Review
Author(s): Markus Willaschek
Review by: Markus Willaschek
Source: Zeitschrift für philosophische Forschung, Bd. 52, H. 3 (Jul. - Sep., 1998), pp. 471-474
Published by: Vittorio Klostermann GmbH
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/20484840
Accessed: 18-02-2016 14:19 UTC

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/
info/about/policies/terms.jsp
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content
in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship.
For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Vittorio Klostermann GmbH is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Zeitschrift für
philosophische Forschung.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 141.2.140.67 on Thu, 18 Feb 2016 14:19:32 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

BUCHBESPRECHUNGEN
BeatriceLonguenesse:
Kant et lepou BiichervonR. BrandtundM. Wolff?
etdiscursivitedas Interesse
voirdejuger.Sensibilite
auf die metaphysische
dans I'Analytique
transcendentale
de Deduktiongelenktundwesentliches
laCritiquede la raisonpure,XXV&
zur Klarungder KantischenArgu
482 Seiten,PressesUniversitaires
de mentation beigetragen.
France (Epimethee), Paris I993.
AuchBeatrice
Longuenesse
widmet
sich in ihremBuch ausfuihrlich
der
BevorKant sichinder ,,TranszendenKantischen
Urteilstafel.
Dabei gehtes
talenAnalytik"derKritikder reinen ihrjedoch
wenigerumderen
Vollstan
Vernunft
daranmachen
kann,die ob digkeitund Herleitungals um den
jektiveGeltung der apriorischenZusammenhangzwischenUrteils
Grundbegriffe
unseres
Verstandes
(der und Kategorientafel;
ja ihreArbeit
ineiner,,transzendentalaf3t
,,Kategorien")
sichals eingehende
Erlauterung
lerDeduktion"nachzuweisen,
mug er eines Schliisselsatzes
verstehen,
mit
dem Kant von der einen zur anderen
zunachst in einer ,,metaphysischen
wir tatsach iibergeht:
Deduktion"zeigen,dag3
welche
,,Dieselbe
Funktion,
lichuiberderartige
Begriffe
in
verftigen,den verschiedenen
Vorstellungen
einemUrteileEinheitgibt,die gibt
und klaren, um welche es sich han
delt.Ausgehendvon einer(demAn
auch der blogenSynthesisin einer
Tafelvon AnschauungEinheit,welche, allge
spruchnachvollstandigen)
zwlf ,,logischen
Funktionen
der reine
Verstan
desVer mein ausgedriickt,
Kant auf desbegriff
standesinUrteilen"gelangt
heigt"(A 79/B Io0).Lon
wenigen,im einzelnenschwernach guenessewill das in diesem Satz
vollziehbaren
Seitenzu zw6lfKatego angedeutete
von ,,Sinnlich
Verhaltnis
An dieser keit" (Anschauung)
rien(A7o/B95-A8o/BIo6).
und ,,Diskursi
inder ,,Transzendenta
Gelenkstelleder KantischenPhilo vitat"(Begriff)
wie Kant
lenAnalytik"
verstandlich
machen:Es
sophiehabenKantkritik
handlesichbei jener,,Synthesis
inei
interpretation immer wieder ange
setzt.Nach wegweisenden
Arbeiten ner Anschauung" um die in? 24 der
von K. Reich und L. Kriigerl haben in B-Deduktion eingefiihrte
synthesis
dieKant alseinevorbegriffli
den letzten Jahren vor allem die
speciosa,

I K. Reich, Die VollstandigkeitderKan
Berlin I932.L. Krii
tischen
Urteilstafel,
ger, ,,WollteKant die Vollstandigkeit
seinerUrteilstafelbeweisen?", inKant
Studien 59 (I968), 333-356.

2 R. Brandt,Die Urteilstafel,
Kritik der
reinen Vernunft, A67-76/B92-IoI,
Hamburg I99I.M. Wolff,Die Vollstan
Mit
digkeitderKantischenUrteilstafel.
einemEssay iiberFregesBegriffsschrift,
Frankfurt(Main) '995.
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Kants verschiedene
dessinnlich
Gegebe tiertsie zunachst
cheVerarbeitung
,,logische"
(d.h. von jedemUrteilsin
be
nen durchdie Einbildungskraft
Definitionen
des
Lon halt abstrahierende)
schreibt
(vgl.2I9ff.).Sie umfagt
Urteils
in
der
KrV
(Ch.4),
wobei
sie
guenessezufolgedie drei Synthesen
her
Re
u.a.
den
engen
Zusammenhang
A-Deduktion
(Apprehension,
der
denKant zwischendem
produktion,Rekognition)und ist ausarbeitet,
letztlich
nichtsanderesalsdieAufbe FallenvonUrteilenund dem schlug
Denken inSyllogismen
ge
reitung
Mannigfaltigen folgernden
desgegebenen
In den beidenfol
durchdenVerstand sehenhat (103ff.).
der Sinnlichkeit
Der genden
Kapiteln(5und6) gehtesdann
mit demZiel derUrteilsbildung.
Verstand(alsdasmit einemRealisie um den Zusammenhangzwischen
- conatus- verbundene Urteilsformen, Reflexionsbegriffen
rungsdrang
zu
Longuenesse
und Begriffsbildung.
,,Yermbgen urteilen"), so die Pointe
der
Interpretation,stiitztsich in ihrerInterpretation
derLonguenesse'schen
konstituiert
dieWelt derPhanomene, ,,Analytik der Begriffe" weitgehend
im (textlich
aufKantsAusfuihrungen
zu k6nnen.
sieurteilen
um fiber
Abschnitt
uiberdie ,,Amphi
Longuenesse
beginnt(imeinleiten spateren)
sowieauf
den erstenTeil ihresBuches)mit boliederReflexionsbegriffe"
dar
Uberlegungenzum Zusammenhang die (z.B. in der Jasche-Logik
zwischenSynthesis(der Strukturie gestellte,in derKrV aber nichter
Mannig wahnte)LehrevondendreiStufen
der
rungdes sinnlich
gegebenen
(,,Komparation,
Refle
undUrteil (derAnwendung Begriffsbildung
faltigen)
- zu xion, Abstraktion").
Die originelle
vonBegriffen
aufGegenstande)
Interpretations
nachstmit Blick aufKants vorkriti undvielversprechende
beruhtauf
schePosition,dann auf die A- und linie,die sichdarausergibt,
B-DeduktionderKrV und die damit derAnnahme,dag;dieUrteilsformen
zur
(II, 28) gerade deshalb als ,,Leitfaden"
verbundene,,interiorisation"
indieVorstel Entdeckungder Kategoriendienen
desGegenstandsbezugs
weil sienichtnurGrundfor
lung.Der wesentlicheUnterschied k6nnen,
zwischenden beidenFassungender men derBegriffsanwendung
(inUrtei
zugleichundprimardie
Deduktion, so Longuenesse,ergibt len),sondern
sich daraus, dag Kant inA einem an Grundformender Begriffsbildung
in sind.Da Kant zufolgealleBegriffe
der synthetischen
Begriffsbildung
auf
Modell Handlungendes Verstandeszuruck
derMathematikorientierten
denVorzuggibt (Ch. 2),wahrender gehen (A68/B93)und alle Hand
Form lungendes Verstandesauf Urteile
inB starker
von der logischen
desUrteilsausgeht,so dag derZu
werdenkonnen(A69/
zuriuckgefiihrt
mit der UrteilstafelB94), fallenUrteilenund Begriffs
sammenhang
hervortrete
deutlicher
(Ch. 3).
bildungLonguenessezufolge letzt
Den ganzen zweiten Teil des Bu
lichzusammen.
Die vierPaare von
deshalbder Reflexionsbegriffen
cheswidmetLonguenesse
(,,Einerleiheit/Ver
dieserlo schiedenheit",
Untersuchung
,,Einstimmung/Wider
eingehenden
Dazu disku streit",
und ,,Mate
gischenUrteilsformen.
,,Inneres/Auf3eres"
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rie/Form",
A 26i/B3I7)gebendievier des empirischen
Denkens" (A 2i8/
Hinsichtenan, in denen zunachst B 265ff.)
werdennichtmehr eigens
Vorstellungen
verglichen,
dann(durch behandelt.
Reflexionund Abstraktion)
Begriffe Longuenesses
anspruchsvolle
Inter
gebildet
und schlieglich
Urteilegefallt pretation
der ,,Transzendentalen
Ana
werden.Der Zusammenhangzwi lytik"kann dank ihreroriginellen
be Leitidee,Urteilsformen
schenUrteils-zurKategorientafel
als Formen
stehtdemnachdarin,dag dieselbe derBegriifsbildung
zu betrachten,
ei
Funktion,
die ausverschiedenen
Vor nen einleuchtenden
Zusammenhang
stellungen
einenBegriff
macht (Ur zwischen
Urteils-undKategorientafel
gegebene herstellen.
teilsform),
das anschaulich
Wedervom systematischen
zu einer
An Atem,mit demdieseLeitideeverfolgt
Mannigfaltige
synthetisch
schauung
zusammenfal3t
(Kategorie). wird,nochvomReichtuman frucht
Imumfangreichen
dritten
und letz baren Detailinterpretationen
kann
tenTeil fuihrt
Longuenesse
diesesPro diesekurzeBesprechung
einengenii
grammimeinzelnen
durch.ImMit
gendenEindruckvermitteln.
Aller
Le
telpunktsteht,ahnlichwie in der dingsmachtdieAutorines ihren
Kantinterpretation
Heideggers,die sern nicht gerade leicht. Die
Lehrevonder ,,transzendentalen
sind im einzelnenoft
Syn Ausfuihrungen
derEinbildungskraft"
odersyn schwer
thesis
und auch in ihrer
verstandlich
Lon Gesamtanlagenicht immertranspa
thesisspeciosa.Diese begreift
guenessealszwarvorbegriffliche,
aber rent.Inhaltliche
Bedenkenbetreffen
auf die Urteilsbildung
ausgerichtetenichtzuletztdie zentrale
These des
zu urteilen" Buches: FallenBegriffsbildung
Leistungdes ,Verm6gens
und
(Urteil),Urteils
(desVerstandes)(Ch. 8). Sie verfolgtBegriffsanwendung
dieKantischeZwolfertafel
durchdie form
undKategorie,
beiKant tatsach
gesamte ,,Analytik" hindurch, nicht
lichaufdievonLonguenesse
beschrie
nurvonderUrteils-zurKategorienta beneWeise zusammen?
Longuenesse
Interpretation
fel,sondernvon dortweiterzu den siehteinenVorteilihrer
An
zu Rechtdarin,daf3aufdieseWeise
Schemata(densinnlich-zeitlichen
derKantischen
der Katego auch dieKategorien,
wendungsbedingungen
wie alle ande
rien,bei denen es sichLonguenesse Theorieentsprechend
renBegriffe,
als Produktspontaner
zufolgeum die Urteilsform-spezifi
schenAuspragungender synthesisVerstandesleistungenverstandlich
man dieKate
speciosahandelt)und denGrundsat werden.Doch gleicht
zen des reinenVerstandes (den aprio

gorien dadurch, dag3man sie als Er

und Relation (Ch. io) - die Modal

tation des Ubergangs von der Urteils

Gesetzen,diederVerstand
der gebnisvon Komparation,
Reflexion
rischen
nichtzu
Natur ,,vorschreibt").
Dabei folgtsie undAbstraktion
betrachtet,
an?Und
der Reihenfolgeder vier ,,Titel": sehrempirischen
Begriffen
zurInterpre
istesuberhaupt
zulassig,
Quantitat (Ch. 8), Qualitat (Ch. 9)
kategorien,ihreSchemataund die zur Kategorientafel auf das (in der
Verfahren
sichaus ihnenergebenden
,,PostulateKrV nichteinmalerwahnte)
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aus der Logik nen)Vernunft
der Begriffsbildung
beziehensichaufKants
- Doch geradeweil kritisches
zuriickzugreifen?
Hauptwerk. Im wissen
diesesgedankenreiche
Buch nichtnur schaftlichen
Alltagwirddieseepochale
alte Fragender Kant-Interpretation
Bedeutung jedoch leicht verdeckt
beanrwortet,
sondern zugleich zu durchdas Interesse
an systematischen
neuenFragenAnlaf gibt,belohntes oder exegetischen
Detail
Teilfragen:
Miihe derLekture untersuchungen
die nichtgeringe
werdenverfag3t
zum
der Begriffder ,,unendlichen
mit einemvertieften
Verstandnis
gegebenen
,,Transzendentalen
Analytik".3
Gr6fe" im viertenRaumargument
derB-Auflage
oderKantsVerstandnis
von ,,Definitionen"
inderFuf3note
zu
MarkusWillaschek,
Miinster A 731. Da scheint es an Hybris zu
grenzen,
wenn sichjemandaufmacht,
dieses
Werk inseiner
Gesamtheit
aus
zulegen.PeterBaumannshat sichauf
Baumanns,Peter:Kants Philosophie gemacht
und alsErgebnislangjaihriger
Kom Beschaftigung
derErkenntnis.
Durchgehender
mit derPhilosophie
des
mentar zu den Hauptkapitelnder ausgehendenI8. Jahrhunderts
einen
,,Kritik
der reinen
9II S., durchgehenden
Vernunft".
Kommentarzu den
VerlagKonigshausen& Neumann, HauptkapitelnderKritikder reinen
- einschweres
WuirzburgI997.
vorgelegt
und
Vernunft
schwieriges
Buch.Denn Baumannsist
Seituiberzweihundert
Jahren
bemiiht nach eigenemVerstandnis
ein Leser
sichdie philosophierende
Zunftnun derKritikderreinen
dersich
Vernunft,
schonum einvollstandiges
Verstehen gegendie ,,Manier
des Zersplitterns,
vonKantsKritikder reinen
Asso
Vernunfi.Biindelnsund blog;instinktiven
D i e Kritik ist das Grundbuch der
ziierens"(S. 8)wendet,,,dersichder
Transzendentalphilosophie,
der mo
Idee im Ganzen bemachtigthat"
dernenErkenntnistheorie,
ja derneu
(KrV, B XLIV), und der diese Idee der
zeitlichen
Philosophieimganzenund kritischen
Metaphysikund damitder
inbezugwor Philosophie
dasKoordinatensystem,
demLeserderKritikver
aufnochheutevielePhilosophenihre mitteln
will.
eigenePositionbestimmen.
Selbstdie
Kant schreibtin der Vorrede
zur
erklarten
Erzfeinde
der (Kritik
derrei zweiten
,,An
einzelnen
Stellen
Auflage:
laiftsichjederphilosophische
Vortrag
zwacken"(B XLIV): ein detaillierter
3 Eine uberarbeitete englischsprachige NachvollzugderArgumentation
und
Ausgabe istAnfang I998 unterdem Ti
einekritische
Einzelpruifung
der Be
tel ,,Kantand theCapacity to Judge.
Sensibility and Discursivity in the
Transcendental
Analyticof theCritique
of Pure Reason" bei PrincetonUniver
sityPresserschienen.

ziige zur Kritik kann im Rahmen die

serRezensionnichtgeliefert
werden.
Hier sollmutatismutandisnur ,,die
Idee imGanzen" kritisch
vorgestellt
werden.
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