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BERICHTE
MarcusWillaschek,
Miinster
Kant und die Philosophie des Geistes
Zu neuen Biichern iiberGeist und Subjekt bei Kant

Andrew Brook:Kant and theMind, XII + 327 S.,CambridgeUniv. Press,Cam
bridge1994.
Heiner Klemme:KantsPhilosophiedesSubjekts.Systematische
und entwicklungs
geschichtliche
Untersuchungen
zum Verhdltnisvon Selbstbewujltsein
und Selbst
erkenntnis,IX& 430 S.,Meiner (Kant-Forschungen
Band 7),Hamburg I996.
DasMentale unddasMaterielleim
AlejandroRosas:Kants idealistische
Reduktion.
I89S.,K6nigshausenundNeumann,WiurzburgI996.
transzendentalen
Idealismus,
Die PhilosophiedesGeistes ist eine florierende
Disziplin, in der es neben alten
unter anderemum die
und neuen FragenimUmkreis des Leib-Seele-Problems
Intentionalitat
mentalerZustande,um Subjektivitatund Selbstbewugtseinund
um die StrukturenkognitiverProzessegeht.1 In der ,,DekadedesGehirns"hat
sie nicht zuletztvom anhaltendenBoom einer integrierten
Kognitionswissen
schaftprofitiert,die neben Informatik,Psychologieund Philosophie auch die
Biologie undNeurophysiologieeinbezieht.Die damit verbundeneAusrichtung
an den Standardsund Ergebnissenempirischer
Wissenschaftenhat zur Folge,
dag!historischeBezugnahmenund Riickversicherungenin der Philosophiedes
Geistes nicht sehrhoch imKurs stehen.GelegentlicheAuftrittehaben allenfalls
Descartes (zumeist in der Rolle des Buhmanns) sowie Locke, Berkeley und
Hume (dieetwasbesserdavonkommen).Seit einigerZeit scheintauchAristote
les in denKanon der relevantenPhilosophenaufgenommenzu sein.2Kant da
Einen Uberblick vermittelt Guttenplan (I995); vgl. auch den demnachst in dieser
Zeitschrift erscheinenden Literaturbericht zur Philosophie des Geistes von Michael
Quante.
2 Auch da, wo historische Beziuge iuberhaupthergestellt werden, hat dies oft rein orna
mentalen Charakter und geschieht meist unter grofziigiger Abstraktion von histori
schen Details. Allerdings gelingt es nur wenigen, wie Jerry Fodor in zwei Satzen von
Hume iiberDescartes zu Aristoteles - und dariiber hinaus zu gelangen: "Thatmental
states have both representational contents and causal powers is, as I say, not a new
idea. For example, Hume had it. (I expect he got it from Descartes and Descartes got
it fromAristotle. I don't know who itwas that invented it; probably someone who
lived in a cave.)" (Fodor I994, 84)

ZeitschriftftirphilosophischeForschung,Band 5I (I996), 3
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gegen hat als historischerBezugspunkt in der Philosophie des Geistes bisher
kaum eineRolle gespielt.Dem entsprichtdie Tatsache,dag umgekehrtdieThe
men der Philosophiedes Geistes in derKant-ForschunglangereZeit nur ein
Schattendaseinfristeten.
Der Grund furdiesewechselseitigeNichtbeachtung liegtauf derHand:Auch
furKant selbsthat das,was man heute zurPhilosophiedesGeistes zahlt,nicht
ausdruicklichimMittelpunkt seines Interessesgestanden.SeinHauptwerk zur
theoretischenPhilosophiestellteKant unter die Leitfrage,wie synthetischeUr
teile a priorimoglich seien- ein erkenntnistheoretisches
Problem.Dennoch ist
dieKritikder reinenVernunfikein reinerkenntnistheoretisches
Werk, dennKant
konnte seineAusgangsfragenur imRahmen einergenauenUntersuchungdes
menschlichenDenkvermogensund seinerReichweitebeantworten.
Weite Teile
derKritik der reinenVernunft,in intentiorectaeineAbhandlung tiberdieMe
thodederMetaphysik,gerietenso in intentioobliquazu einerUbung inPhiloso
phie desGeistes.Zu den bekanntestenBeispielenfurdiese (manchmalals ,,tran
szendentalePsychologie"bezeichnete)SeitederKritikder reinenVernunftzihlen
Kants detaillierteAnalysen unsererkognitivenFahigkeiten(,Yermogen");seine
Lehreder vorbegrifflichen
Ordnungsstrukturen(,,Anschauungsformen"),
in die
alle sinnlichenDaten eingefuigt
werden, bevor sieverschiedeneStufenderVerar
beitung (,,Synthesis")
durchlaufen;seineAuffassungvon BegriffenalsRegeln zur
VerkniipfungsinnlicherDaten; und seineEinsichten in die Strukturvon Be
wugtsein und SelbstbewuBtsein.
Allerdings stehen wir nun vor einem Dilemma: Um Kants Werk als einen
Beitrag zur Philosophie des Geistes verstehen zu konnen, muf3 man die relevan

tenTheoreme aus ihremerkenntnistheoretisch-methodologischen
Kontext her
auslosen. Je besser dies aber gelingt, desto zweifelhafter wird

ihre erkenntnis

theoretischeRelevanz. Es erscheint namlich fraglich,ob eine ,,deskriptive"
Disziplinwie die PhilosophiedesGeistes (die fragt,wie unserGeist tatsachlich
beschaffen

ist und wie er funktioniert)

etwas zur Begriindung der Guiltigkeit un

sererUrteile undAussagenbeitragenkann.Die Interpretation
Kants alsTheore
tikerdesMentalen zieht so jenenFundamentaleinwand
gegen seineErkenntnis
theorienach sich,der als ,,Psychologismusvorwurf"
bekannt ist.
LangeZeit hat sich dieMehrzahl derKantinterpretendeshalbauf die Seite
desErkenntnistheoretikers
Kant gestelltund seinePhilosophiedesGeistes dar
Das gilt, jedenfallsimVergleichmit anderenAspekten der
tibervernachlassigt.
KantischenPhilosophie,auch furKants einzigedirekteAuseinandersetzung
mit
Fragender PhilosophiedesGeistes, die sich imParalogismus-Kapitel
derKritik
der reinenVernunfifindet.Kant geht es dort allerdingsin ersterLinie um die
Kritik an rationalistischen
Argumentenfur die Unsterblichkeitder Seele.Mit
Blick auf die damitverbundeneinhaltlicheFrage,obwir nun uibereine substan
tielle, einfache (nichtmaterielle) und daher unsterblicheSeele verftigenoder
nicht, bemuihtsichKant (jedenfallsimKontext seiner theoretischenPhiloso
phie) um strengeNeutralitat.Die fur das Leib-Seele-Problementscheidende
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zwischenLeib und Seelemeint Kant vor die
Fragenach dem ,,Kommerzium"
Idea
semHintergrundmit einem kurzenHinweis auf seinen transzendentalen
lismusvomTischwischen zu konnen. (Leibund Seele sinddanach lediglichun
deren Zusammenhangkeine Ratsel
terschiedlicheArten von Vorstellungen,
aufgibt;vgl.KrVB 427/428).
Selbstverstandlich
hat es neben einerReihe vonArbeiten zum Paralogismus
mit einzelnenAspektenderKantischenPhi
auch andereAuseinandersetzungen
losophiedes Geistes gegeben. So habenAutoren wie Prauss (I970),Hoppe
(I983)oderAquila (I983)(auf jeweilssehrunterschiedliche
Weise) Kant als In
tentionalitatstheoretiker
gelesen.Ausgel6st vor allem durch die BeitrageHen
mit KantsKonzeption
richs(I966, I976)hat eine intensiveAuseinandersetzung
von BewuBtseinund SelbstbewuBtseinstattgefunden(vgl. u.a. Becker 1984,
Sturma I985 und Mohr

I99I). Aber erst die Arbeiten von Ameriks

zum Paralo

gismus (I982)und vonKitcheruberKants ,,transzendentale
Psychologie"(I990)
habenKantsBegriffdesGeistes ausdriicklichindenMittelpunkt ihresInteresses
gestelltund damit eineWiederentdeckungderKantischenPhilosophiedesGei
stes eingeleitet.(Kitcherwendet sich unter anderemmit iiberzeugenden
Argu
menten gegen den Vorwurf des Psychologismus.)3
Weitere Zeugnisse dieser
Trendwendesind z.B. dieBiichervon Powell (I990)undWaxman (I99I).Straw
sons einflug3reiches
Verdikt,beiKants ,,transcendentalpsychology"handle
es sich
um eine Phantasiewissenschaft
(StrawsonI966, 32), scheint seineVerbindlich
keit verlorenzu haben.4
Zwei der hier zu besprechendenBiicher (die von Rosas und Brook) stehen
Kant
deutlichunter dem EindruckdieserWende in der anglo-amerikanischen
Forschung.Alle drei Biicher behandeln imwesentlichen dieselbeThematik:
Kants positivenBeitragzurPhilosophiedesGeistes und der Subjektivitat.
Den
noch haben sie kaum etwasmiteinander gemein, denn sie verkorperndrei
grundlegendunterschiedliche
Einstellungenzu historischen
Werken inder Phi
losophie:Klemme liestKant historisch;ihmgeht es um ein genauesVerstandnis
Kants, das sich an dessen eigenemProblemhorizontorientiert.Rosas dagegen
konfrontiertKant mit einem zeitlosenmetaphysischenProblem (dem des Zu
sammenhangszwischenKorperundGeist), um zu zeigen,daI3Kants ,,offizielle"
Losung nicht seine besteAntwort darstellt.Brook schlieg3lich
betrachtetKant
wie einen Zeitgenossen,von demman Antworten auf unseregeradeaktuellen

3 Sie begegnet ihm v. a.mit ihrerUnterscheidung zwischen einem in der Tat verfehiten
,,strong psychologism" und einem unproblematischen ,,weakpsychologism". Letzte
rem zufolge gilt lediglich: ,,psychological factsmay be important to philosophical or
normative claims, even though they cannot establish such claims" (Kitcher I990, 9).
Auf mehr als diese plausible These seiKant nicht festgelegt.
4 Einen ausgezeichneten Uberblick uber die Entwicklung der Auseinandersetzung mit
Kants Philosophie des Geistes gibtWatkins (I995).
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Fragen in der PhilosophiedesGeistes erwartendarf.5Ichwerde nun auf jedes
Reihenfolge,etwasnaherein-gehen.
dieserBiicher, jedoch in umgekehrter
I.Andrew Brook lehrt als Philosophieprofessoran der CarletonUniversitat in
Studien. Interdisziplinar
Ottawa und leitetdort ein Institutfur interdisziplinare
ist auch derAnsatz seinesBuches, in dem es ihm darumgeht, KantsWerk als
Beitrag zurKognitionswissenschaftzu lesen.Viele von Kants ,,Entdeckungen"
in der Philosophie des Geistes, so Brook, seien nicht nur durch neuere For
schungennicht uiberholt,sondernwarteten immernoch auf eine angemessene
Forschung.Deshalb be
Beriicksichtigungin der kognitionswissenschaftlichen
miiht sichBrook in den erstenvierKapiteln seinesBuches,KantsEinsichtenzu
nachst einermit Kantwenig vertrauten,an der aktuellenForschunginteressier
ten Leserschaftnahezubringen.Er lost dazu, ahnlichwie bereitsKitcher, die
Kontext und
KantischenTheoreme aus ihremprimarerkenntnistheoretischen
Theorie
behandeltsie alsBeitragezu einer imPrinzipempirisch iiberpriifbaren
kognitiverProzesse.Brook kann so zeigen,dagKantsTheorie des Subjektsund
seineAuffassungen iiberBewuftsein und Selbstbewugtsein(Brooksprichtvon
aufProblemereagierenund Einsichtenenthal
,,awareness"
und ,,selfawareness")
ten, die auch fur die Kognitionswissenschaftenrelevantsind, dort jedochzum
Teil nicht genugendbeachtetwerden.Das gilt besondersfurKants Erklarung
der synchronenEinheit des Bewug3tseinsdurchAkte der Synthesis. (Letztere
Verarbeitungvon Sin
bringtBrook, allerdingsetwasvage,mit der stufenweisen
nesreizen imGehirn inVerbindung, vgl. 35).Dementsprechendsteht die von
Deduktion" (AXVII), d. h. die subjektivitatstheo
Kant so genannte ,,subjektive
Deduktion der reinenVerstandesbegriffe
retischeSeite der transzendentalen
(nachA), imMittelpunkt von Brooks Interesse.- Doch Brook geht es nicht nur
darum, einigeKantischeLehrstuckein die aktuelleDebatte einzufuhren,son
dern auch darum, Kants Texte im Lichte aktueller Fragestellungen

zu interpre

tieren.LeiderverfolgtBrook beideZiele nacheinander(letzeresin denKapiteln
5-10), was etliche Wiederholungen

und Uberschneidungen

zur Folge hat.

In beidenTeilen seinesBuches bemuht sichBrook um kritischeDistanz zur
KantischenTerminologie.Seine eigenenWortschopfungen und derenAbkur
einem Oberbegriff zu
zungen (wie ,,ASA"fur ,,apperceptiveself-awareness",
Kants ,,transzendentaler"
Apperzeption")machen es dem Le
und ,,empirischer
ser jedochnicht gerade leicht,den Bezug zum KantischenText zu erkennen.
Zudem fuhrtBrook eineVielzahl von Konzepten ein, die quer zurKantischen
Begrifflichkeitstehen.Dazu gehort auch jenerBegriff,den er furden Schlussel
5 Vgl. die Unterscheidung beiWatkins (I995) zwischen Arbeiten, die Kant in seinem
historischen Kontext betrachten (z.B. Ameriks 1982), solchen, die Kants Position auf
ihre sachlicheUberzeugungskraft hin iiberpriifen (z.B. Aquila I987, Powell I990) und
solchen, die seine Relevanz fur die gegenwartige Philosophie des Geistes betonen (z.B.
Kitcher I990, Brook).
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(,,key")zuKants gesamterTheorie desGeistes halt (32/33):den derglobal repre
sentation.
Darunter verstehtBrook eineVorstellung,die selbstwieder Vorstel
lungenund ihreGegenstandezum Inhalthat, und zwarso,dagman sicheinzel
ner dieserVorstellungennicht bewugt sein kann, ohne sich zugleich ihres
Zusammenhangsmit den iibrigenVorstellungenbewugt zu sein (33).Brook
siehtdarineineErlauterungderKantischenRede von einer ,,allgemeinen
Erfah
rung" (KrV-AIio).Allerdings lait derKontext dieserStelle bei Kant es sehr
zweifelhafterscheinen,obmit diesemAusdruck,wie Brook offenbarannimmt,
eineArt ,Metavorstellung'
gemeint ist,die alleVorstellungeneinerbestimmten
Personzu einem gegebenenZeitpunkt umfaf'. Da Kant die ,,allgemeine"(ge
meint ist: allebesonderenErfahrungenumfassende)Erfahrungmit der Einzig
keit von Raum und Zeit vergleicht, scheint es ihm eher um einen uiber- bzw. in

tersubjektivenBegriff von Erfahrung zu gehen, der zudem eine diachrone
Komponente enthalt (die in BrooksKonzept einer global representation
ganz
fehlt).Dieses Migverstandnis ergibt sich unter anderemdaraus,dag;Brook
Kants transzendentalenIdealismus(in dessen Rahmen der Kantische Erfah
rungsbegriffjaerstverstandlich
wird) offenbarflireine nebensachlicheZutat zu
Kants uibrigenAnsichten halt (vgl. I8).Da es eine genaueEntsprechungzu
BrooksBegriff der global representation
bei Kant auch an andererStelle nicht
zurKantischenTheorie nicht so recht
gibt, past also schonBrooks ,,Schliissel"
in das Schlof3desKantischenTextes.
Dasselbe gilt leiderauch fur andereder von Brook eingefluhrtenBegriffe.
ZwarstelltBrook einige interessante
VerbindungenzuraktuellenDiskussionher
und verstehtes,KantsAusftihrungenalsAntworten auf heute noch (oderwie
Doch trotzdes betrachtlichen
der) gestellteFragenzu prasentieren.
Aufwandes
an theoretischer
des
erfreulichen
Apparaturund
Bestrebens,Kants Position so
starkund aktuellwie moglich zumachen, geht seine Interpretation
derKanti
schenTextehaufiganKants eigenemProblemhorizontund seinenerklarten
Ab
sichtenvorbei.
Inder Sache lauftBrooks Interpretation
daraufhinaus,Kant alsVorliuferdes
Funktionalismuszu lesen.Dieser PositionzufolgesindmentaleVorgiingedurch
ihreUrsachen undWirkungen (inputund output)sowie durch ein komplexes
charakterisiert.
SystemvonVerarbeitungsregeln
SolcheRegeln beschreibtKant
v. a. in der ,,Transzendentalen
Analytik"der Kritik der reinenVernunft(Brook
II9if.).6Die funktionalistische
Konsequenz,dag ein solchesSystem in ganzun
terschiedlicher
hardwareimplementiertsein kann, ziehtKant dieserLesartzu
6 Die Lehre von den Anschauungsformen (,,TranszendentaleAsthetik") gehort aller
dings nicht,wie Brook implizit behauptet (2), zur ,,TranszendentalenAnalytik" - eine
der harmloseren der vielen vermeidbaren Ungenauigkeiten seines Buches. So fuihrt
Brook z.B. als Belege fur seine These, Kant vertrete eine Korrespondenztheorie der
Wahrheit, auch soiche Stellen an,wo gar nicht vonWahrheit, sondern von ,,objektiver
Giiltigkeit" oder ,,objektiverRealitat" die Rede ist (98).
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folge imParalogismus-Kapitel
(152ff.). Brookmeint deshalb,daf Kants zentrale
Einsichten selbst in eine radikalmaterialistischeTheorie des Geistes integriert
werden konnten (I8/I9).AndererseitslegtKant sichBrooksRekonstruktionzu
folgeauf dieThese fest,dag derGeist (,,themind, the thing thathas representa
tions",226) nicht nurReprasentationenhat, sondernselbsteineReprasentation
ist- namlichdie von Brook so genannte ,,globaleReprasentation"(223ff.). Tat
sachlichgehtBrook soweit zu behaupten,daI3es sich bei dieserReprasentation
Kant zufolge um das handelt,was unserGeist ,,an sich" ist (,,thenoumenal
mind", vgl. 246, 256).
FunktionalistischhabenKant zuvoru. a. Sellars,Kitcher und Powellgelesen,
an die Brook erkennbaranschliegt,von denen er sich aber auch inmanchen
wiederholt die
wichtigen Punkten abgrenzt.So betont er Kitcher gegenuiber
Wichtigkeit der synchronen Identitat des Bewug3tseins(I22-I24; I41-I43;
237-242).Neben dem FunktionalismushatKant Brook zufolgeaberauch eine
Reihe weiterer gegenwartigdiskutierterTheoreme vorweggenommen,so etwa
ShoemakersSelbstreferenzohne Selbstidentifizierungim Begriff der transzen
dentalenApperzeption (69), ParfitsLeugnungpersonalerIdentitatin derKritik
am dritten Paralogismus(I79ff.) und Dennetts und Fodors Konzept einer
Reprasentationim (Brookschen)Begriff der global re
selbst-reprasentierenden
presentation(208?). Vielleicht reichenmanche der von Brook herausgestellten
Parallelennicht ganz soweit, wie dieserannimmt.Dennoch kann er plausibel
machen, dagKants PhilosophiedesGeistes keineswegsiiberholtistund fiirdie
aktuelleForschungdurchausnochAnregungenbereithalt.Allerdingskonnte es
sein, daf es sich beimanchen dieserAnregungenum produktiveMigverstand
nisse handelt.

II.AlejandroRosas,der nach langjaihrigem
Deutschlandaufenthaltnun an der
UniversidadNacional deColombia inBogota (Kolumbien)lehrt,geht in seinem
Buch der Fragenach, ob Kants transzenden
konzisund klarargumentierenden
taler Idealismuseine Losung des traditionellenLeib-Seele-Problemserlaubt.
Dazu schlagt er zunachst eine hochst originelleLesart des transzendentalen
Idealismusvor,bei dem es sichRosas zufolgeum denVersuchhandelt, ,,explana
torischeKonflikte", d. h. solche zwischen einanderwidersprechendenErkla
rungsprinzipien,dadurch aufzulosen,dag3beide Prinzipienunterschiedlichen
Perspektivenzugeordnetwerden.Kant sah sichRosas zufolge v.a.mit drei sol
cher Konflikte konfrontiert: (i) dem zwischen einerOntologie selbstandiger
Monaden und einerOntologie wesentlich raum-zeitlicher
Dinge, (ii) dem zwi
schen einer mentalistischen und einer materialistischenBeschreibung von
Handlungenund psychischenVorgangensowie (iii)dem zwischeneinem ,,ratio
nalistischen"
Weltbegriff (dieWelt ist entwederendlich oder unendlich) und
einem ,,empiristischen"
Weltbegriff (dieWelt istweder endlichnoch unendlich,
weil sich beides nicht in der Erfahrungfeststellenlagt).Die Unterscheidung
von einer ,,empiristischen"
einer ,,rationalistischen"
Perspektive,die aberbeide
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denselbenGegenstandsbereichhaben, erlaubeesKant, jeweilsbeide Seiten des
Konfliktsalsgiiltig anzuerkennen(5ff.).
Originell an diesemVorschlag ist zum einen, dag Rosas damit eine einheit
licheBeschreibungfurKants unterschiedliche
Begriindungendes transzenden
Asthetik" (i), das
talen IdealismuszurVerfiigung steht:Die ,Transzendentale
Paralogismus-Kapitel
und dieAufiosung ,,Freiheitsantinomie"
(ii)wie auch die
Auflosungder beiden ,,mathematischen"
Antinomien (iii) lassensich lautRosas
alsAntworten auf ,,explanatorischer
Konflikte"verstehen,die sichKant zufolge
nur durchden transzendentalen
Idealismuslosen lassen.Zum anderenversteht
RosasdieUnterscheidungzwischenden beidenPerspektivennicht,wie diemei
stenVertreterder sogenannten,,Dual-Aspect"-Interpretation
(vgl.Prauss1974,
Allison 1983),alsontologischneutral,sondernin einem ,,realistischen"
Sinn:Die
Wirklichkeit verfiigtdemnachneben ihrenraum-zeitlichen
Eigenschaften(qua
,,Erscheinung")
zusatzlichuibernicht-empirische,rein ,,intelligible"
Eigenschaf
ten (qua ,,Ding an sich") (i6 ff., 129).

So interessantund in vielerHinsicht erhellenddieseCharakterisierung
des
transzendentalen
Idealismusauch ist,hat sie jedochgravierende
Gruindegegen
sich:Zunachstkann sichdie einheitlicheund h6chst abstrakte
Beschreibungder
Ausgangsprobleme(Raum-Zeit-Lehre,
Leib-Seele-Problem,
Antinomien) als ex
planatorischer
Konflikte nicht aufKants eigeneEinschatzungstiitzen, jamug
sichvon ihrsogargelegentlich,,distanzieren"
(i6).Rosaskanndahernicht bean
derFunktiondes transzendentalen
Idealis
spruchen,Kants eigenesVerstaindnis
mus zu exponieren,sondernnur, eineKant selbstverborgengebliebeneGrund
Doch wie plausibel ist diese Struktur?Rosasmug
strukturherauszuarbeiten.
annehmen,dag nachKant die beidenkonfligierendenPrinzipien,derenVerein
barkeitder transzendentaleIdealismuserklarensoll, a priori gliltig sind (weil
sonst der Schlug auf den transzendentalenIdealismusals notwendigeBedin
gung ihrer Vereinbarkeit

nicht guiltig ware). Mit Blick auf die erste und zweite

Antinomie heigt das zum Beispiel, daf3sowohl ein ,,rationalistischer"
wie auch
ein ,,empiristischer"
Weltbegriff berechtigtsind. Auch die ,,Transzendentale
Asthetik"setztRosas' zufolgedieRichtigkeiteinerOntologie selbstandiger
Mo
nadenvoraus.7Kant ware alsoauf die Behauptung festgelegt,daf dieWelt ,,an
sich"ein bestimmtesGanzesvon definiterGrdge ist,das aus reingeistigen,von
einanderunabhangigen
Monaden besteht.- Doch unterstelltman Kant damit
nicht einen ,,dogmatischen"
Realismushinsichtlichdes Intelligiblen,der seinen
Einsichtenkragwiderspricht?Ob es eineuiberdas empirisch
erkenntniskritischen
Welt ,,ansich"gibt, konnenwir Kants vielleichtbe
Zugiinglichehinausgehende
deutendsterEinsichtzufolgegeradenicht wissen,sondernallenfallsglaubenoder
wonach dieserinhaltlich
hoffen.EineDeutung des transzendentalen
Idealismus,
bestimmteErkenntnissetiberdieWelt der ,,Dingean sich"voraussetzt,kann

7 Vgl. dazu auch die ausfuhrlichereDarstellung inRosas I99I.
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deshalbwohl nicht beanspruchen,Kants intendierte
Auffassungwiederzugeben.
Rosas, der sich dieserSchwierigkeitbewugt ist,will denn auch gegenKants er
kenntnistheoretisch
orientierteDarstellungdes transzendentalen
Idealismusdes
senwahre, namlichontologischeStogrichtungherausarbeiten(156u. o.).8
Wie setztKant den transzendentalenIdealismusnun zurLosung des Leib
Seele-Problemsein?Das istdie inderTat spannendeFrage,dieRosas im folgen
den beantwortenwill - zunachstmit Blick auf das Paralogismus-Kapitel
(148ff.). Letztere
(5I-107), dann auf die Auflosung der ,,Freiheitsantinomie"
spielt in diesemZusammenhangeine Schliisselrolle,da eine Losung des Leib
Seele-Problemsv.a. dieMoglichkeit dermentalenVerursachungphysischerVor
gange (alsou. a. ,,freier"
Handlungen) erklarenmug (vgl. 58).Rosas exponiert
nun einwichtiges und in derKant-Forschungbishernurwenig beachtetesPro
blem:Es bleibtbeiKant namlichunklar,wie dasMentale indieUnterscheidung
zwischeneiner noumenalenund einerphanomenalenPerspektiveeinzuordnen
ist.DementsprechendunterscheidetRosas zweiKantischeLosungen des Leib
Seele-Problems:
Einigen Stellen zufolgehandelt es sich bei derUnterscheidung
zwischenpsychischenund physischenVorgangen lediglichum eineUnterschei
dung zwischenzweiArten von Erscheinungen,
denen durchausderselbe trans
zendentaleGrund (dasselbe,,Dingan sich")zugrundeliegen
mag (z.B. B 427/8).
Das, soRosas, sei aberkeine iiberzeugende
Losung, da sichnun die Fragenach
demVerhaltniszwischenphysischenund psychischenVorgangen innerhalbder
Erscheinungsweltstellt,welcheKant nichtwirklich beantwortenkonne (io8ff.).
AndereKantischeStellen (v.a. imZusammenhangderFreiheitsantinomie)legen
nahe.Danach
lautRosas dagegeneine andereLosung des Leib-Seele-Problems
fallt das Mentale

ganz in die intelligible Perspektive, wahrend

die Vorgange

in

der Erscheinungsweltvollstiindig ,,materialistisch"
erklarbarsind (II4 u.O.).
Diese Losungkonfligiertjedoch,wie auchRosas bemerkt,mit der vonKant be
tontenZeitlichkeitpsychischerVorgange.Kant selbst sei eine Losung des Leib
Seele-Problemsim Rahmen des transzendentalenIdealismusnicht gelungen.
Rosas schlagtdeshalb eine ,,Modifikationder KantischenTheorie" (I75)vor:
8 Gegen Rosas realistischeDeutung des transzendentalen Idealismus spricht auf3erdem,
dag sie Kants Perspektivendualismus auf einen blofen Eigenschaftsdualismus redu
ziert. Kant dagegen begriindetdie Unterscheidung zwischen beiden Arten von Eigen
schaften gerademit der zwischen den beiden Perspektiven. Noumenon oder Phaeno
menon zu sein heigt Kant zufolge nichts anderes, als Gegenstand der einen oder
anderen Perspektive zu sein (KrV-A 249; B 306). Allerdings mug man dann sowohl
Phaenomena als auch Noumena (KrV-B: ,,Noumena in positiver Bedeutung") von
den Dingen unterscheiden, wie sie ,,an sich", also unabhangig von jeder Perspektive
seinmogen (vgl.Willaschek I992, 27ff., 13Iff.). Dagegen wendet Rosas nun ein, daf
die Dinge an sich dann iiber gar keine Eigenschaften mehr verfugen konnten, was er
zu Recht fur unplausibel halt (I54). Dieser Einwand ist aber nur dann berechtigt,
wenn man voraussetzt, daf Kant zufolge alle Eigenschaften notwendigerweise per
spektivabh'angigsind. Das aber ist zumindest fraglich.
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Die Unterscheidungvon (zeitlichem)
Mentalem und (raum-zeitlichem)
Materi
ellem falltdanachmit der zwischenNoumenalem und Phanomenalemzusam
men; daKant nun imRahmen seinesPerspektivendualismus
dasMateriellequa
Erscheinung insgesamtauf etwasMentales (namlich ,,blofeVorstellungen")
zuruckfuhre,konne er auch die EinwirkungendesMentalen auf dasMaterielle
auf dieseWeise erkliiren.Es liegedeshalbinderKonsequenzdesKantischenAn
satzes,imGegensatzzu den heute diskutiertenFormenmaterialistischer
Reduk
tion eine idealistische
ReduktiondesMateriellen auf dasMentale durchzufuihren
(womitaberdie ExistenzdesMateriellennicht geleugnet,sonderngeradeerklart
werden soil).
Es gibt jedochnebenden beidenvon Rosasdiskutierten
Grundoptionen (wo
nach dasMentale entwederin den phanomenalenoderin den noumenalenBe
reich fallt)die weitereMbglichkeit, dag Kant zufolgedasMentale sowohlzur
noumenalenals auchzur phanomenalenPerspektivegehort.Danach gibt es ei
nerseitspsychischeVorgange (Vorstellungenim ,,innerenSinn")alsTeil der Er
scheinungswelt;bereits diese sind aufgrund ihrerNicht-Rdiumlichkeitnach
Kant offenbarnichtaufMaterielles reduzierbar.
AndererseitserfordernlautKant
die ErklarungunsererkognitivenFRhigkeitenund die Tatsacheunserermorali
schenVerantwortung,dag wir uns als Subjekteverstehen,derenwesentliche
Eigenschaftensowohlmental als auch intelligibel(unddaher furuns im einzel
nen unerkennbar)sind (vgl.Willaschek I992, 9I ff.). Sicherlichergeben sich
auchausdieserAuffassungernsthafteSchwierigkeitenfurKant (undseine Inter
preten).So haltRosas ihru. a. entgegen,dagKantsUnterscheidungzwischenei
nem ,,empirischen"
und einem ,,intelligiblenCharakter"(vgl.KrV-B 567ff.)
sichnicht aufrechterhalten
liege,wenn beide auseiner ,,mentalistischen
Perspek
tive"beschrieben
wurden (I25);aulerdem sei eine ,,Dissoziierung
derMentalitat
von derZeitlichkeitunglucklich"(I4). Dennoch scheintmir dieseMbglichkeit
gegenuberden von Rosas behandeltenOptionen immerhinden Vorteil zu
haben,mit allenmaggeblichenAugerungenKants vereinbarzu sein.Doch dar
auf kommt es Rosas nicht an. Er interessiert sich mehr fur die Alternativen,

die

Kant offengestandenhaitten,als furdie Position,die Kant tatsaichlich
vertreten
hat.DetaillierteTextanalysenfindetman bei Rosas deshalbkaum. Seine Inter
pretationistdeshalbzwaroriginellund oft erhellend,viele seinerUberlegungen
sind durchausuberzeugend;doch seinBuch ware vielleichtnoch interessanter
wenn seinAutor sichmehr furKants explizite
und uberzeugenderausgefallen,
Position interessiert
hatte.9

9 Leider finden sich auf fast jeder Seite dieses Buches mehrere sprachlichen Fehler, die
zwar nicht das Verstandnis, wohl aber den Leseflug beeintrachtigen. Da Deutsch nicht
Rosas'Muttersprache ist,ware eswohl selbst in einer Zeit, in der philosophische Fachli
teratur inDeutschland im allgemeinen nicht mehr lektoriertwird, Aufgabe des Verlages
gewesen, den Autor auf diese sprachlichenMangel zumindest aufmerksam zumachen.
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MarburgerDissertation iiberKants Philoso
III.Heiner Klemmesausfiihrliche
phie des Subjektsschilderthistorischdetailliertdie EntwicklungdesKantischen
De mundi (I770) bis
Subjektbegriffsin derZeit von KantsDissertationsschrift
in die neunzigerJahredes I8. Jahrhunderts.In einem erstenTeilgehtKlemme
nach.10Er zeigt,wie Kant bis
derVorgeschichtedes kritischenSubjektbegriffs
weit in die 7oer Jahrehinein von derMoglichkeit einer anschaulichen
Selbster
kenntnis ausging, in derwir uns unsererselbst als einer einfachen,unwandel
barenund freienSubstanzbewugtwerden (76 if.), ohne das sichdarauf jedoch
der Seelegruindenlasse.Dementsprechendbehan
einBeweisderUnsterblichkeit
delteKant dieseForm der Selbsterkenntnisnicht imRahmen der ,,rationalen",
Wie Klemme zeigen kann,
sondern in dem der ,,empirischenPsychologie".11
Auffassungzufolgerationaleund empirische
unterscheidensichKants damaliger
Psychologienicht in der Reichweite ihrerErgebnissevoneinander,sondernal
jene eine ,,synthetische"
Methode ver
lein darin, daf diese eine ,,analytische",
folgt (Iio). Anders als oft behauptet, habe Kant bereits zu Beginn der 7oer Jahre

die furdie rationalePsychologiespezifischenLehrenalsunbegriindetabgelehnt.
Kant dann die anschaulichgegebene Ich-Substanz
mit
Seit 1772 identifiziert
dem spontanenSubjektderErkenntnisund betrachtetdieses als alleinigenUr
sprungbegrifflich-kategorialer
Ordnung. Diesen entscheidendenSchritt fuihrt
Klemme auf den Einfluf vonMarcus Herz zuriick ( iff.).Kants Schiilerund
ausder speku
FreundHerz folgtzwar in seinen 177IerschienenenBetrachtungen
lativenWeltweisheit
weitgehendKants Position in De mundi, grenzt sich aber
unterRiickgriifauf LehrstiickeMendelssohns geradevon Kants dortigenAus
fiihrungen zum Subjektbegriff

ab, indem er darauf besteht, daf3 jede Form der

Verbindung von Vorstellungen ein ,,einheitlichesIch-Subjekt"voraussetze.
Klemme siehtdarinden entscheidendenAnstof zurEntwicklungnicht nur ei
nes ,,kritischen"
Subjektbegriffs,sondernder kritischenPhilosophie insgesamt:
mit der
Da Mendelssohn seineAuffassung in Form einerAuseinandersetzung
PositionHumes darstelltund auchHerz aufHumes Kausalanalyseeingeht, sei
eswahrscheinlich,dag die ,,Erinnerung
desDavid Hume", die Kant nach eige
nerAussage aus seinem ,,dogmatischen
Schlummer"geweckthat (VI 260), erst
1771stattgefundenhat und sich jenen beidenAutoren verdankt,die auch die
Entwicklung seiner kritischen Subjektkonzeptionanstiegen. - So plausibel
KlemmesHypothese auch ist,bleibt jedochunklar,wie siemit den beidenande

10Er kann sich dabei unter anderem auf die inMarburg gerade zur Edition in der Aka
demie-Ausgabe (Band 25) vorbereitetenMitschriften von Kants Anthropologie-Vorle
sungen stiitzen.
1 Bei letzterer handelt es sich naturlich nicht um die heutigen Disziplin, sondern um
einen Teil der schulphilosophischen Metaphysik des i8. Jahrhunderts.Allerdings war
sie, wie Klemme schildert, eine Hauptquelle fur die von Kant maf3geblich mitgestal
tete Entwicklung einer eigenstandigen empirischen Anthropologie (vgl. 32ff.).
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ren gemeinhin als zentral angesehenenAuBerungenKants iiber die Entste
hungsgeschichtederkritischenPhilosophievereinbarist,namlichderDatierung
des ,,grogenLichts"in das Jahr1769 (R 5037)und der entscheidendenRolle der
Antinomienproblematik(BriefanGarve v. 21.9. I798).Zwar kritisiertKlemme
die Auffassungvon Kreimendahl (I990),wonach sich alle dreiAngaben auf
Ubersetzungvon
Kants Lektuirevon Hamanns damalsnoch unveroffentlichter
Humes Treatise(Buch I, Teil 4, Abschnitt 7) im Jahre1769beziehen (40-46).
Eine bessereLosung bleibtKlemme jedochschuldig.Dennoch hat ermit dem
Wendepunkt
Einfluf3
MendelssohnsundHerz' zweifelloseinen entscheidenden
hin zuKants kritischemSubjektbegriff
herausgearbeitet.
Im zweitenTeilseinesBuches (139-403)behandeltKlemmeKants ,,kritischen
Subjektbegriff'nach I78I,den er jedochnicht alskonstanteGr6ge auffaf3t,son
dern in seiner anhaltendenFortentwicklungdarstellt.Allerdings geht er zu
derKategorien
nachstausfuihrlich
auf die umstritteneFrageder Beweisstruktur
deduktionnachA und nachB ein,wobei die RelevanzdieserAusfuihrungenfur
seinHauptanliegennicht immerdeutlichwird. Erst dannwendet er sichKants
Theorie des Selbstbewugtseinsin derB-Deduktion zu. Es geht ihm dabei u. a.
um die seit langemdiskutierteFrage,obKants zentraleThese,wonachman sich
nur kategorialbestimmbareVorstellungenals die jeweilseigenen zuschreiben
kann, nicht dieM6glichkeit von rein subjektiven
Vorstellungen (wie z.B. von
Traumen)ausschliefgt(i8o ff.).Der Losungsvorschlag,der sichKlemmes aus
fuihrlicher
und nicht immerleichtzu verfolgenderDiskussion entnehmen Iait,
Vorstellun
ist folgender:Zwar fordereKantsKonzeption, daf alle subjektiven
gen inobjektive(vom ,,Ichdenke"begleiteteund kategorialbestimmte)Vorstel
lungen ,,uberfuhrt"
werden k6nnen (I96), doch die hier relevanteUnterschei
dung zwischensubjektivenund objektivenVorstellungensei keine empirische,
sonderneine ,,transzendentallogische"
und daher ,,formale"(192,I96, 210).Soil
das einVorschlagzurLosungdesAusgangsproblemssein,dannmug eroffenbar
Hinsicht subjektive
bedeuten,dag auch in empirischer
Vorstellungen(wie z.B.
einTraum) ,,transzendentallogisch"
Vorstellungensind, die
betrachtetobjektive
ich mir also als meine Vorstellungen zuschreibenkann. Zugleich vertritt
Klemme aber im selbenZusammenhangdie These, daf es nach Kant ,,kein
Unterschied [ist],ob ich traume,Pariszu besichtigen,oder ob ich
empirischer
Pariswirklich besichtige,sondernein- imKantischenSinne- logischer"(2I2),
d. h. ,,transzendentallogischer"
(2I0).Beide Thesen schlieLensich aber gegen
seitigaus:Wenn es fur ,,Kants
Unterscheidungzwischensubjektivenund objek
tivenVorstellungen[...] ganzlichirrelevant[ist ...] ob ich schlafeoder bei vol
Hinsicht
lem Bewugtsein bin" (212),wenn Traume also in transzendentaler
objektive
Vorstellungensind, dann kannman nicht andererseitszugleich zwi
Weise unter
schenTraumundWirklichkeit auf rein ,,transzendentallogische"
scheiden.KlemmesVorschlaggibt also keineAntwort auf die ursprungliche
Frage, sondernuberfuhrt eine Unklarheit der KantischenTheorie in einen
Widerspruch inderen Interpretation.
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Wie ichglaube,zeigt sichhier auf exemplarische
Weise eine generelleSchwie
rigkeitinKlemmes historisch-hermeneutischem
Zugang zu Kant:Wahrend er
sich namlicheinerseitsum gr6f3tmrgliche
Nahe zu denKantischenTexten und
derenTerminologiebemuiht,kann er die ihn interessierenden
Fragennicht rein
textimmanentbeantworten,da Kant selbst sie zum gr6ften Teil ja nicht aus
druicklichbehandelt.Weil Klemme andererseitskeine eigenstandigeFormulie
rung seinerFragestellungenanbietet,drohen seineAusfuihrungengerade jene
Schwierigkeitenund UnklarheitendesKantischenTextes zu replizieren,zu de
vonKlemmesArbeit scheinenmir
renAuflosung siedienen sollten.Die Stairken
deshalb vor allem in den zahlreichhergestelltenVerbindungenzwischenden
ver6ffentlichtenTexten Kants und ihrem historischenund entwicklungsge
schichtlichenHintergrund zu liegen (mit dem Klemme in beeindruckender
Weise vertrautist).Von demDetailreichtumund der historischenBreite dieser
Arbeit kann ein kurzerInhaltsiiberblick
nur einen unzureichen
umfangreichen
den Eindruckgeben.
Klemme schlieft die Behandlungder ,,Transzendentalen
Analytik"ab, indem
er dasVerhaltnisvon Selbstbewugtseinund Selbsterkenntnisbeim ,,kritischen"
Kant durch drei Phasen seinerEntwicklungbis in die neunzigerJahrehinein
verfolgt und dabei eine immerweitergehendeEinschrankungder Reichweite
empirischerSelbsterkenntnisfeststellt(214ff.):von einem ,,Analogiemodell"
der
Selbsterkenntnisinder erstenAuflagederKritikder reinenVernunfi(wonachwir
uns unsereVorstellungen als Bestimmungen eines nicht-substantiellen,aber
substanzanalog
gedachtenempirischenIchzuschreiben)uiberein ,ermittlungs
modell" in der zweitenAuflage (Selbsterkenntnisist vermitteltdurch die Er
kenntnisaul3erer
Anthro
Gegenstande)gelangtKant schlieglich(inden spaiten
zu einerAuffassung,die der innerenErfahrungden Status
pologie-Vorlesungen)
genuinerErkenntnisganzabspricht.Die Ablosung desAnalogie- durchdasVer
mittlungsmodellsiehtKlemme u. a. durchKants PlanezurKritikderpraktischen
Vernunfimotiviert, in der die direkteAnwendung der praktischenKategorien
auf das Subjektan die Stelle der ,,analogischen"
Anwendung der theoretischen
Kategorien tritt (278ff.). Die praktischePhilosophiewird damit,wie Kiemme
zu Recht betont, zum primarenOrt der Erkenntnisdes Subjekts.'2- Die vier
ParalogismennachA sowiedieNeufassung in B behandeltKlemme ausfuhrlich
in der Form einesTextkommentars(312-374),wobei er u. a. zeigenkann, daB
der dritte Paralogismusdie Falschheitdes erstenParalogismusbereitsvoraus
setzt.
Den AbschluBdesBuchesbildet eine synoptischeDarstellungdesVerhaltnis
sesvon Selbstbewugtseinund SelbsterkenntnisbeiKant, dieKant vor allemge
gen Henrichs bekanntenVorwurf verteidigen soll, er vertrete ein zirkulares
12Auf den Inhalt dieser praktischen Selbsterkenntnis geht Klemme allerdings nicht
naher ein; vgl. in diesem Zusammenhang z.B.Mohr i988, Korsgaard I989,Willaschek
1992,

265 if.
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Klemme skizzierteine zwar interes
des Selbstbewugtseins.
,,Reflexionsmodell"
Unterscheidungzwischeneinem
sante,aber in der Sache doch problematische
das
Apperzeption verbundenen)SelbstbewufJtsein,
(mit der transzendentalen
Existenzbe
nichtsweiter als dasBewugtseinder eigenen, ,,nicht-kategorialen"
die jedoch auf empirische
inhaltet,und der uns m6glichen Selbsterkenntnis,
Selbstbeobachtung(im innerenwie im augerenSinn) einerseitsund auf prakti
beschranktsei.13FraglichanKlemmesVor
scheSelbstbestimmungandererseits
schlagscheintmir v.a. dieAnwendung derUnterscheidungzwischen ,,katego
auf die Existenzdes Subjektszu sein (376ff.), auch
rial"und ,,nicht-kategorial"
wenn Klemme sich dabei auf eineAugerung Kants stiitzenkann (KrV-B423
Anm.). Zum einen ist vollig unklar,was man sich unter verschiedenen,Sorten
kann es sich nicht um unterschied
von Existenz'vorzustellenhat (schlieg3lich
Bestimmungender Existenzhandeln);
licheExistenzweisen,d. h. ,,kategoriale"
zum anderenscheintKant die begrifflicheUndifferenziertheitund epistemische
Unergiebigkeit des blogen ,,Ich denke", die Klemme durch den Ausdruck
derExistenzzusprechen
mochte, eher imBewufltseinvon un
,,nicht-kategorial"
sererExistenz lokalisiertzu haben, so da3man vielleichtbesservon einemnicht
sprechenund demExistenzbegriffseineEindeutig
kategorialenSelbstbewufltsein
keit lassen sollte.Wichtig und klirend scheint mir dagegen Klemmes
Beobachtungzu sein,dagKant dieAusiibung des ,,Ichdenke" (alseines ,,nicht
vomVorhandenseineines sinnlichGegebenen
kategorialen"
SelbstbewuRtseins)
kann esKant zufolgedes
abhangigmacht. Ein rein intellektuelles,,Sich-Setzen"
halbnicht geben (vgl.385f).
Werke falltvor allem auf, daB ihreStarken
ImVergleichder drei besprochenen
und Schwachensich komplementarzueinanderverhalten.Klemme erschliegt
das historischeUmfeld und die EntwicklungdesKantischenSubjektbegriffsin
einer bisher noch nicht dagewesenenBreite und Griindlichkeit, laft es dabei
Untersuchung
abermanchmal an kritischerDistanz fehlen.Rosas scharfsinnige
Idealismus
wirft neuesLicht auf die konzeptuelleStrukturdes transzendentalen
und auf dessenKonsequenzenfur das Leib-Seele-Problem,entfernt sich dabei
VerstandnisseinerPosi
jedochgelegentlichsehrweit von Kants ,,offiziellem"
tion. Brook hebt die RelevanzderKantischenUberlegungen fur die aktuelle
Diskussion hervor, iibersiehtdaruiberabermanche
kognitionswissenschaftliche
Nuancierung innerhalbderKantischenTexte und deshalbauchmancheUnter
schiedezu aktuellenPositionen.
Was ergibtsichnun ausdiesendreiBiichernhinsichtlichderRelevanzKants
furdie gegenwartigePhilosophiedesGeistes? Ichmochte zumAbschlufgin aller
Kiirze dreiPunkte festhalten:Erstensscheintmir Klemmes historischeBetrach
13Wie sich dieses Selbstbewufgtsein zu der von Kant in den 7oer Jahren angenommen
Form der Selbstanschauung verhalt, von der es eine letzte ,Schwundstufe' zu sein
scheint, kommt bei Klemme nicht zur Sprache.
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tungsweisedeutlichzumachen, dag die vonKant behandeltenFragennicht ein
fachmit denen der Kognitionswissenschaftidentifiziertwerden diirfen, auch
wenn es hiermancheAhnlichkeitenund Gemeinsamkeitengibt.Man mifver
stehtKant, wenn man den historischenAbstand ignoriert,der uns von ihm
Psycholo
trennt.Zweitensschliegtdas jedochnicht aus,Kants ,,transzendentale
gie" aufEinsichtenundAnregungen zu durchforsten,die furdie aktuelleFor
schungvon Belang seinkonnen.Kitcher und Brook habenhier bereitsauf etli
che solcherPunkte hingewiesen.Dabei ist jedochzu bedenken,daf;Kant die
methodologischeBasis seinerEinsichtennicht genuigendausweist,jadaf Kants
Aussagen iuberdas Erkenntnissubjektund dessen Verm6gen seiner eigenen
These von den engenGrenzenunsererSelbsterkenntniszuwidersprechenschei
nen - eine Schwierigkeit,die keines der drei hier besprochenenBiicher ange
Und drittensmug man beimRekursaufKant beachten,
messen berucksichtigt.
daf seineBeitragezur Philosophiedes Geistes durch ihreEinbettung in den
Idealismuseine besonderePragungerhalten,die einerEinbe
transzendentalen
ziehung in die aktuelleDiskussion entgegensteht.Rosas zeigtmeines Erachtens
daf die StogrichtungderKantischenPhilosophie in dieserFrage
uiberzeugend,
Dualismus ebenso zuwiderlauftwie dem heute vorherr
einem ,,cartesischen"
Wie schwieriges ist,Kants PhilosophiedesGeistes auf
schendenMaterialismus.
die aktuellenDebatten zu beziehen,wird unter anderemdarandeutlich, daf
schonKants eigenePositionierungdesGeistes innerhalbderOntologie des tran
szendentalenIdealismuszumindestuneinheitlich ist.Aufgrund dieserSchwie
rigkeitenist zu befiirchten,daf3Kant, trotzder unbestreitbaren
Relevanzseiner
Zeit auchweiterhin nicht zu denReferenzautoren
der
Einsichten,auf absehbare
aktuellenPhilosophiedesGeistes gehorenwird.14
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