fennt, in bem

©inne probuftio werben, bafc fie bie ©egenftänbe ber (Srfabrung niebt nur

ibrer $orm, fonbern aud) ibrem ^nfiatt, alfo ifjrer ganzen Realität unb

örjftenz naefj tjerüorbringt. 93ei Kant ift bie @iubitbung§fraft probuftio,

aber nur für i>a$ Srfennen, bei gierte aud) rüdfic&ttid) be§ ©ein§, fotuett

e§ ein fotcbe§ für ibn gibt.

SBie gebt nun aus? ber (Sinbübunggfraft ba3 ©ein fjerbor? 2Bie bie

2öiffenfcf)aft§tef)re gezeigt f)at: burd) ein ©egeneinanbermirfen üon @in=

1 $. b. r. 3S., 6. 186 f.

- ib. @. 184.
3

ib. S. 188.
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bilbungSfraft unb 5ßerftanb *. Xie uucnblirfje gluftuotton ber (Einbitbunge^

traft wirb gleitfjfam burd) ben 58erftanb jutn ©tetjett gebraut unb baburrfj

jum Sein ocrbirfjtet. (E* ift offenbar, bajjj (EinbilbungSfraft unb SScrftanb

ntd£>t prinzipiell gefd)iebene Konstituenten ber (Erfahrung ftnb, foubern

nur beftimmte (SnttoicflungSftufen be3 allein realen abfohlten ^sdt). üftan

tjerftebt bafjer aurfj nirfjt rerfjt, toarum fidj biefeS erft ben llnrtoeg über

(EinbilbungSfraft unb SBerftanb marfjt, um bie gegenftänbtirfje 2Mt §u

projizieren, ba ja borfj alle ^robuftionSmöglirfjfeit allein bei ifjm ift.

latfärfjtidj ift bie probuftioe (EinbilbungSfraft nidjtS anbereS, als baS

uuenblirfje praftifdjc Streben beS £jd) WS Xtieorctifdje überfeijt. 3)arum

nimmt and) in ber tfjeorettftfjen SBiffenfrfjaftSfefjre bie (EinbilbungSfraft

genau biefelbe (Stelle ein, toie in ber praftifrfjen ba§ uuenblirfje fittfirfje

SBoffcn beS grfj.

®ie probuftioe (EinbilbungSfraft ift im girfjtcfdjcn Softem baS Sprung^

brett, baS ben Übergang öon bem frfjematifrfjen Formalismus ber 2)ebuf-

tionen ju ber realen, gegenftänblidjen SSelt üermittetn foll. Slbcr eS ift

frfjon bei (Erörterung beS ©ebuftionSbegtiffeS gezeigt, bafj biefe 58ermitt=

lung eine täufrfjenbe ift
2

. Qnbem girfjte beftenfottS boefj nur ben 58

e

griff

ber (EinbilbungSfraft bebujiert fjat, glaubt er baS ganze Stiftern ber 9?ca=

lität bebujiert ju fjaben, beffen Stintfjefe in ber Kantiftfjen Kritif ber

(EinbilbungSfraft jugefdjrieben toirb. 25aS burd) bie feljr lang ge=

Zogenen Slblcitungen ber SöiffenfrfjaftSlefjre nirfjt geleiftet toorben ift unb

merben fonnte, baS mufj je|t bie (SinbitbungSfraft mit einem Sdjlagc

nad)f)olen. Sie muf? genriffermaßen bie Sdjulb, bie bie SSiffenfdjaftSleljre

auf ifjrem weiten 5J3ege fontratjiert t)at, auf einmal fiquibieren, natürfirfj

unter Stnlefjnung an baS Ißraftifrfje. Sn biefer 5Bebeutung öoHjic^t fie

eine äfjntirfje Aufgabe, toie bie Kantifrfje (EinbilbungSfraft. |jatie biefe

Ztoifdjen bem anftfjaufirfjen unb begrifflichen (Element ber (SrfenntniS üer=

mittel!
, fo bient bie girfjtefrfje (EinbilbungSfraft baju, baS ^raftifdje

als (ErflärungSprinjip inS Sfjeoretifrfje überzuleiten. Sie fjat

alfo faftifd) im gitfjtefdjen Stiftern jroei Stufgaben: oom Formalismus ber

£ebuftion zur bingfirfjen Realität, unb oom praftifdjen zum Xtjeoretifdjen

ZU führen. (ES braurfjt nirfjt ertoäfjnt zu toerben, ba$ fie bie erfte 5?Iuf=

gäbe burrfj bie zweite löft.

(ES ift alfo toieber jener (Einbruch, beS praftifrfjen inS Sfjeoretifrfje,

ber unter bem tarnen probuftioe (EinbilbungSfraft als S-qfuoupydc ber

Sinnentoctt figuriert, £iefe Verarbeitung beS tfjeoretifrfjen SSeltoilbeS

burrfj bie praftifrfj=etfjifrf)e SBittenSfeite beS 9Jcenfrf)en ftanb als mefjr ober

minber üerberfteS ^oftulat am (Eingang ber 5$iffenfrfjaftStefjre; fie ftefjt

in entfrfjiebener unb in langer Stnaftife Oollzogener ^urrfjbilbung am 2luS=

gange berfelben, unb täfjt Oon fjier auS baS Softem norfjmals in eigen*

tümlirfjer unb einbringlirfjer 58eleurfjtung erfrfjeinen:

1 ©. 62.
2 ©. 124.
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1. £sft ^e @inbilbung3rraft ba§ praftifdje £id) in tb,eoretifd)em ©e-

mnube, unb erweift fte fic£> afö ,}ureid)enb, atte Realität $n probujieven,

fo tft alles Sein an fid) offenbar eine 2lbfurbität. Sie SSelt ift pro*

buttert burd) bas ^d). Tics ift fdjou Santa Meinung getoefen; wer fid),

entgegen biefer Slnfidjt mit bem Sing an fid) beloben t)at, fann in &ants

Sebre com 2d)ematismus ber ßiubilbungSfraft biefer ©erätfdjaft (öS werben 1
.

2. ftant fjat jmar biefe SBelt
(
yinäd)ft als gegeben angenommen, unb

barum erft aus ber ^bealität oon 9raum unb 3ett bie ^beatität ber Cbjefte

ermiefen. Tic 2Öiffeufd)aftslel)re bebildert bie SKottoenbtgfeit unb gbeafität

ber objeitioen 2BeIt aus bent praftifdjen 3$, unb barum bie ^beatität

oon 9toum unb 3 e ^t , foweit bas nod) nötig ift, au« ber ^bealität ber

Dbjefte
2

. %üx gid)te ift bafjer bie üftotwenbigfeit ber Dbjefte cl)er bebu=

jtert, ate bie oon Dtaum unb ßett, unb ba für itjn Sebu^iertmerben unb

Sein ibentifd) finb, fo ift bie Sßelt fattifd) etjer ba al^ ber 9xaum, in

bem fte fid) barftetlt. 2>ic§ ift wol)l ber größte SÖtberfprud), ju bent ber

rabifate Sßrintat bes praftifdjen im gid)tefd)cn 3beali»muS gefütjrt I)at.

3. 2)amit fjängt cnblidj eine erneuerte, aber fdjmierige, ja unlösbare

^htffteüung bes alten tritifdjen ©runbproblems pfantnten, ba§ $id)te ge=

rabe tjattc befinitiü [Öfen wollen. Santa fritifdje §rage ging auf bie

Übereinftimmung üon SSorftettung unb ©egenftanb. (Sr löft biefe grage

in bejab,cnbcm Sinne burd) beu -Dcadjweis, ba$ ber ©egenftanb erft burd)

bie formierenben (Energien ber SSorfteßung als foldjer b,eroorgebrad)t wirb,

baber er mit biefer and) notwenbig übereinftimmen mufj. 53ci Jid)te

entfielt ber ©egenftanb in fertiger #orm burd) einen 9)cad)tfprud) ber

praftifdjen Vernunft, unb burd) ebenbenfetben bie ifjn abbilbenbe $or=

fteüung. s2lbcr worin liegt l)icr bie (Garantie ber Übereinftimmung? SDian

ficht , wie bem extremen ibeatiftifd)en Kritizismus 5idjte§ bciZ

eigentliche fritifdje ^roblem aus ben Rauben gefallen ift. ßtoax

folt fid) bie geforberte Übereinftimmung baranä ergeben, hüfa css eine unb

biefelbe (Sinbilbungstraft, unb alfo, burd) fie Oermittelt, ein unb basfelbe

£$dj ift, bas einerfeits bas reale Cbjeft, aubererfeits bie 33orftettnng

als beffen
S
-Bilb in ber Wnfrfjauung entwirft

3
. 2) od) fiefjt man auf ben

erften
s
-i3lid, bafj biefe ööfnng nidjts weiter aU eine Strt transformierter

harmonia praestabilita ift. 355te ©Ott als oberfter Seftgrunb bie beiben

3kib,en bes ^beeilen unb bes Reellen in gegenseitiger Integrität, aber

nolleubeter Übereinftimmung ber forrefponbicrenben ©lieber burd) einen

fd)öpferifd)en Urat't gefegt bat, fo fd)afft bas abfohlte $d) mittele ber

probuftioen Ginbitbungstraft in üöttig fongruierenber golge bie Dbjefte

ber Grfabrungsweh unb bie unten norgeblid) genau entfpredjenben $or=

ftelhingeu. £er llnterfdjieb rut)t nur barin, baß $id)te, ber mit ber

Seibmjifdien 2lnfdjauung burd) beu &anttfd)cu Kritizismus l)inburd)gegaugcn

ift, ben großen ©Ott ber SBclt in ben flehten reforbiert tjat. —
1

II, @. 445, 9Tnm.
2

I, 3. 486, Stnm.
3

I, 3. 379.
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10. Refultate.

ÜÖttt ber probuftiüen öinbübungsfraft unb itjrer prinzipiellen S3e=

beutung innerhalb bt§ gid)tefdjen St)ftem§ ift bie Steilje ber nichtigeren

Sonftrufrionsftücfe ber 2Biffenfd)aftetebre , bereu ©runbtagen bei ®ant

nafytwtäbax finb, abgejcfjtofien. Sie üorftefyenben Ausführungen Ijaben

uidit nur biefe ©runbtagen bei Saut aufzuzeigen, fonbern audj i^r 93er=

fjättnig ju ben Prinzipien bes ßriti^musi überhaupt fotoie it)re fdfte=

matifdje Stellung im gid)tefd)en ©ebanfenbau im einzelnen barzulegen

üerfudjt. %d) refümicre nunmehr furj bie fRefuftate unb begrünbe babei

bie beftimmte ^Reihenfolge, in ber bie Probleme im obigen üorgetragen finb.

infolge einer eigentümlichen ctljifdjeu £i«pofition ergreift |vicf)te bie

prahifdje Seite ber Santifdjen Ißtnlofoptüe mit (eibenfd)aftlid)er Über*

Zeugung. Sie beftimmt fein Xenfen fo au3fd)tiefjftdj , bafj er gleid) an-

fange, unter prinzipieller ^erfennung ber öon ®ant aufgerichteten tritifd)en

Sdjeibung, feiner ^l)ilofopt)ie bie Aufgabe fe|t, ba.§ SittUdj^rattifcb.e

Zum letzten (Jrf(ärung§grunbe aud) be§ £t)coretifd)en zu madjen. Xiefe

Überführung be3 ^raftifeben ins Xfyeorctifdje ift ba* Programm feiner

ganzen s$b,ilofopbie. (Sr (oft ee in einer 9tol)e forgfältig vorbereiteter

unb ftetg an ftant orientierter ^robtemöerfdjiebungen. 3unäd)ft ftatuiert

er, unter Anlehnung an föants Srittf ber Urteitsfraft, bie ^otmenbigfeit,

einen t)öd)ften unb einfyeittidjen ©runbfatj aüe§ 2öiffen3 aufzuteilen , au§

bem atle£ 'öefonbere besfelben mit genügenber Sidjerfjeit abgeleitet werben

tonne. Xarauf beftimmt er biefen Ökunbfafc. ab Sattjanblung, ein ®e=

griff, in ben er neben föantio Spontaneität be§ @rfennen3 ben be§ un=

cnblidjen fitt(ict)en 2Bi(Ien§ gefd)itft einzuführen loeijä. 33eibe werben nun=

met)r in ben erfenntnisttjeoretifdjen ^beatismu* überfefet, inbem g-id)te mit

Berufung auf ftante tran*fzenbentale ©iufyeit ber Apperzeption bie %at-

t)anblung als Söefensau^brud be§ Selbftbcwuf$tfeiu0 ober abfoutten %d)

interpretiert. 3u9^id) fd)cmatifiert er ba* s
-Bert)ättni£S üon s

-öewuJ3tfein3=

inf)a(t zum SelbftbewuBtfcin burd) ba§ eine» 3kgriffe£ unb feiner TUxU
male, unb bereitet fid) baburd) bie üDcög(id)feit oor, bas ganze Stjftem

ber örfatjrung aus bem Sdj %u bebuzieren. Xiefe ÜDcögticfyfeit wirb er=

t)öt)t, inbem weiter uermöge einer eflatanten Umbeutung ber £antifd)en

9taumanfd)auung zur inteüeftuetten Anfdjauung bie Delation be3 33ewußt=

fein* zur (Srfaljrung gteid) ber bes allgemeinen 9taume» zu feinen (§ün=

fd)ränfungen gefegt wirb. Xamit ift ber ^oben bereitet für bie nunmehr

fotgenbe aprioriftifd)e ^ebuftion^mettjobe , bie unter entfd)iebener Aufgabe

bc» ftantifefren ^ebuftionsbegriffes in togifd^matbcmatifd)er Sdjematifierung

ba§ Stiftern ber 2ßirttidjfeit abzuteilen üorgibt, in 2Bat)rb,eit aber nur bas"

erfenntni^tf)eoretif ctj e gaefrmerf ber Santifcben Ärittf entwirft. SOtit biefer

Xcbuftionemctf)obe tjat fid) eine ööüige Auflöfung be§ alten ©ehtSbegriffeä

Dotlzogcn, inbem, unter formeller Anlehnung an Sant3 @rfd)einungsbcgriff,

alle* Sein ab fiunlicbcy, projiziertes Sein angefprodjeu unb zu einem
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bloßen ^ibenS am Sßerben ^erabgebrücft nrirb. S)em baburtf) bebingteu

logifdjen gormaüSmuS be» ganzen ©uftemS tnirb enbüdj ein reales $unba=

ment fubftrutert burcb, bie probuftitie (SinbitbungSfraft, bie in iljrer 2(b=

feitung eigentlich, aus bent 9tafjmen ber £>ebuftion herausfällt unb jubem

ifjre Aufgabe nur baburcf) gu töfen üermag, ba§ fie fiel) aU baS ins

Xtjeoretifdje überfefete prafttfc^c Qc£) feI6ft enthüllt. <So enbet bie SSiffen^

fdmftSteljre, roomit fie begonnen t)at, mit ber nad)brücfticb,en ^roflamation

beS praftifdjen 'priinatS.

5>amit führen bie testen gäben ber ßrftärung in bie liefen ber

gicf)tefd)cn ^Serfönttcfjfeit, b. I). in ein (Sebiet funab, ba§ fiel) ber ioiffen=

fcfyaftticfjen 2lnalt)fe entjiefjt, unb batjer für bie innere (Süotution eines

StjftemS ^mar bag erfte fein mag, für bie (Srflärung unb miffenfrfjaft(icf)e

s-öegreifung beSfelben aber ftets ba§ le|te gu bleiben f)at.



Vita.

Srfj, 9tffreb 9tte.n
(
}e(, bin geboren aU Sofjn be* Sofo-

mottüfül)rerS (5. äRenjel in ©efernförbe, Sßroohtg @dfjle§ftrig=

£oiftein, am 21. Januar 1883. ^cf) befugte üon 1889—
1898 bie äRittcffdjufe meiner SBaterftabt, oon 1900—1903

ba$ bortige Serjrerfeminar nnb legte Cftern 1903 bie
s
}>rü=

fung aU 3SoIf^|(^uUe^rer ab. %m Sommerfemefter 1903

tuar icb, ^ofpitant ber ^Berliner Unioerfität unb beftanb ©rtbe

SSinterfemefter beweiben ^afjreg bie Reifeprüfung am ®önigt.

©Omnafium 511 &ieL Seitbem b,abe icb, an ben Unioerfitäten

gu ®ie(, ©enf unb SerHn bem (Stubium ber s
^f)iiofopfyie,

9Jktl)ematif, ffafftfdjen unb orientalifrfjen
s
£b,tfotogie obgele=

gen. Seit Sefjrern meiner ©tubienjafyre, imlbefonbere §errn

^rof. Dr. 9ftarttu* unb |>errn ©efjeimrat ^rof. Dr. Seuffen

in Stiel fei an biefer Stelle mein aufricfjtiger Sanf au§ge=

fprodjen.



Drutf »on 8. 21. S3todEIjau§, Seipjig.
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