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Marcus Willaschek,Miinster

Der transzendentaleIdealismusund die
Idealitatvon Raum und Zeit
Eine ,lickenlose' Interpretationvon Kants Beweis in der
Asthetik"
,,Transzendentalen

1. Einleitung
Es gibt philosophische Gedanken, deren besonderer Reiz darin besteht,
dag3etwas zunachst extrem Unwahrscheinliches plbtzlich als eine ernst
zunehmende Moglichkeit erscheint. Kants transzendentaler Idealismus
verfuigt iiber diesen Reiz in hbchstem Mage. Es handelt sich dabei im
Kern um die These, daB ,,alles,was imRaume oder der Zeit angeschaut
wird, mithin alleGegenstande einer uns m6glichen Erfahrung nichts als
Erscheinungen, d. i. bloge Vorstellungen, sind, die so, wie sie vorgestellt
werden, als ausgedehnteWesen oder Reihen von Veranderungen, auger
unseren Gedanken keine an sich gegriindete Existenz haben" (A49of/
BsI8f)1. Kant beansprucht, diese iiberraschendeThese in der ,Jranszen
dentalenAsthetik" der Kritik der reinenVernunfi,,hinreichend bewiesen"
zu haben (A49o/B5I8). Dort will er zeigen, dag es sich bei Raum und
Zeit um Formen unserer spezifischmenschlichen Anschauung und nicht
um Eigenschaften der ,,Dinge an sich" handelt.
Nun wird Kant haufig entgegengehalten, sein angeblicher Beweis
fuihreselbst dann nicht zum gewunschten Ergebnis,wenn man die Rich
tigkeit der von Kant inAnspruch genommenen Pramissen zugesteht. Er
scheitere an der von Kant iibersehenenM6glichkeit, dag Raum und Zeit
zwar ,,Anschauungsformen", aber dennoch zugleich Eigenschaften der
,,Dinge an sich" sein konnten (die sogenannte ,,Trendelenburgsche
1
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Liicke"). Gegen diese Kritik mochte ich im folgenden zeigen, daf3Kants
Beweis durchaus schliissig ist und allenfalls iuberseine Pramissen kriti
siertwerden kann. Allerdings werde ich dieWahrheit dieser Pramissen,
d. h. vor allem der sogenannten Raum- und Zeitargumente, hier einfach
voraussetzen.Meine Verteidigung des Kantischen Beweises ist in ihrer
Reichweite also stark eingeschrankt, denn sie zielt nur auf den Nachweis
der ,Luckenlosigkeit' des Kantischen Beweises. Zudem werde ichmich
auf Kants Argumentation fur die Idealitat des Raumes beschranken.Die
im folgenden vorgeschlagene Interpretation laRtsich jedoch ohne weite
resaufKants ganz parallel aufgebauteAusfuihrungen zurZeit ubertragen.
Textgrundlage wird in ersterLinie die urspriingliche Fassung der ,,Tran
szendentalen Asthetik" in der A-Auflage der Kritik der reinen Vernunft
sein, weil der Kantische Gedankengang hier deutlicher zutage tritt als in
der spaterenUberarbeitung.
Nach einer kurzen Exposition des Interpretationsproblems (2)wird es
zunachst um die Struktur des Kantischen Beweises gehen. Es wird vor
allem darauf ankommen, den engen, aber oft uibersehenenZusammen
hang zwischen den ,,Schliissen aus obigen Begriffen" und den einleiten
den Abschnitten der ,,TranszendentalenAsthetik" in den Blick zu
bekommen (3). Dann folgt eine Diskussion der Kantischen Begriffe
Anschauung (4) sowie Form derAnschauung und reineAnschauung (i), in
der sich unter anderem zeigen wird, daf Kants Anschauungsbegriff im
Sinne der aktuellen Philosophie des Geistes ,,externalistisch"konzipiert
ist.Diese Uberlegungen werden es dann erlauben, die ,,Schliisseaus obi
gen Begriffen" tatsaichlichals Folgerung ausKants vorhergehendenAus
fiihrungen zu verstehen (6). AbschliefBend werde ich kurz auf einige
Konsequenzen eingehen, die sich aus dieser Interpretation fur das Ver
standnis des transzendentalen Idealismus ergeben (7).

2. Kants SchlufBauf den transzendentalen Idealismus
Im erstenAbschnitt der TranszendentalenAsthetik (,,Vondem Raume")
unterscheidet Kant zunachst zwischen ,,innerem"und ,,auBeremSinn"
und ordnet diesen dem Raum, jenen der Zeit zu. Darauf folgt die Frage:
,,Wassind nun Raum und Zeit ?" (A23).Kant skizziert ein Feld von vier
moglichen Antworten, von denen drei den Positionen Newtons, Descar
tes' und Leibniz' entsprechen. Die vierte hingegen hat kein historisches
Vorbild. Sie besagt, daBRaum und Zeit ,,Bestimmungen" sind, die ,,nur
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an der Form der Anschauung allein haften" (ebd.). Bereits zwei Seiten
spater erklartKant diese Auffassung als fur den Raum bewiesen. Sein
Beweis stutzt sich auf die ftinf sogenanntenRaumargumente2, die in the
senhafter Kiirze fiinf Eigenschaften des Raumes bzw. der Vorstellung
vom Raum nennen, fur die jeweils inwenigen Satzen argumentiertwird.
Ihr Ergebnis kUf3tsich vorliufig dahingehend zusammenfassen, dag die
Raumvorstellung eine reine, notwendige, apriorischeAnschauung einer
unendlichen Gr6fge ist, die allen augeren Anschauungen, insbesondere
allen Anschauungen einzelner Teilraume zugrunde liegt und als soiche
die apodiktische Gewigheit der Geometrie erklart.Auf diese ,,Er6rte
rung"des Raumes folgen die ,,Schlusseaus obigen Begriffen":
,,a)Der Raum stelltgarkeineEigenschaftirgendeinigerDinge an sich,
oder sie in ihremVerhaltnisauf einandervor, d. i. keineBestimmung
derselben,die anGegenstandenselbsthaftete,undwelche bliebe,wenn
man auch von allen subjektivenBedingungenderAnschauungabstra
hierte.Denn weder absolute,noch relativeBestimmungenk6nnen vor
dem Dasein derDinge, welchen sie zukommen,mithin nicht a priori
werden.b)Der Raum istnichtsanders,alsnurdie Formaller
angeschaut
ErscheinungenaugererSinne, d. i. die subjektiveBedingungder Sinn
lichkeit,unterder alleinuns iufereAnschauungmoglich ist"(A26).
Diese ,,Schlusse"haben die Verteidiger Kants immerwieder inVerlegen
heit gebracht. Selbstwenn man die Richtigkeit der Raumargumente hier
voraussetzt, wie sollte aus der Tatsache, daf3 die Raumvorstellungeine
Anschauung a priori ist, folgen, dag3der Raum selbstkeine Eigenschaft
derDinge an sich, sondern nur eine ,,Anschauungsform"ist ?3Zwar lieg3e
2 Ich verwende diese ?blich
gewordene Bezeichnung, obwohl sich im folgenden
herausstellen wird, da? sie die eigentliche Funktion dieser Ausf?hrungen eher
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sichmit Hilfe des letzten Satzes im ,,SchlufBa" ein formal giiltiger Schlug
konstruieren, der iiber den Obersatz ,,Eigenschaftender Dinge an sich
konnen nicht a priori angeschaut werden" und den Untersatz ,,Der
Raum wird a priori angeschaut" zur Konklusion fiihrt, daB der Raum
keine Eigenschaft der Dinge an sich ist (vgl.Vaihinger 1892, 287/8). Je
doch scheint Kant fur den Obersatz, dessenWahrheit sowohl Descartes
als auch Leibniz vermutlich bestritten hatten, keine Begriindung anzuge
Kant
ben. Jedenfalls folgt er nicht aus den fuinfRaumargumenten, so daB3
sich auf ihn nicht als Pramisse stiitzen kann.
Auch um den ,,SchluB b" ist es nicht besser bestellt. Um von den
Raumargumenten zu dem Ergebnis zu gelangen, dafBder Raum eine
Form der Anschauung ist, ware eine Pramisse erforderlich, wonach
Anschauungen a priori ,,nichts anderes als" eine Anschauungsform zum
Inhalt haben konnen. Ausdriicke wie ,,Anschauungsform"oder ,,Form
aller Erscheinungen auBerer Sinne" kommen aber in den Raumargu
menten (nachA) uiberhauptnicht vor (vgl.Vaihinger I892, 326; Baum
I996, 44).4 - Selbst wenn einer der beiden Schliisse verteidigt werden
konnte, wiirde dies allein iibrigens nicht ausreichen, auch den anderen
SchlufB zu retten, denn die Konklusionen beider Schliisse sind logisch
voneinander unabhangig:Weder folgt aus der Nicht-Raumlichkeit der
Dinge an sich, daf der Raum eine Anschauungsform ist, noch folgt das
Umgekehrte - letztereswegen der als ,,TrendelenburgscheLiicke" oder
als ,,neglectedalternative"bekanntenMbglichkeit, daB3der Raum sowohl
Anschauungsform als auch Eigenschaft der Dinge an sich sein konnte.
Kant miiute also beide Thesen (oder entsprechende Zusatzpramissen)
jeweils fir sich beweisen, was er allemAnschein nach aber nicht tut.Von
dem Satz ,,Die Vorstellung des Raumes ist eine Anschauung a priori"
und ahnlichen Aussagen, die sich den Raumargumenten entnehmen las
sen, fuihrtoffenbar kein rein logischerWeg (kein ,,SchluB")zu der Fest
stellung, der Raum sei keine Eigenschaft der Dinge an sich, sondern
bloBeAnschauungsform. Die Auffassung ist deshalbweit verbreitet, daB

zu
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Kants angeblich ,,hinreichender"Beweis des transzendentalenIdealismus
scheitert.5

3. Die Struktur desArguments
Ein derart negatives Ergebnis ware jedoch voreilig. Daf es durchaus
noch unausgeschopfte argumentativeReserven geben konnte, wird unter
anderem daran deutlich, daf unter den Interpreten bis heute keine
Einigkeit iuberdie genaue Struktur des Kantischen Beweises besteht.6
5
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Immerhin gibt Kant selbst einen entscheidenden Hinweis durch seine
Ankiindigung, in der ,,TranszendentalenAsthetik" werde der transzen
dentale Idealismus ,,aus der Beschaffenheit unserer Vorstellung von
Raum und Zeit [...] apodiktisch bewiesen" (BXXJI). Und tatsachlich
sollen die Raumargumente jamit einer Vielzahl von Bestimmungen zei
gen, wie unsere Raumvorstellung beschaffen. Dabei ware es durchaus
mbglich, daf es Kant nicht nur auf die Apriorizitat und den Anschau
ungscharakter ankommt, sondern daB alle von Kant angefuihrtenEigen
schaften der Raumvorstellung fur die ,,Schliisse" relevant sind.7 Kants
Beweis wurde demnach auf folgendem Grundgedanken beruhen:Unsere
Vorstellungvom Raum ist so beschaffen, daB3ihr Gegenstand (derRaum)
keine eigenstandige Substanz und auch keine Eigenschaft der Dinge an
sich sein kann.Was Kant fur den Schlug auf die Idealitat des Raumes
brauchenwiirde, ware dann die Pramisse, daB eine Vorstellung mit den
in den Raumargumenten expliziertenMerkmalen keine Vorstellung von
einer Eigenschaft der Dinge an sich, sondern eine (mithin bloBe) An
schauungsform ist.
Nun ist eine solche Pramisse in den Raumargumenten selbst offenbar
nicht zu finden.Doch es ist nicht selbstverstandlich,dag3die ,,Schliisseaus
obigen Begriffen" sich Kants eigenem Anspruch nach unmittelbar aus
,,obigenBegriffen", also aus den fuinfRaumargumenten ergebenmruten,
um erfolgreich zu sein. Damit brachte sich Kant namlich um das argu
mentative Potential, das in den Begriffsklirungen ganz zu Beginn der
Asthetik" steckt und in denen Begriffewie ,,Formsinn
,,Transzendentalen
licherAnschauungen", ,,reineAnschauung" und ,,wirklicherGegenstand
der Sinne" eingefuihrtwerden - Begriffe, die sich bestens alsMittelbegriffe
eines Schlusses von den Raumargumenten auf die Idealitiitstheseeignen
wiirden. Allerdings handelt es sich bei den Ausf-ihrungen zu Beginn der
Asthetik" um eine Reihe von Definitionen, die uiber
,,Transzendentalen
wiegend stipulativenCharakter zu haben scheinen. Die meisten Interpre
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ten sprechen ihnen deshalb jedes argumentative Potential ab, was ein
wesentlicher Grund fur den Umstand sein diirfte, daR diese Definitionen
im allgemeinen nicht fur die ,,Schliisse"fruchtbargemachtwerden.
Tatsachlich aber handelt es sich hier nicht um blog3eNominal
definitionen, sondern um die inhaltlich keineswegs neutrale Einfuihrung
der im folgenden verwendeten Begrifflichkeit. Daf3 Kant die damit ver
bundenen inhaltlichen Festlegungen nicht argumentativ stiitzt, sondern
siemit den eingefiihrten Begriffen einfach voraussetzt, istkein Versaum
nis, sondern ergibt sich aus der von Kant in derKritik der reinenVernunft
(jedenfalls seinem eigenen Anspruch nach) verfolgten ,,synthetischen"
Methode (vgl. A13/14; IV 263): Er beginnt mit den Elementen der
,,Erkenntnis",um zu zeigen,wie diese (Erkenntnis) sich daraus aufbauen
lAit.8Da der Einfiihrung der Elementarbegriffe in der Kritik der reinen
Vernunft keine Analyse vorausgeht (A 13), kann erst das Gelingen der
angestrebten Synthese zeigen, dag3die Begriffe richtig gewaihltwaren.
Das gilt insbesondere fur die von Kant am Ende der ,,Einleitung"noch

einmalbesondershervorgehobene
neuartige
Unterscheidung
zwischen
Sinnlichkeit und Verstand als zwei gleichberechtigten ,,Stammen der
menschlichen Erkenntnis" (A 25), die inKants Denken eine Schiiusseirol
le spielt und die es ihm erlaubt, die traditionelleFrontstellung von empi
ristischen und rationalistischenKonzeptionen zu iiberwinden. Eine sol
che fundamentale begrifflicheWeichenstellung kann offenbar nicht auf
direktemWege gerechtfertigtwerden. Sie mug sich vielmehr bewaihren,
indem sie (und sie allein) es erlaubt, die Art und Weise, wie wir Men
schen dieWelt erfahren und Wissen uber sie erlangen, angemessen zu
erkliren. Sollte dies unter anderem zur Folge haben, daBRaum und Zeit
sich als blof3eAnschauungsformen herausstellen, spricht das zumindest
dann nicht gegen die fraglicheBegrifflichkeit, wenn sie tatsachlich die
einzige ist, die allen relevantenPhanomenen gerechtwird.
Es isthier nicht n6tig, den Erfolg diesesKantischen Unternehmens zu
beurteilen. Kant durfte jedenfalls annehmen, dag sein Vorhaben nach
den ersten Seiten der TranszendentalenAsthetik noch nicht gescheitert
ist, er sich also auf die von ihm eingefuihrtenBegriffe stiitzen kann. Im
folgenden werde ich deshalb davon ausgehen, daf Kants Definitionen
nicht blofgeNominaldefinitionen sind, sondern die Grundelemente ein
fiihren,mit denen Kant in der Kritik der reinenVernunft arbeitenwill.
8 So f?hrt der erste Satz der
?Transzendentalen ?sthetik" Anschauung
lich als Beitrag zu ?einer Erkenntnis" ein (vgl.A19).

ja ausdr?ck
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Das bedeutet natiirlich, dag dieWahrheit des Transzendentalen Idealis
mus, wenn iuberhaupt,dann nur unter der Bedingung bewiesen ist, dag
Kants Gesamtkonzeption sich als richtig erweist.9Hier aber soll es nur
um die interne Schliissigkeit des Kantischen Beweises gehen.
Zu Beginn der ,,Transzendentalen
Asthetik" grenztKant nun zunachst
Anschauung und Sinnlichkeit einerseits von Begrifund Verstandanderer
seits durch das Merkmal ab, daB sich eine ,,Erkenntnis" nur durch
Anschauungen auf wirkliche Gegenstande ,,unmittelbar"beziehen kann.
Er gelangt dann iiber den Begriff der Empfindung (alsWirkung eines
Anschauung
Gegenstandes auf die Sinnlichkeit) und den der empirischen
(die sich auf ihrenGegenstand durch Empfindung bezieht) zu dem der
Erscheinung,an der Kant Materie und Form unterscheidet. Letztere, die
,,imGemiite a priori bereitliegen"miisse, identifiziertKant schlieglich
mit einer reinenAnschauung (A I9-2I).
Diese AusfuihrungenKants, an die ich hier zunachst nur kurz erinnert
habe, legen inHinblick auf die ,,Schlusse"eineArgumentation nahe, die
sich in ersterAnnaherung folgendermaBen formulieren laBt:Anschau
ungen k6nnen sich auf einen wirklichen Gegenstand nur dadurch bezie
hen, daB dieser Gegenstand auf die Sinnlichkeit des Erkenntnissubjekts
einwirkt. Die Form einerAnschauung hingegen geht nicht auf eine sol
cheWirkung zuriick, kann sich also auch nicht aufwirkliche Gegenstan
de beziehen. Sofern die Form derAnschauungen selbst anschaulich gege
ben ist (eben als dasjenige an der Anschauung, was nicht Materie ist),
handelt es sich um eine reineAnschauung, die sich folglich nicht auf
einen wirklichen Gegenstand bezieht. Nun zeigen die Raumargumente,
dafBdie Raumvorstellung eine reineAnschauung ist, die (wie sich noch
zeigenwird) zudem die zentralenMerkmale einerAnschauungsform auf
weist. Also ist der Gegenstand der Raumvorstellung kein wirklicher
Gegenstand (oder eine Eigenschaft wirklicher Gegenstande), sondern der
Raum ist eine bloge Anschauungsform.IO
9 Es ist deshalb
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Bevor aus diesem argumentativen Geriist ein iiberzeugendesArgu
ment werden kann, mu'ssen jedoch noch eine Reihe von Punkten erlau
tert, prazisiert oder erganztwerden. Insbesondere gilt es zu klaren, was
genau eine Anschauung, was die Form einerAnschauung und was eine
reineAnschauung ist.

4. Anschauung
Eine Anschauung, so Kant, ist dasjenige, wodurch sich ,,eineErkennt
nis" auf Gegenstande ,,unmittelbar bezieht" (A I9). Zumindest im Fall
empirischer Anschauungen miissen uns dazu die Gegenstande aller
dings ,,gegeben"werden, was (jedenfalls bei uns Menschen) bedeutet,
da3 sie unser ,Gemut affizieren', d.h. auf unsere Sinne einwirken.
(Dabei ist die Rede von ,,Anschauungen", entgegen derWortbedeu
tung, nicht auf den visuellen Bereich beschrankt, sondern erstreckt sich
auf alle Sinnesmodalitaten.) Das Ergebnis dieser Einwirkung ist eine
Vorstellung mit einem bestimmten subjektiv-qualitativen Gehalt, etwa
dem eines Farbeindrucks (vgl. A 28/29), die Kant als ,,Empfindung"
bezeichnet (A 20). 1 Den qualitativen Aspekt teilenAnschauungen mit
rein subjektiven Empfindungen wie zum Beispiel einem Gefuihl der
Lust oder der Unlust (IV 211/2). Sie unterscheiden sich von ihnen
jedoch dadurch, dafg sie sich, anders als ein Geftihl, ,,durch" die
Empfindung auf einen Gegenstand beziehen (A 20). Diesen Bezug auf
Gegenstande haben Anschauungen mit Begriffen gemein, dem anderen
Element ,,einer Erkenntnis", von denen sie sich aber in der Art des
Gegenstandsbezugs unterscheiden: ,,Jene [Anschauung] bezieht sich
unmittelbar auf den Gegenstand und ist einzeln, dieser [Begriff]mittel
bar, vermittelst eines Merkmals, das mehreren Dingen gemein sein
kann" (A 320/B377; vgl. A I9, IX 9I). Anschauungen, so kann man
zusammenfassen, sind Vorstellungen, die auf eine Affektion der Sinn
lichkeit durch einen Gegenstand zuriickgehen, die iiber einen qualitati
ven Gehalt verfuigen und die sich unmittelbar auf einen einzelnen

11
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Gegenstand beziehen. (Begriffe dagegen beziehen sich mittelbar auf alle
Gegenstande, die ein bestimmtes Merkmalaufweisen.)
Vor diesem Hintergrund liegt es nun nahe, die von Kant thematisierte
Beziehung aufGegenstande als eine Form des intentionalenBezugs zu ver
stehen und Anschauungen alsVorstellungen zu betrachten, die sich inten
tionalauf Einzeldinge beziehen (etwa inAnalogie zu sprachlichenMitteln
singularerReferenz; vgl. Hintikka I968). Anschauungen sind demnach
sinnlicheVorstellungen von einzelnen Gegenstanden.Wie sich im folgen
den noch zeigen wird, liegt in dieser Auffassung allerdings eine gewisse
Vereinfachung, denn Kant zufolge beziehen sich Anschauungen erst in
Verbindung mit Begriffen auf Gegenstande (s.u. 558f). Da Kant den Zu
sammenhang zwischenAnschauungen und Begriffen in der ,,Transzenden
talenAsthetik" jedoch nicht beriicksichtigt, konnen auch wir zunachst
davon absehen. Ichwerde spaterauf diesen Punkt zuriickkommen.
Betrachten wir Anschauungen also alsVorstellungen mit singularem
intentionalen Gehalt, so stellt sich die fur das Folgende entscheidende
Frage, ob die Affektion, auf die sie zuriickgehen, nur fur die Existenz der
Anschauung oder auch fur ihren intentionalenBezug verantwortlich ist.
Der erstenMoglichkeit zufolge, die man mit der gegenwartigen Philoso
phie des Geistes als ,,internalistisch"bezeichnen kann, entsteht eine An
der Affektion des Gemuts durch einen Gegen
schauung zwar ankdJ?lich
stand, aberwelchen Gegenstand sie ,,vorstellt",auf welches Objekt sie
sich intentional bezieht, hangt allein von ihren ,,internen" (mentalen,
subjektiv zuginglichen) Eigenschaften ab und nicht von ihrer kausalen
Vorgeschichte. Der zweiten, ,,externalistischen"Moglichkeit zufolge ist
es hingegen gerade ihre kausaleVorgeschichte, die den Gegenstandsbe
zug einer Anschauung festlegt.Welchen Gegenstand eine Anschauung
uns ,,gibt",wurde dann nicht (oder nicht allein) von ihren subjektiv
zugainglichen,mentalen Eigenschaften abhangen, sondern (auch) davon,
welcher Gegenstand sie verursacht hat.'2
Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Moglichkeiten
laBt sich anhand ihrer unterschiedlichen Konsequenzen erlautern:Die
internalistischeAuffassung wiirde zulassen, daB3eine Anschauung einen
Gegenstand intentional priisentiert, der nicht derjenige ist, auf dessen
Affektion sie zuriickgeht. Dies konnte zum Beispiel bei Sinnestauschun
12
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gen oder Halluzinationen der Fall sein:Man hat die Anschauung von
einem Haus, obwohl gar kein Haus in der Nahe ist.Der externalisti
schenAuffassung zufolge ist dies ausgeschlossen. Zwar kann man glau
ben, man hatte eine ,,Haus-Anschauung".Wenn aber gar kein Haus da
ist, kommt es einem nur so vor, als hatte man eine Anschauung von
einem Haus. InWirklichkeit handelt es sich eben um die Anschauung
von etwas anderem (wie im Fall der Sinnestauschung) oder gar nicht um
eine Anschauung, sondern um eine Halluzination, die man irrtiimlich
fur eine Anschauung halt. Zwei qualitativ ununterscheidbareAnschau
ungen wiirden sich also auf unterschiedliche Gegenstande beziehen,
wenn sie durch unterschiedliche Gegenstande verursacht sind. Demge
geniiber kann der internalistischenAuffassung zufolge der Bezug einer
Anschauung zum Gegenstand nur darauf beruhen, dag der Gegenstand
bestimmte, durch die Anschauung festgelegteMerkmale aufweist, die
jedoch prinzipiell auch auf andereGegenstande zutreffen konnten.
Ich m6chte nun vorschlagen, Kants Anschauungsbegriff, jedenfalls
was die menschliche Anschauung betrifft, ,,externalistisch"zu verste
hen.13 Eine Anschauung wird danach nicht nur durch die Affektion
eines Gegenstandes verursacht, sondern ihr intentionaler Bezug wird
durch den Gegenstand bestimmt, auf dessen Affektion sie zuriickgeht.
Eine solche Interpretation kann sich zunachst darauf stiitzen, daf Kant
Anschauungen ausdriicklich auf einen kausalen Einflug durch einen
affizierendenGegenstand zuriickfiihrt. Dabei legen seine Formulierun
gen nahe, dag es sich dabei um denselbenGegenstand handelt, auf den
die jeweiligeAnschauung sich intentional bezieht: ,,DieWirkung eines
Gegenstandes auf die Vorstellungsfahigkeit, sofern wir von demselben
affiziertwerden, ist Empfindung. Diejenige Anschauung, welche sich
auf den Gegenstand durch Empfindung bezieht, heigt empirisch"
(A Ig/20).14 Zweitens spricht die von Kant betonte Unmittelbarkeit der
Beziehung zwischen Anschauung und Gegenstand fur eine externali
stischeDeutung, denn Kant stellt ihr,wie wir bereits gesehen haben, die
Beziehung zwischen Begriff und Gegenstand gegenuiber,welche ,,vermit
telst gewisserMerkmale" (AI9)hergestelltwird. Zudem erlaubt die exter
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nalistische Deutung, der Kantischen Rede von ,,Unmittelbarkeit"einen
prazisen Sinn zu geben:Anschauungen beziehen sich nicht durchMerk
male auf ihren Gegenstand, sondern kausal und insofernunmittelbar.
Drittens kann ein externalistischerAnschauungsbegriff den singularen
Bezugvon Anschauungen erklaren,da diese sich auf genau dasjenige Ein
zelding beziehen, auf dessen Affektion sie zuriickgehen.15Und viertens
wird auf dieseWeise der (vor allem imZusammenhang mit Kants Philo
sophie der Mathematik) vieldiskutierte Zusammenhang zwischen Un
mittelbarkeit und Singularitat der Anschauung verstandlich (vgl.Hin
tikka I968, Parsons I969, Thompson 1973,Howell 1973, Parsons I992):
beide sind Konsequenzen daraus, daB der intentionale Bezug von
Anschauungen unmittelbar dadurch festgelegt ist, welcher einzelneGe
genstand sie verursachthat.'6 Es spricht also vieles dafiir,Kants Anschau
ungsbegriff externalistisch zu deuten.
Ich gehe deshalb im folgenden davon aus, dag Kant zufolgeAnschau
ungen nicht nur kausal auf die Affektion durch einen Gegenstand
zuriickgehen, sondern daf3 durch diese Affektion zugleich ihr Gegen
standsbezug festgelegtwird. Dann allerdingswirft die von Kant behaup
teteExistenz von Anschauungen a priori gleich ein doppeltes Problem auf.
Von einerAnschauung zu sagen, sie sei ,,apriori", bedeutet zunachst, daI3
das aus dieser Anschauung zu gewinnende Wissen kein kontingentes,
empirischesWissen ist.Es scheint aber auch zu bedeuten, dafgman diese
Anschauung ,,haben"(sich in dem entsprechenden subjektiv-qualitativen
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Zustand befinden) kann, ohne durch einen Gegenstand affiziertworden
zu sein. Doch wie kann es dann so etwaswie eine Anschauung a priori
uiberhauptgeben?Und wie solite sie sich auf einen Gegenstand beziehen
konnen, wenn Anschauungen ihren Bezug doch einem affizierenden
Gegenstand verdanken?17Um diese Fragen zu beantworten, mussen wir
zunachst klaren,was man sich unter der Form einerAnschauung vorzu
stellen hat.

5. Anschauungsform und reineAnschauung
Kant unterscheidet zwischenMaterie und Form zunachstmit Hinblick
auf ,,Erscheinungen": ,,In der Erscheinung nenne ich das, was der
Empfindung korrespondiert, die Materie derselben, dasjenige aber,wel
chesmacht, dag dasMannigfaltige der Erscheinung, in gewissenVerhilt
nissen geordnet, angeschautwird, nenne ich die Form der Erscheinung"
(A 20).18Uber diese Form, soKant, miissen wir a priori verfuigen:
,,Dadas,worinnen sich die Empfindungenallein ordnen, und in ge
wisse Formgestelltwerden kbnnen,nicht selbstwiederumEmpfindung
seinkann, so istuns zwardieMaterie allerErscheinungnur a posteriori
gegeben,die Form derselbenabermug zu ihnen insgesamtimGemiute
aprioribereit liegenund daherabgesondertvon allerEmpfindungk6n
nen betrachtetwerden" (ebd.).
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Mit ,,ordnen"und ,,in eine gewisse Form stellen"meint Kant hier offen
bar jede Art von Beziehung zwischen verschiedenen Empfindungen.
Dementsprechend betrachtet Kant die Empfindungen, also die Einwir
kungen von Gegenstanden auf die Sinnlichkeit des Subjekts, als isolierte
Vorkommnisse, die als solche nicht in (inhaitlichen)Relationen zueinan
der stehen (vgl. B I29). Doch warum kann ,,das,worinnen sich die
Empfindungen allein ordnen [...] nicht selbst wiederum Empfindung
sein"?Konnte nicht die Ordnung der Empfindungen selbst empfunden
oder gemeinsam mit den Empfindungen empirisch gegeben werden?
Mit demWort ,,wiederum"scheint Kant alsArgument fur seine Behaup
tung anzudeuten, dag sich sonst ein RegreB ergebenwiirde. (Manwiirde
eine Form brauchen, in der sich die empfundene Ordnung ,,wiederum"
ordnet, und soweiter). Das ist aber nur dann zwingend, wenn man zwei
zusatzlicheAnnahmen macht: Zunachst wiirde sich ein RegreB nur dann
ergeben, wenn keine Empfindung sich selbst ordnet; wiirde es dagegen
Empfindungen geben, zu deren Gehalt es gehort, mit anderen Empfin
dungen in bestimmten Beziehungen zu stehen (etwa neben ihnen oder
spdter als sie zu sein), so ware offenbar nicht unbedingt eine weitere
Ordnungsrelation notig, um sie selbst einzuordnen. Diese Pramisse lIuft
also auf Kants soeben erwahnten Empfindungsatomismus hinaus. Doch
selbst wenn man diesen zugesteht, gilt das Regregargument nur fur
umfassendeOrdnungsstrukturen, die sich auf alle Empfindungen bezie
hen sollen.Andernfalls ware es namlich denkbar, dag wir Empfindungen
von zwei odermehr unterschiedlichen Ordnungsmustern haben, die sich
,gegenseitig'ordnen.
Da Kant fur diese zusatzlichenAnnahmen hier nicht argumentiert, ist
es sinnvoll, seineThese konditional zu verstehen:Eine Form der Erschei
nung gibt es genau dann, wenn es etwas gibt, was selbst nicht auf
Empfindung zuruickgeht und worin sich alle Empfindungen ordnen,
d. h. inBeziehung zueinander setzen lassen.Ober diese Formwiirden wir
dann insofern ,,apriori" verfuigen, als wir unabhangig von aller Erfah
rung wissen konnten, dag jede mogliche Empfindung sich in dieser
Weise ordnen laBt.Bei einer solchen ,,Form"wiirde es sich also um einen
umfassenden Ordnungsrahmen handeln, der es erlaubt, gegebene Emp
findungen aufeinander zu beziehen.
Der nachste entscheidende Schritt des Arguments besteht nun darin,
daB3Kant zufolge die Form derAnschauung selbst anschaulich gegeben
ist.Kant schreibt:
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,,Ichnenne alleVorstellungenrein (im transzendentalen
Verstande), in
denen nichts,was zurEmpfindunggehort, angetroffen
wird. Demnach
wird die reineForm sinnlicherAnschauungen iuberhauptimGemiutea
prioriangetroffen
werden,worin allesMannigfaltigederErscheinungen
in gewissenVerhaltnissenangeschautwird. Diese reineFormder Sinn
lichkeitwird auch selberreineAnschauungheigen" (A20).
Offenbar geht es hier nicht nur um eine terminologische Frage. Viel
mehr will Kant sagen, daf3die Form derAnschauung selbst anschaulich
gegeben ist, also zum Inhalt einerAnschauung wird, bei der es sich dem
nach um eine reine,d. h. empfindungsunabh'angigeAnschauung handelt.
Kant erlautertdies an folgendem Beispiel:
,,So,wenn ichvon derVorstellungeinesK6rpersdas,was derVerstand
davondenkt, alsSubstanz,Kraft,Teilbarkeitetc., imgleichenwas davon
zur Empfindunggehort, alsUndurchdringlichkeit,
Harte, Farbe etc.,
absondere,so bleibtmir ausdieserempirischen
Anschauungnoch etwas
ubrig, namlichAusdehnung und Gestalt. Diese geh6ren zur reinen
Anschauung, die a priori, auchohne einenwirklichenGegenstandder
Sinne oder Empfindung, als eine bloge Form der Sinnlichkeit im
Gemiite stattfindet"(A20/2I).
Die bald darauf folgenden fuinfRaumargumentewaren weitgehend iiber
fluissig,wenn dies bereits ein schlagkraftigesArgument fur die These sein
sollte, daf3Ausdehnung und Gestalt ,zur reinenAnschauung geh6ren'. Es
mug sich um eine bloBe Illustrationhandeln, die zeigt,wie Kant sich den
Zusammenhang zwischen Anschauungsform, reiner Anschauung und
empirischerAnschauung vorstellt:Abstrahiertman bei einer empirischen
Anschauung von Begriffen und Empfindungsqualitaten, so bleibt das
iibrig, was zur reinenAnschauung gehort, also etwa die Gestalt eines
Gegenstandes. Diese reineAnschauung ist jedoch nicht nur ein Bestandteil
empirischerAnschauungen, sondern ,,als eine Form der Sinnlichkeit"
findet sie ,,auchohne wirklichen Gegenstand der Sinne" statt. (Das kann
natiirlichnicht bedeuten, dat3man a prioriwissen kann,welche Gestalt ein
wirklicher Gegenstand hat. Das Wissen um das Zutreffen bestimmter, zur
Form derAnschauung gehorenderEigenschaften auf anschaulichgegebene
Gegenstande ist kein apriorischesWissen. Vielmehr ergibt es sich erst aus
dem ZusammenwirkenvonAnschauungsform und Empfindung.)
Kants Beispiel macht klar, daf3eineAnschauungsform (ein apriorisches
Ordnungsschema fur Empfindungen)Kant zufolge mehr sein mug3 als
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eineArt mentaler Guckkasten. Das anschaulich gegebene ,,Mannigfaltige
der Erscheinung"wird nicht einfach in einen inhaltlich neutralen Rah
men von Ordnungsrelationen gestelit, die dem Angeschauten auf3erlich
bleiben. Vielmehr transformiertdieAnwendung einerAnschauungsform
auf Empfindungen diese auf eine solcheWeise, daf derAnteil der Form
am Ergebnis ,,empirischeAnschauung" nur noch in einem Abstraktions
prozess von der Empfindung getrennt werden kann. Die Eigenschaften,
die den Gegenstanden empirischerAnschauungen aufgrund ihrerEin
ordnung in die ,,formalen"Ordnungsstrukturen zukommen, werden also
selbst zu einem Teil der empirischen Anschauung. Und weil die Form
derAnschauung von allen Empfindungen unabhangig seinmug, handelt
es sich bei dem auf diese Form zuriickgehendenAspekt der empirischen
Anschauung um eine reineAnschauung. Da Kant selbstverstandlich an
dieser Stelle noch nicht davon ausgehen kann, dag es eine apriorische
Anschauungsform wirklich gibt, mug auch diese Aussage als bloB kondi
tional gelten:Wenn es eine Anschauungsform a priori gibt, dann gibt es
auch eine reineAnschauung, die sich durch einen Abstraktionsvorgang
aus empirischen Anschauungen isolieren laBt, aber auch ganz ,,ohne
einen wirklichen Gegenstand der Sinne oder Empfindung [...] im
Gemiite stattfindet".
Was ware der Inhalt einer solchen reinenAnschauung?Wie wir soeben
gesehen haben, mug es sich um jene Eigenschaften und Strukturen han
deln, die den Gegenstanden derAnschauung aufgrund ihrerEinordnung
in die Form der Anschauung zukommen, d. h. letztlich um die gesamte
Ordnungsstruktur selbst. Dabei diirfen aber weder die zu ordnenden
Inhalte noch anschaulicheHervorhebungen einzelner Relationen inner
halb der Gesamtstruktur (etwa im Fall des Raumes einer Linie oder eines
Umrisses) vorausgesetzt werden, denn diese gehoren nicht zur Form
selbst. Linien, Ausdehnungen und Gestalten, wie alle Gegenstande der
Geometrie, sind nicht bereitsmit der Anschauungsform selbst gegeben,
sondern setzen entweder empirisch gegebene Empfindungen voraus oder
erfordern,wie Kant an anderer Stelle erlautert, eine Affektion der Sinn
lichkeit durch die Einbildungskraft (vgl. B I54ff.). Kants Beispiele fur
etwas, das zur reinenAnschauung ,gehort', sind insofern irrefiihrend.Der
einzige urspriingliche, d. h. von empirischerAffektion und Einbildungs
kraft unabhangige Inhalt einer reinen, auf eineAnschauungsform zuriick
gehenden Anschauung ist die ,,Form"oderOrdnungsstruktur selbst.
Wenn wir nun auch den Begriff der reinenAnschauung externalistisch
deuten wollen, so ergibt sich, daf3 eine solche apriorischeAnschauung

This content downloaded from 141.2.134.71 on Tue, 22 Dec 2015 11:40:34 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

und die IdealitdtvonRaumundZeit
Der transzendentale
Idealismus

553

nur dann die ordnende Form der Anschauung zum Inhalt haben kann,
wenn sie durch dasVorhandensein oder dieAnwendung dieser Form ver
ursacht ist. Dies kann prinzipiell auf zwei unterschiedliche Weisen
geschehen:Zum einen k6nnte es sich bei derAnschauungsform, als einer
Struktureigenschaftmenschlicher Sinnlichkeit, um eine stehendekausale
Bedingung handeln, die dann, wenn ein Gegenstand die Sinnlichkeit
affiziert, bewirkt, dag die resultierendenAnschauungen eine bestimmte
innereOrdnung aufweisen.Diese Auffassung wiirde vor allemwegen des
von Kant betonten passiven Charakters der Anschauung naheliegen.
Zum anderen konnte es sich bei der reinenAnschauung aber auch um
dieWirkung der ordnenden Tdtigkeitdes Subjekts handeln, worauf viele
Auferungen Kants, vor allem zur Funktion der Einbildungskraft, hin
deuten (vgl. z.B. B I54: ,,Wirkonnen keine Linie denken, ohne sie in
Gedanken zu ziehen [...]"). Beide Moglichkeiten lassen sich durchaus
vereinbaren,wenn man der Anschauungsform als stehender Bedingung
die Verursachung des ,,reinen" Aspekts empirischerAnschauungen
zuschreibt (also etwa der Gestalten und Ausdehnungen empirischer
Gegenstande), wahrend die ordnende Tatigkeit des SubjektsUrsache der
reinen oder (wie Kant es spater auch nennt) ,,formalen"Anschauung
etwa im Fall der Geometrie ist (vgl.B i6olI Anm.).
Fur den Fall des ,,reinen"Aspekts empirischerAnschauung wuirde aus
einem externalistischenAnschauungsbegriff also folgen, daB die apriori
sche Form der Anschauung, als eine strukturelleEigenschaft der Sinn
lichkeit, die Ursache dafiir ist, dag die Empfindungsgehalte nicht nur
geordnetwerden, sondern auch als geordnet angeschautwerden.Und tat
sachlich istgenau dies Kants Auffassung: ,,dasjenigeaber,welches macht,
dag das Mannigfaltige der Erscheinungen, in gewissen Verhaltnissen
geordnet, angeschautwird, nenne ich die Form der Erscheinung" (A 20).
Wenn wir die kausalen Implikationen des Ausdrucks ,,machen" hier
ernstnehmen diirfen, dann bedeutet dies, daB die Anwendung der Form
der Erscheinung auf ein anschaulich gegebenesMannigfaltiges die Ursa
che daftir ist, daB dieses Mannigfaltige als in ,,gewissenVerhiltnissen
geordnet" angeschautwird - namlich gerade in den Verhgltnissen, die
zur reinenAnschauung ,geh6ren'.Die Form derAnschauung ist also des
halb das intentionale Objekt einer reinenAnschauung, weil sie deren
Ursache ist. Empirische Anschauungen mit ihren zwei nur in der
Abstraktion trennbarenAspekten Empfindungund Form haben demnach
zweiUrsachen: den affizierendenGegenstand und die spezifischeRezep
tiyitat des Subjekts.Wahrend der Gegenstand in Verbindung mit der
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Sinnlichkeit den Empfindungsaspekt der Anschauung bewirkt, verur
sacht die Sinnlichkeit allein, aufgrund ihrer ,,Form",den reinen oder for
malen Aspekt derAnschauung. 19

6. Schliisse aus obigen Begriffen
Wenden wir uns zunachst der scheinbar anspruchsvollerenThese zu, daf3
der Raum keine Eigenschaft der Dinge an sich ist.Mit einer externalisti
schen Interpretation des Kantischen Anschauungsbegriffs sind wir dem
Kantischen Ergebnis schon sehr nahe gekommen, denn wenn der inten
tionale Gehalt einerAnschauung davon abhangt, von welchem Gegen
stand sie verursachtwird, dann kann eine Anschauung a priori,wenn es
so etwas geben sollte, sich nicht auf einen wirklichen Gegenstand bezie
hen. Der entscheidende Punkt ist nicht, dag eine Anschauung a priori
sich auf das ,,wahreCorrelatum" (A 30) ihres intentionalenObjekts nicht
beziehen kann - etwa deshalb, weil ihr der kausale Kontakt zu diesem
Gegenstand fehlt. Der Punkt ist vielmehr, daf3 es ein solches Korrelat,
einen der Anschauung entsprechenden Gegenstand, gar nicht geben
kann. Welcher Gegenstand sollte dies sein? Uin das Korrelat einer
Anschauung a priori zu sein, reicht es z.B. nicht aus, bestimmte allge
meine Merkmale aufzuweisen (also etwa drei Dimensionen zu haben).
Der in einer Anschauung vorgestellte Gegenstand ist vielmehr genau
derjenige, der dieseVorstellung verursachthat. Eine Anschauung a priori
aber,wie immer man ihr Zustandekommen auch erklarenmag, kann
nicht durch einen wirklichen, vom Subjekt unabhangigen Gegenstand
verursachtworden sein (denn sonst ware sie gerade nicht a priori). Nun
sollen das vierte und fuinfteRaumargument gerade zeigen, daf3es sich bei
unsererVorstellung vom Raum um eine Anschauung a priori handelt.
Wenn wir unter ,,demRaum" also dasjenige verstehen, worauf unsere
19
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chen ?Selbstaffektion" hat Kant im Prinzip jedenfalls keine Schwierigkeit gesehen
(vgl. B156 Anm.).
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Raumvorstellung sich bezieht, dann kann der Raum kein ,,wirklicher"
Gegenstand sein.
Dieser Punkt lIat sich durch einen Vergleich mit der externalistischen
Deutung der Referenz von Eigennamen verdeutlichen (die ich hier
jedoch nur in starkvereinfachter Form darstellen kann). Kripke zufolge
beziehen sich Eigennamen wie ,,Aristoteles"auf ihreTrager nicht durch
allgemeine Merkmale, die den Trager eindeutig charakterisieren (z.B.
Schiiler Platons und LehrerAlexander des Grogen zu sein). Ein Name
referiertvielmehr auf seinen Trager,weil es eine ununterbrochene Kette
von Verwendungen diesesNamens gibt, die bis auf einen urspriinglichen
sogenannten ,,Taufakt"zuriickgeht, der den Namen mit diesem Trager
verbindet. Der fur uns entscheidende Punkt wird nun deutlich, wenn
wir an fiktiveGestalten denken: So geht unsereVerwendung desNamens
,,Hamlet" auf eine Erfindung Shakespeares zuriick. Selbst wenn es nun
zufalligerweisewirklich einen zauderhaften Prinzen namens Hamlet in
Danemark gegeben haben sollte, wiirde sich unsereVerwendung des
Namens ,,Hamlet"nicht auf diese Person, sondern auf die Biihnenfigur
beziehen, denn auf sie geht unsere Tradition der Namensverwendung
zuriick. Vorausgesetzt, dag Shakespeare ,,seinen"Hamlet frei erfunden
hat, kann sich einer externalistischenAuffassung zufolge also niemals
herausstellen, daBHamlet wirklich existiert hat:Auch wenn es jemanden
gegeben haben sollte, der zufallig alleMerkmale aufweist, die Shake
speare seinerBiihnenfigur zuschreibt,ware das nicht die Person, auf die
wir uns mit dem Namen ,,Hamlet"beziehen.
Genau

das gilt nach Kant

nun

auch

fur den Raum:

Selbst wenn

es

unabhangig von unserem ,,Gemiit"etwas geben sollte, auf das alle allge
meinen Merkmale des Raumes zutreffen (Dreidimensionalitat, Homo
geneitat, Unendlichkeit etc.), esware nicht der Raum, sofernwir darun
ter den Gegenstand unsererRaumvorstellung verstehen. Damit es sich
bei einem Gegenstand (oder einer Eigenschaft) tatsachlich um den
Raum handelt, mug er dem externalistischenAnschauungsbegriff zufol
ge die Ursache unserer Raumvorstellung sein.Wenn diese also eine
Anschauung a priori ist, kann ihreUrsache kein von uns unabhangiger
Gegenstand (oder eine Eigenschaft eines solchen Gegenstandes) sein.20
Anders gesagt: Gabe es einen Raum als Eigenschaft der Dinge an sich,
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so konnte er zum Gegenstand einer Anschauung nur dadurch werden,
dag er jemandes Sinnlichkeit affiziert, also a posteriori. Kant beruft sich
im ,,Schlug a" auf genau diesen Zusammenhang: ,,Dennweder absolu
te, noch relative Bestimmungen konnen vor dem Dasein der Dinge,
welchen sie zukommen, mithin nicht a priori angeschaut werden".
Wenn die Raumvorstellung eineAnschauung a priori ist, dann kann die
Frage, ob ihrnicht vielleicht doch etwas an den Dingen an sich entspre
chen konnte, einfach nicht mehr aufkommen. Eine ,,Trendelenburgsche
Liicke" oder eine ,,neglectedalternative" gibt es in Kants Argument

nicht.
Kants erster und meistumstrittener Schlug ist also, die Richtigkeit der
beiden letzten Raumargumente vorausgesetzt, vollkommen giiltig. Die
Selbstverstandlichkeit,mit der Kant vom apriorischenAnschauungscha
rakter der Raumvorstellung auf die Nicht-Raumlichkeit der Dinge an
sich schliegt, scheintmir ein weiteres starkes Indiz dafuirzu sein, dag der
Kantische Anschauungsbegriff externalistisch zu verstehen ist, denn nur
unter dieser Voraussetzung wird Kants umstandslose Schlugweise ver
standlich.
Doch daraus, daB der Raum keine Eigenschaft der Dinge an sich ist,
folgt natiirlich keineswegs, daB es sich um eine Anschauungsform, eine
,,Form aller Erscheinungen auf3ererSinne" handelt. Kant miiute dazu,
seinen eigenen Ausfiihrungen zu Beginn der TranszendentalenAsthetik
zufolge, vielmehr folgendes zeigen: (a) Die Raumvorstellung hat eine
umfassendeOrdnungsstruktur zum Inhalt; (b) diese Strukturwird nicht
empirisch vorgefunden, sondern ,liegt a priori bereit'; (c) in ihr lassen
sich die empirischen Inhalte derAnschauung ordnen; (d) sie ist insofern
,,notwendig", alsman a prioriwissen kann, daB allemoglichen Inhalte der
Anschauung sich darin ordnen lassenmiissen; (e) die Vorstellung von
dieserOrdnungsstruktur kann gleichwohl auch ohne wirklichen Gegen
stand ,,stattfinden"; (f) die Ordnungsstruktur ist in einer reinen An
schauung selbst anschaulich gegeben. Alles dies laBt sich, wie wir gese
hen haben, Kants Ausfuihrungen zum Begriff der Anschauungsform
entnehmen (s.0. 549-554. Ich gehe davon aus, dag es sich dabei um je
weils fur sich notwendige und gemeinsam hinreichende Bedingungen
daftir handelt, dag wir es bei einer Vorstellung mit einerAnschauungs
form zu tun haben.)
Ein Blick auf die ersten beiden Raumargumente zeigt nun, wie ich
glaube, dag Kant fur die Raumvorstellung genau diese Charakteristika
nachweisen wollte:
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Begriff,dervon augerenErfahrungen
,,1)derRaum istkein empirischer
abgezogenworden [Apriorizitat:(b)].Denn damit gewisseEmpfindun
gen auf etwas augermir bezogenwerden (d. i. auf etwas in einem
andernOrte desRaumes, alsdarin ichmich befinde), imgleichendamit
ich sie als augereinander,mithin nicht blog verschieden,sondernals in
verschiedenenOrten vorstellenk6nne, dazumug die Vorstellungdes
fur empirische
Raumes schon zumGrunde liegen [Ordnungsstruktur
Inhalte:(a)und (c)].Demnach kanndieVorstellungdesRaumesnicht
ErscheinungdurchErfahrungerborgt
ausdenVerhaltnissender augRern
Erfahrungist selbstnur durchgedachteVor
sein, sonderndiese aul3ere
stellungerstm6glich [Notwendigkeit:(d)].
2)Der Raum isteine notwendigeVorstellungapriori,die allen auf3e
renAnschauungen zum Grunde liegt [noch einmalNotwendigkeit].
Man kann sichniemalseineVorstellungdavonmachen, dag3keinRaum
sei,obman sichgleichganzwohl denkenkann,dag keineGegenstande
(e)]. Er wird
darin angetroffenwerden [Gegenstandsunabhangigkeit:
und
alsoalsdie BedingungderM6glichkeit derErscheinungen nicht als
eine von ihnen abhangendeBestimmung angesehenund ist eineVor
stellung a priori, die notwendigerweiseaugerenErscheinungenzum
Notwendigkeit]" (A23/24;Zusatze in eckigen
Grunde liegt [wiederum
Klammernv.Verf.).
Die Raumvorstellung weist also samtliche von Kant genanntenMerkma
le einerAnschauungsform auf, zumal die beiden letztenRaumargumente
auch noch zeigen sollen, dag es sich bei ihr um eine reineAnschauung
handelt (Merkmal (f)).21Wahrend aus dem apriorischenAnschauung
scharakterder Raumvorstellung aufgrund des externalistischenAnschau
ungsbegriffs folgt, daf3der Raum keine Eigenschaft der Dinge an sich ist
(,,Schluf3a"), ergibt sich aus den verschiedenen von Kant exponierten
Merkmalen der Raumvorstellung zusammengenommen, dag; es sich um
eine (mithin blofe) Anschauungsform handelt (,,Schluf b"). Der argu
mentative Zusammenhang wird jedoch nur sichtbar,wenn man zum
einen die Kantischen Begriffsbestimmungen zu Beginn der ,,Transzen
dentalen Asthetik" mit hinzuzieht und zum anderen die Er6rterung der
Raumvorstellung nicht auf ihreHauptthesen reduziert,denn Kant stiitzt
sich in seinen Schliissen auch auf die zur Begriindung dieser Thesen
angefiihrtenMerkmale der Raumvorstellung. Ob Kants Ausfiihrungen
in den Raumargumenten berechtigt sind und in der Sache verteidigt
21
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werden konnen, ist natiirlich eine ganz andere Frage, der ich hier nicht
nachgehen kann. Jedenfalls hoffe ich, dag3deutlich geworden ist, dal3
Kants ,,Schlusseaus obigen Begriffen" sich tatsachlichzwingend aus dem
vorhergehenden Text ergeben.

7. Transzendentaler Idealismus
AbschlieBend mochte ich auf einige Konsequenzen eingehen, die sich
aus dieser Interpretationdes Kantischen Beweises in der ,,Transzendenta
lenAsthetik" fur das Verstandnis des transzendentalen Idealismus erge
ben. Dazu mug ich jedoch zunachst noch einmal auf den Begriff der
Anschauung zuriickkommen. Ich hatte oben davon abgesehen, daB sich
Anschauungen Kant zufolge erst in Verbindung mit Begriffen auf
Gegenstande beziehen. Doch tatsachlich sind ,,Anschauungen ohne
Begriffe [...] blind" (A 5i/B75).Nun laBt sich dieser Satz in seinem Kon
text auch so verstehen, daBAnschauungen ohne Begriffe nur insofern
,,blind"sind, als sie allein keine ,,Erkenntnisse"darstellen (vgl. auch B 132
und A 32o/B 377, wo Kant eine ihnlicheLesart nahelegt.). Andere Stel
len aber zeigen, dag die ,,Blindheit"derAnschauung Kant zufolge erheb
lichweiter geht:
und Sinnlichkeitkonnen bei uns nur inVerbindungGegen
,,Verstand
stande bestimmen. Wenn wir sie trennen, so haben wir Anschauungen

ohne Begriffe,oderBegriffohneAnschauungen, in beiden Fallen aber
Vorstellungen,die wir auf keinen bestimmtenGegenstand beziehen
konnen" (A258/B314).
Kurz zuvor hatte Kant bereits festgestellt:
,,durchblofeAnschauungwird garnichtsgedacht,und dag dieseAffek
tion der Sinnlichkeit inmir ist,macht gar keine Beziehung von derglei
chen Vorstellung auf irgend ein Objekt aus" (A 254/B 309).

Anschauungen allein verfiigen also noch gar nicht iubereinen intentiona
len Gegenstandsbezug. Sie sind vielmehr dasjenige, was inVerbindung
mit einem Begriff die intentionale Bezugnahme auf Einzeldinge ermog
licht.Dies erklart auch Kants andernfalls unnotig umstandliche Rede
weise, Anschauung sei das, wodurch sich eine Erkenntnis auf Gegenstan
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de bezieht (A Ig/B 33) oder wodurch uns ein Gegenstand gegeben wird
(ebd.; vgl.A 5o/B 74).22
Selbst die undifferenziertesten und begrifflich amwenigsten bestimm
tenWahrnehmungen, die sich uns alsVorstellungen von einem Gegen
stand prasentieren, gehen demnach bereits auf eine Verbindung von
Anschauungen und Begriffen zuriick. Man sollte sich Kantische An
schauungen, unabhangig von Begriffen, also nicht wie Wahrnehmungs
bilder vorstellen, sondern eher wie Gefuihle, die fur sich betrachtet kei
nen intentionalen, sondern einen rein qualitativen Gehalt haben.23Die
externalistische Deutung des Kantischen Anschauungsbegriffs mug3
genaugenommen also folgendermag3en formuliert werden: Nicht der
intentionale Bezug der Anschauung selbst hangt vom affizierendenGe
genstand ab, sondern der Beitrag der Anschauung zum Gegenstands
bezug einer Wahrnehmung (letztereverstanden als das Ergebnis der be
grifflichen Bestimmung einerAnschauung). Ichwerde abschliefgendauf
die Frage zuriickkommen, ob sich diese Komplikation, von der Kant
selbst in der ,,Transzendentalen
Asthetik" ja absieht, auf die Berechtigung
seines dortigen Beweises derNicht-Raumlichkeit der Dinge an sich aus

wirkt.
Zunachst konnen wir jedoch festhalten, dag nach Kant fur die Fest
legung des Gegenstandsbezugs einerWahrnehmung (oder gegebenenfalls
einer ,,Erkenntnis")zwei unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen:
zum einen die Anschauung, durch die sich die Erkenntnis unmittelbar
auf Gegenstande bezieht, zum anderen ein Begriff, der sich auf Gegen
stande nur ,,vermittelstgewisserMerkmale" beziehen kann und daher in
seinem Gegenstandsbezug letztlich aufAnschauungen angewiesen ist (A
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i9;A 68/B 93). Zugleich vertrittKant aber die These, dag erst im begriff
lichen Denken das ,,mannigfaltige in der Anschauung Gegebene" (B
305/6) im Begriff eines Gegenstandes vereinigt und so die Anschauung
auf den Gegenstand bezogen wird (vgl. BI37 und A 247/B 304). Die
externalistischeDeutung des Kantischen Anschauungsbegriffs erlaubt es
nun, auf einfacheArt zu erkliren,wie die Unmittelbarkeit der Beziehung
zwischenAnschauung und Gegenstand damit vereinbar ist, daf erst ein
Begriff die Anschauung auf einen Gegenstand bezieht: Eine Anschauung
steht zwar in einer kausalen und insofern unmittelbaren (nicht durch all
gemeineMerkmale vermittelten) Beziehung zu einem Gegenstand, doch
diese Beziehung ist fur sich allein,weil nur kausal, noch keine intentiona
leBezugnahme. Erst inVerbindung mit einem oder mehreren Begriffen
ergibt sich eine Vorstellung mit intentionalem Gehalt: Die qualitativen
Empfindungs- und die quantitativen Raum-Zeit-Eigenschaften einer
Anschauung (also etwa Roteindriicke in einer kugekihnlichen Gestalt)
geniigen den allgemeinenMerkmalen eines Begriffs (etwa dem der Toma
te), der deshalb auf den Gegenstand der Anschauung angewandt wird.
Die Anschauung wird so auf diesen Gegenstand (die Tomate) bezogen,
derGegenstand wird als unter den Begriff der Tomate fallend erkannt.
Doch kann es sich bei dieser Tomate um jenenGegenstand handeln,
der die Anschauung von etwasRotem und Rundem verursacht hat?Wie
es scheint, ist dies nicht moglich, denn Rote ist nach Kant eine rein sub
jektive Empfindungsqualitat (A 45) und Rundheit eine raumliche Ge
stalt, die der Empfindung nur deshalb zukommt, weil wir iuberden
Raum als Anschauungsform verfuigen. Der affizierende Gegenstand
selbst istweder rot noch rund. Die beiden von Kant unterschiedenen
Arten des Gegenstandsbezugs, die unmittelbare derAnschauung und die
mittelbare des Begriffs (bzw. derWahrnehmung), scheinen uns also auf
zwei unterschiedlicheGegenstdndezu verweisen, deren einer ein fur uns
Raum und Zeit befindliches ,,Ding an sich"
unerkennbares,weil augRer
ist,wahrend der andere Gegenstand (die Tomate) zwar erkennbar ist,
aber in seinen uns erkennbaren Eigenschaften nur unsere subjektiven

Erkenntnisbedingungen
widerspiegelt
und insoferneineblofe ,,Erschei
nung" ist. Es scheint deshalb, dag3der unmittelbare Gegenstandsbezug
der bloJ?enAnschauung und der mittelbare Gegenstandsbezug einer
begrifflich bestimmtenAnschauung (einerWahrnehmung) auseinander

fallen.
Doch eine solche Lesart setzt voraus, dag die Unterscheidung zwi
schen Dingen an sich und Erscheinungen als eine Unterscheidung zwi
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schen verschiedenen Arten von Gegenstanden zu verstehen ist, so als
seienDinge an sich etwas in ontologischer Hinsicht ganz anderes als die
Dinge unserer Erfahrung. Dagegen spricht jedoch, wie in neuerer Zeit
vor allem Gerold Prauss betont hat (Prauss I974; vgl. Allison I983), daB
Kant diese Unterscheidung immer wieder als eine zwischen zwei
Betrachtungsweisen derselbenGegenstande erlautert (z.B. B XXVII).
Danach k6nnen wir die Dinge entweder unter den Bedingungen ,,be
trachten",unter denen wir sie erkennen konnen, oder wir konnen von
diesen Bedingungen absehen und die Dinge so ,,betrachten"oder ,,erwa
gen",wie sie an sich selbst seinm6gen. Im letzterenFall konnen wir per
definitionem nichts von den so betrachteten Dingen wissen, aug3erdaf3
die nur aus unseren Erkenntnisbedingungen entspringenden Eigenschaf
tenwie Gestalt, Dauer oder Farbe, ihnen nicht zukommen.24Diese bei
den Betrachtungsweisen lassen sich nun auf die zuvor unterschiedenen
Arten der Bezugnahme zuriickfiihren:Wahrend Anschauungen uns mit
den Gegenstanden in unmittelbaren Kontakt bringen, gibt dieser Kon
takt allein noch nichts iiber die Dinge zu erkennen. Die mittelbare
Bezugnahme durch Begriffe fuihrt dagegen zwar zu Erkenntnissen,
jedoch nur von jenen Eigenschaften der Dinge, die unseren Er
kenntnisbedingungen genugen. Dennoch ist der Doppelcharakter der
Anschauung, die einerseits Grundlage fur die empirische Verwendung
von Begriffen ist, andererseitsaber kausal unmittelbarmit den Dingen in
Beziehung steht, der Garant daftir, dag es sich in beiden ,,Betrachtungs
weisen" um dieselbenDinge handelt.25Daf eine Erkenntnis sich durch
Anschauung unmittelbar auf einen Gegenstand bezieht, namlich auf
24
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den, der die Anschauung verursacht hat, bedeutet dann gerade, daB es
sich bei dem affizierendenGegenstand um keinen anderen als den Erfah
rungsgegenstand handelt, jedoch nun als ein ,,etwas u-berhaupt=X"
(A I04) betrachtet, das uns affiziert.26
Ich komme damit abschlieBend auf die Frage zuriick, ob die Begriffs
abhangigkeit des intentionalen Bezugs von Anschauungen sich auch auf
,,reine"Anschauungen wie die vom Raum erstreckt und ob dies Konse
Asthetik" hat. Tat
quenzen furKants Beweis in der ,,Transzendentalen
sachlich ist Kant auch im Fall des Raumes darauf festgelegt, dafBeine
bloJleAnschauung sich nicht intentional auf einen ,,Gegenstand" (hier
also den Raum) bezieht.Wie er erst in der B-Auflage ausdriicklich klar
stellt, ist die ,,Raumvorstellung",die in den Raumargumenten erortert
wird, bereits das Produkt einer zwar vorbegrifflichen, aber dennoch ver
standesgeleiteten ,,figiirlichenSynthesis" (vgl. B 151und Kants Anmer
kung zu B i6o/i mit der Unterscheidung zwischen ,,FormderAnschau
ung" und ,,formalerAnschauung"). Diese Synthesis ist das Ergebnis
einer besonderen Verstandestatigkeit, die Kant der Einbildungskraft
zuschreibt (B 152). Es handelt sich demnach bei der Vorstellung vom
Raum als einem ,,Gegenstand" (B i6o) bereits um mehr als eine bloJle
Anschauung. Das aber steht einer ,,externalistischen"Deutung dieser
Vorstellung nicht entgegen.Wie der Gegenstand, auf den sich begrifflich
bestimmte empirische Anschauungen intentional beziehen, derselbe
Gegenstand ist, auf dessen Affektion sie zuruickgehen, so bezieht sich
auch unsere Raumvorstellung intentionalauf denselben Gegenstand, der
diese Vorstellung verursacht: die unserem Gemiit eigentiimliche Form
der Anschauung. Wenn der Gegenstandsbezug der Raumanschauung
also externalistisch durch den sie verursachenden Gegenstand festgelegt
wird, und dieser Gegenstand eine Anschauungsform ist, dann kann es
sich beim Raum, als dem Gegenstand unsererRaumvorstellung, tatsach
lich nicht um eine Eigenschaft der Dinge an sich handeln.
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Was es genau bedeutet, dag ein uns vertrauterGegenstand (wie z. B. eine
Tomate) mit einem uns unerkennbarenDing an sich identisch ist, und
ob dieses dasselbe oder ein anderes ,,etwas=X" ist, das auch anderen
Erfahrungsgegenstaindenals ,,wahresKorrelat" zugrunde liegt, ist ,,von
tiefererUntersuchung". Sicherlich erwachsen fur Kants Theorie ernst
hafte Schwierigkeiten aus der Frage nach der Beziehung zwischen Ding
an sich und Erscheinung sowie nach dem damit eng zusammenhangen
den Verhaltnis von apriorischen und empirischen Elementen in der
Erfahrung. Doch diese Probleme des transzendentalen Idealismus erge
ben sich an einer wesentlich tieferen Stelle und auf philosophisch
erhellendereWeise als aus einer Liicke im Schluf auf die Idealitat von
Raum und Zeit.27
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