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1781/87 Kritik der reinen Vernunft (KrV A/B)
1783 Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik
1785 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS)
1784-91 Ideen zur Philos. der Geschichte der Menschheit (Herder)
1786 Metaphysische Anfangsgründe der Naturwiss. 
1787 David Hume über den Glauben (Jacobi)
1788 Kritik der praktischen Vernunft (KpV)
1789 Vers. einer neuen Theorie d. Vorstellungsvermögens (Reinhold)
1790 Kritik der Urteilskraft (KdU)
1790 Versuch über die Transcendentalphilosophie (Maimon)
1792 Aenesidemus (Schulze)
1793 Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
1794 Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (Fichte)
1795 Vom Ich als Prinzip der Philosophie (Schelling)
1795 Über die ästhetische Erziehung des Menschen (Schiller)
1796 Grundlage des Naturrechts (Fichte)
1797 Ideen zu einer Philosophie der Natur (Schelling) 
1797/98 „Athenaeums“-Fragmente (Schlegel)
1798 Die Metaphysik der Sitten (MdS)
1798 Das System der Sittenlehre (Fichte)
1799 Über die Religion (Schleiermacher)
1800 Der geschlossne Handelsstaat (Fichte)
1800 Die Bestimmung des Menschen (Fichte)
1800 System des transzendentalen Idealismus (Schelling)
1806 Die Anweisung zum seligen Leben (Fichte)
1806 Allgemeine Pädagogik (Herbart)
1807 Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft (Fries)
1807 Phänomenologie des Geistes (Hegel)
1809 Über das Wesen der menschlichen Freiheit (Schelling)
1812-16/32 Wissenschaft der Logik (Hegel)
1813 Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie (Herbart)
1817/27/30 Encyklopädie der philos. Wissenschaften (Hegel)
1819 Die Welt als Wille und Vorstellung (Schopenhauer)
1821 Grundlinien der Philosophie des Rechts (Hegel)
1821/22 Glaubenslehre (Schleiermacher)
1828 Vorlesungen über das System der Philosophie (Krause)
1828 Philosophie des Lebens (Schlegel)
1836 Über die Verschiedenheit des menschl. Sprachbaues (Humboldt)
1842/54 Philosophie der Mythologie/Offenbarung (Schelling) 
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Europa um 1750
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Christian Wolff (* 24. Januar 1679 in Breslau 
† 9. April 1754 in Halle)

ab 1699 Studium der Mathematik, Physik und Philosophie 
in Jena
1703 Habilitation in Leipzig
1706 Professor für Mathematik und Naturwiss. in Halle
1721 Oratio de Sinarum philosophia practica
1723 aus Brandenburg-Preußen ausgewiesen
1723 bis 1740 Professor in Marburg
1740 von Friedrich II. nach Halle zurückberufen

Werke: Gesammelte Werke
Deutsche Werke, 22 in 30 Bdn., Hildesheim 1965-83
Lateinische Werke, 37 in 42 Bdn., Hildesheim 1962-83

Ratio praelectionum Wolfianarum in mathesin et 
philosophiam universam (1718)
Vernünftige Gedanken von den Kräfften des menschlichen 
Verstandes (1712)
Philosophia rationalis sive logica (1728)
Vernünfftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele 
des Menschen, auch allen Dingen überhaupt (1719)
Philosophia prima, sive Ontologia (1730)
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Christian Wolff (1679 – 1754)

Ratio praelectionum Wolfianarum in mathesin et 
philosophiam universam (1718)

Sec. II, cap. I, §. 3. Est nempe mihi Philosophia scientia
omnia possibilium qua talium, ita ut ad objectum
Philosophiae referri debeant res omnes, qualescunque
fuerint, quatenus esse possunt, sive existant, sive non 
(Unter Philosophie verstehe ich nämlich die Wissenschaft 
alles Möglichen als solchen, so daß alle Dinge, welche sie 
auch sein mögen, zum Gegenstand der Philosophie gehören 
müssen, sofern sie möglich sind, ob sie nun existieren oder 
nicht).
§.7. Atque hinc nullum datur, nec dari potest objectum, 
quod philosophicae considerationis non sit : immo quae in 
disciplinis superiorum Facultatum vulgari modum
pertractantur, ea Philosophus excellentius cognoscit (Und 
daher gibt es nichts und kann es nichts geben, das nicht 
Gegenstand der philosophischen Untersuchung wäre: 
vielmehr werden die [Gegenstände], die in den Fächern der 
oberen Fakultäten [sc. Theologie, Jurisprudenz, Medizin] auf 
gewöhnliche Weise abgehandelt werden, vom Philosophen 
trefflicher erkannt).   
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Christian Wolff (1679 – 1754)

Vernünftige Gedanken von den Kräfften des menschlichen 
Verstandes (1712)

VORBERICHT VON DER WELT-WEIßHEIT

§.1. Die Welt-Weißheit ist eine Wissenschafft aller möglichen 
Dinge, wie und warum sie möglich sind. (Discursus
praeliminaris, in: Logica (1728), §.29. Philosophia est scientia
possibilium, quatenus esse possunt) 
§.2. Durch die Wissenschafft verstehe ich eine Fertigkeit des 
Verstandes alles, was man behauptet, aus unwidersprechlichen
Gründen unumstößlich darzuthun. (Discursus prael., §.30. Per 
Scientiam hic intelligo, habitum asserta demonstrandi, hoc est, 
ex principiis certis et immotis per legitimam consequentiam
inferendi)
§.3. Möglich nenne ich alles, was seyn kann, es mag entweder 
würklich da seyn, oder nicht.
§.4. Weil von nichts sich nichts gedencken lässet; so muß alles, 
was seyn kann, einen zureichenden Grund (oder eine raison) 
haben […]. 
§.5. Solchergestalt muß ein Welt-Weiser nicht allein wissen, 
daß etwas möglich sey, sondern auch den Grund anzeigen 
können, warum es seyn kann. Es ist z.E. nicht genung, daß ein 
Welt-Weiser weiß, es könne regnen, sondern er muß auch 
sagen können, wie es zugehet, daß es regnet, und aus was für 
Ursachen es regnet.
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Christian Wolff (1679 – 1754)
Wolffs Gliederung der Wissenschaften
Discursus praeliminaris de philosophia
in genere, in: Philosophia rationalis
sive logica (1728)

Pneumatica

Metaphysica

efficiens
↑

causa
↓

finalis

Scientia actionum
bonarum atque malarum

Scientia dirigendi actiones
liberas per regulas

generalissimas

Scientia dirigendi actiones
liberas in statu naturali

Scientia dirigendi actiones
liberas in societate civili

Scientia dirigendi actiones
liberas in societatibus

minoribus

Scientia dirigendi faculatem
appetitivam in eligendo
bono & fugiendo malo

Scientia dirigendi
faculatem cognoscitivam
in cognoscenda veritate

Scientia investigandi
veritatem latentem 
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Christian Wolff (1679 – 1754)

Metaphysica

Cosmologia generalis

Psychologia rationalis

Pneumatica

Ontologia seu

Philosophia prima 

Theologia naturalis

§.16. Alles was seyn kann, es mag 
würklich seyn oder nicht, nennen 

wir ein Ding.

§.192. ... die Seele dasjenige Ding 
…, welches sich seiner und anderer 

Dinge außer ihm bewußt ist,

§.544. … daß die Welt eine Reihe 
veränderlicher Dinge sey, die neben 

einander sind, und auf einander 
folgen, insgesamt aber miteinander 

verknüpffet sind.

§.945. Es ist … Gott ein 
selbständiges Wesen, darinnen der 

Grund von der Würklichkeit der 
Welt und der Seelen zu finden, 
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Alexander Gottlieb Baumgarten (1714 – 1762)

Geb. 17. Juli 1714 in Berlin
Studien in Halle und Jena
1737 Habilitation in Halle
1740 Professor der Weltweisheit und der schönen 
Wissenschaften in Frankfurt/Oder
Gest. 27. Mai 1762 in Frankfurt/Oder

Werke:
Metaphysica (1739) In: AA XVII, 5-226 und AA XV, 5-54 
Übers. Georg Friedrich Meier (1776)
Ethica philosophica (1740)
Aesthetica (1750/58)
Initia Philosophiae Practicae (1760) In: AA XIX, 7-91

Ich werde die Metaphysik über das Handbuch des Herrn 
Prof. Baumgarten vortragen. Die Schwierigkeiten der 
Dunkelheit, die dieses nützlichste und gründlichste unter 
allen Handbüchern seiner Art zu umgeben scheinen, 
werden, wo ich mich nicht zu sehr schmeichle, durch die 
Sorgfalt des Vortrags und ausführliche schriftliche 
Erläuterungen gehoben werden. 
(Kant, Anmerkungen zur Erläuterung d. Theorie d. Winde (1756), 
AA I, 503. Vgl. AA II, 35, 308f.; Prolegomena § 39)
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Alexander Gottlieb Baumgarten (1714 – 1762)

PROLEGOMENA METAPHYSICORUM.
§ 1 METAPHYSICA est scientia primorum in humana cognitione principiorum.
§ 2   Ad metaphysicam referuntur ontologia, cosmologia, psychologia, et theologia naturalis. 

PARS I. ONTOLOGIA. PROLEGOMENA.
§ 4   ONTOLOGIA*) (ontosophia, metaphysica, cf. §. 1, metaphysica universalis, architectonica, philosophia
prima,) est scientia praedicatorum entis generaliorum.     *) Die Grund-Wissenschaft. 

CAPUT I.  PRAEDICATA ENTIS INTERNA UNIVERSALIA. SECTIO I.  POSSIBILE.
§ 7   Nihil negativum, cf. §. 54, irrepraesentabile, impossibile, repugnans, (absurdum, cf. §. 13,) contradictionem
involvens, implicans, contradictorium, est A et non - A, seu, praedicatorum contradictoriorum nullum est
subiectum, seu, nihil est, et non est. 0 = A + non - A. Haec propositio dicitur principium contradictionis et 
absolute primum. 
§ 8   Nonnihil est ALIQUID*): repraesentabile, quicquid non involvit contradictionem, quicquid non est A et 
non - A, est POSSIBILE**), §. 7.      *) Etwas. **) Möglich. 

§ 9 A et non - A non est aliquid, §. 8, hinc est nihil et contradictorium, §. 7, s. subiectum implicans nulla habet
praedicata, sive, quicquid est et non est, nihil est. A + non - A = 0. 
§ 10 Omne possibile est aut A, aut non - A, aut neutrum, §. 8, iam neutrum est nihilum, quia esset utrumque, 
§. 9. Ergo omne possibile aut est A, aut non - A, seu, omni subiecto ex omnibus praedicatis contradictoriis alter 
utrum convenit. Haec praepositio dicitur principium exclusi tertii, seu medii, inter duo contradictoria.  
§ 11  Omne possibile A est A, seu, quicquid est, illud est, seu, omne subiectum est praedicatum sui. Si negas: 
quoddam possibile A est non - A, §. 10, hinc A et non - A, seu nihil, §. 7, quod impossibile, §. 9. Haec propositio
dicitur principium positionis, seu, identitatis. 
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Georg Friedrich Meier (1718 – 1777)

Geb. 29. März 1718 in Ammendorf bei Halle
Studium der Philosophie und Theologie
1739 Habilitation in Halle
1746 Extraordinarius
1748 Ordinarius
Gest. 21. Juni 1777 in Giebichenstein bei Halle

Werke:
Anfangsgründe aller schönen Künste und Wiss. (1748-50) 
Vernunftlehre (1752) 
Auszug aus der Vernunftlehre (1752) In: AA XVI, 1-155
Metaphysik (1755-59) 
Versuch einer allgemeinen Auslegungskunst (1757) 

Seit dem Jahre 1765 hatte Herr Prof. Kant seinen 
Vorlesungen über die Logik ununterbrochen das Meier’sche
Lehrbuch (George Friedrich Meiers Auszug aus der 
Vernunftlehre, Halle bei Gebauer 1752) als Leitfaden zum 
Grunde gelegt 
(G. B. Jäsche, Vorrede zu Kant, Logik (1800), AA IX, 3)
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Georg Friedrich Meier (1718 – 1777)

Auszug aus der Vernunftlehre (1752)

§.1 Die Vernunftlehre oder die Vernunftkunst (logica, philosophia instrumentalis, philosophia rationalis) 
ist eine Wissenschaft, welche die Regeln der gelehrten Erkenntniß und des gelehrten Vortrages abhandelt. 
§. 2.  Damit die Vernunftlehre keine ganz willkührlichen, gekünstelten und unnatürlichen Gesetze enthalte, 
so müssen die Regeln derselben hergeleitet werden, 1) aus den Erfahrungen von den Würkungen der 
menschlichen Vernunft, 2) aus der Natur der menschlichen Vernunft, 3) aus den allgemeinen 
Grundwahrheiten, auf welchen die gesamte menschliche Erkenntniß beruhet. 
§. 3. Die Absicht der Vernunftlehre ist entweder die Vollkommenheit einer gelehrten Erkenntniß und eines 
gelehrten Vortrages, welche sich bloß für Gelehrte von Profession schicken, oder welche auch andern 
Gelehrten anständig und brauchbar sind.
§. 4.  Die Vernunftlehre ist ein Mittel, ohne welchem man keine gelehrte Erkenntniß und Wissenschaft 
erlangen kan, und durch dessen gehörigen Gebrauch eine gelehrte Erkenntniß und Wissenschaft erlangt 
wird §.1. 
§. 5.  Die Weltweisheit (philosophia) ist eine Wissenschaft der allgemeinern Beschaffenheiten der Dinge, in 
so ferne sie ohne Glauben erkant werden.  Da nun die gelehrte Erkenntniß und der gelehrte Vortrag viele 
Arten unter sich begreifen, so sind ihre Vollkommenheiten und Unvollkommenheiten allgemeinere 
Beschaffenheiten der Dinge, welche in der Vernunftlehre völlig bewiesen werden, ohne ihre Wahrheit aus 
Zeugnissen herzuleiten. Es ist demnach die Vernunftlehre ein Theil der Weltweisheit. 
§. 6. Die Vernunftlehre handelt entweder von einer völlig gewissen gelehrten Erkenntniß und dem Vortrage 
derselben, oder von der wahrscheinlichen gelehrten Erkenntniß und dem Vortrage derselben §. 1. Jene ist 
die Vernunftlehre der ganz gewissen gelehrten Erkenntniß (analytica), und diese die Vernunftlehre der 
wahrscheinlichen gelehrten Erkenntniß (dialectica, logica probabilium). Wir handeln die erste 
Vernunftlehre ab. 
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Pietismus in Brandenburg-Preußen
Philipp Jacob Spener (1635 – 1705)

Geb. 13. Januar 1635 in Rappoltsweiler/Elsaß
1663 Prediger am Straßburger Münster 
1666 Senior in Frankfurt am Main
1686 kursächsischer Oberhofprediger in Dresden 
ab 1691 Propst und Konsistorialrat an der Nikolaikirche in Berlin
Gest. 5. Februar 1705 in Berlin
Pia Desideria oder Herzliches Verlangen nach gottgefälliger Besserung der wahren evangelischen Kirche 
(1675)

August Hermann Francke (1663 – 1727)

Geb. 12./22. März 1663 in Lübeck
Studien in Erfurt, Kiel, Wittenberg und Leipzig
Über Vermittlung Speners
ab 1691 Pfarrer in Glaucha bei Halle und 
Professor an der 1694 gegr. Univ. Halle
1695 Eröffnung einer Armenschule
1698 Grundsteinlegung des Waisenhauses 
(Franckesche Stiftungen)
1710 Gründung der Cansteinschen Bibelgesellschaft

Gest. 8. Juni 1727 in Halle/Saale

Franckesche Stiftungen in Halle, 1749
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Christian August Crusius (1715 – 1775)

Geb. 10. Juni 1715 in Leuna
Studium der Philosophie und Theologie in Leipzig
1744 Extraordinarius für Theologie in Leipzig
1750 Ordinarius
Gest. 18. Oktober 1775 in Leipzig

Werke:
Anweisung, vernünftig zu leben (1744)
Entwurf der nothwendigen Vernunftwahrheiten, wiefern sie 
den zufälligen entgegengesetzt werden (1745)
Weg zur Gewissheit und Zuverlässigkeit der menschlichen 
Erkenntniß (1747)
Anleitung, über natürliche Begebenheiten ordentlich und 
vorsichtig nachzudenken (1749)

In unseren Tagen hat die Philosophie des Herrn Crusius
vermeint, der metaphysischen Erkenntniß eine ganz andre 
Gestalt zu geben, dadurch daß er dem Satze des 
Widerspruchs nicht das Vorrecht einräumte, der allgemeine 
und oberste Grundsatz aller Erkenntniß zu sein, daß er viel 
andre unmittelbar gewisse und unerweisliche Grundsätze 
einführte … (Kant, [Preisschrift] (1762/64), AA II, 293f.; vgl. I, 
396ff.; II, 342)

Christian August Crusius
(Stich von J. M. Bernigeroth (1747) 

nach einem Gemälde von E. G. Haußmann)
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Martin Knutzen (1713 – 1751)

Geb. 14. Dezember1713 in Königsberg
1734 a.o. Prof. für Logik und Metaphysik
Gest. 29. Januar1751 in Königsberg

Werke:
Philos. Beweiß von der Wahrheit der christl. Religion (1740)
Philos. Abh. von der immateriellen Natur der Seele (1744)
Systema causarum efficientium (1745) 
Elementa philosophiae rationalis seu logicae mathematica
methodo demonstrata (1747)

Martin Knutzen; durch mehrere zu seiner Zeit wohl 
aufgenommene Schriften rühmlichst bekannt, ward gleich 
am Anfange der akademischen Laufbahn, der Lehrer, an den 
sich Kant vorzüglich anknüpfte. Seinem Unterrichte in 
Philosophie und Mathematik wohnte er unausgesetzt bei. 
Außer diesem hörte er die Vorlesungen des Prof. der Physik, 
Cons.R. Teske, eines gelehrten und überaus wackeren 
Mannes.  […] Knutzen […] lieh ihm in der Folge besonders 
Neutons Werke und, da K. Geschmack daran fand, alles, was 
er aus seiner herrlichen, reichlich versehenen Bibliothek 
irgend verlangte. So ward er zu dem Studium initiirt, in 
welchem er sehr bald selbst seine Lehrer übertraf.
(L. E. Borowski, Darstellung des Lebens und Charakters 
Immanuel Kant‘s (1804), 28f., 163f.)

Alte Universität (Collegium Albertinum) und Dom

Collegium Albertinum um 1850 (Zeichnung L. Clericus)
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Franz Albert Schultz (1692 – 1763)

Geb. 25. September1692 in Neustettin
1715-18 Studium der Theologie (A. H. Francke) und 
Philosophie (Chr. Wolff) in Halle
1731 Pfarrer und Consistorialrat in Königsberg, sowie
Professor für Theologie an der Albertina
ab 1733 Rektor des Collegium Fridericianum
1737 Generalinspecteur für das Kirchen-, Schul- und 
Armenwesen in Preußen
Gest. 19. Mai 1763 in Königsberg

Tatkräftiger Reformer und Organisator des preußischen 
Schulwesens. Vermittler zwischen Pietismus und 
Rationalismus. 

Dieser gewiß gelehrte Mann lehrte mich die Theologie von 
einer andern Seite kennen, indem er in selbige so viel 
Philosophie brachte, daß man glauben mußte, Christus und 
seine Apostel hätten alle in Halle unter Wolf studirt. 
(Th. G. Hippel, Selbstbiographie, Werke XII, 96)
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Franz Albert Schultz (1692 – 1763)

Die Theologie hörte ich bei einem Philosophen, dem größten Wolfianer, den Wolf erzeugt hat; wenigstens 
soll Bar. Wolf immer gesagt haben: Hat mich je Jemand verstanden, so ist‘s Schultz in Königsberg. Aller seiner 
unzubestreitenden Philosophie, die Kant sehr benutzt hat, unerachtet, war dieser Schultz dennoch ein 
großer Pietist, der sich sehr viele Mühe gab, Schulen in Litthauen zu errichten, in Königsberg das Coll. 
Fridericianum, dessen Director er war, zu pietisiren, und durch Armenschulen armen Studenten und armen 
Kindern zu helfen. Nachdem er aber sehr viele Jahre geglaubt hatte, er würde durch die Pietisterei, nach 
welcher man durch tägliche Reue und Buße den alten Menschen aus- und den neuen anziehen zu können 
glaubt, eine förmliche Revolution bewirken und das Gute herrschend machen, so fand er, daß, da er von der 
orthodoxen Seite die schrecklichsten, unerhörtesten Verfolgungen erlitten, die meisten seiner Anhänger 
Heuchler gewesen waren und ihn betrogen hatten. Da Friedrich Wilhelm I. seine Seite und die Seite der 
Pietisten überhaupt hielt, die Königin hingegen zur Fahne der Orthodoxen sich geschlagen hatte, so war es 
denn wohl natürlich, daß das Muttersöhnchen Friedrich ll. den guten Schultz beim Antritt seiner Regierung 
aus dem Consistorio setzte, und ihm so sehr als möglich die Flügel beschnitt; indeß ließ er ihm die Professur 
und Predigerstelle bis an sein Lebensende. — War es dein Ernst, guter Friedrich, die Menschen moralisch 
besser zu machen: so hättest du diesen Versuch nicht unterbrechen, sondern befördern sollen, einen 
Versuch, der auf Vernunft gebaut war, und der mindestens so viel bewirkt hat, daß im Preußischen unter den 
gemeinen Leuten weit mehrere, als irgend wo anders, England und Frankreich nicht ausgenommen, lesen 
und schreiben können! 
(Th. G. Hippel, Selbstbiographie, Werke XII, 95f.)
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Immanuel Kant (* 22. April 1724 in Königsberg
† 12. Februar 1804 in Königsberg)

Es heißt gewissermaßen die Ehre der 
menschlichen Vernunft vertheidigen, wenn 
man sie in den verschiedenen Personen 
scharfsinniger Männer mit sich selber 
vereinigt und die Wahrheit, welche dieser 
ihre Gründlichkeit niemals gänzlich 
verfehlet, auch alsdann herausfindet, wenn 
sie sich gerade widersprechen.
Gedanken von der wahren Schätzung der 
lebendigen Kräfte (1746) § 125, AA I, 149.

Immanuel Kant (um 1755) 
(Caroline Charlotte Amalie von Keyserlingk (1729-1791))
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Immanuel Kant (* 22. April 1724 in Königsberg
† 12. Februar 1804 in Königsberg)

Geb. am 22. 4. 1724 als viertes Kind des Riemermeisters
Johann Georg Kandt (* 1683 in Memel) und dessen Frau 
Anna Regina, geb. Reuter (* 1697 in Königsberg) 
1732 Eintritt in das Collegium Fridericianum
1737 Tod der Mutter
1740-46 Studium an der Universität Königsberg
1746 Tod des Vaters
1748-51 Hauslehrer bei Pastor Andersch in Judtschen
1751-54 Hauslehrer bei v. Hülsen in Arnsdorf
1755 Promotion und Habilitation
1756 – 1763 Siebenjähriger Krieg (Preußen ist von 
Januar 1758 bis Juli 1762 von Rußland besetzt)
1770 Professur für Logik und Metaphysik
1786 und 1788 Rektor der Universität
1788 Wöllner wird Justizminister (Religions- u. Zensuredikt)
1794 Kgl. Kabinettsorder
1796 Juli Ende der Vorlesungstätigkeit 
Gest. am 12. 2. 1804 in Königsberg

Immanuel Kant
(Johann Gottlieb Becker 1768 )
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Das pietistische Elternhaus

Als einst die Rede auf seine Eltern und die in ihrem Hause verlebten Jugendjahre kam, floß sein Mund zum 
Lobe der erstern mit der warmen Beredsamkeit des Herzens über. „Waren auch die religiösen 
Vorstellungen der damahligen Zeit, sagte er, und die Begriffe von dem, was man Tugend und Frömmigkeit 
nannte, nichts weniger als deutlich und genügend: so fand man doch wirklich die Sache. Man sage dem 
Pietismus nach, was man will, genug!  Die Leute, denen er ein Ernst war, zeichneten sich auf eine 
ehrwürdige Weise aus. Sie besaßen das Höchste, was der Mensch besitzen kann, jene Ruhe, jene 
Heiterkeit, jenen innern Frieden, die durch keine Leidenschaft beunruhigt wurden. Keine Noth, keine 
Verfolgung setzte sie in Mißmuth, keine Streitigkeit war vermögend sie zum Zorn und zur Feindschaft zu 
reizen. Mit einem Wort, auch der bloße Beobachter wurde unwillkürlich zur Achtung hingerissen. Noch 
entsinne ich mich, setzte er hinzu, wie über die gegenseitigen Gerechtsame einst zwischen dem Riemer-
und Sattlergewerke Streitigkeiten ausbrachen, unter denen auch mein Vater ziemlich wesentlich litte; aber 
desungeachtet wurde selbst bey der häuslichen Unterhaltung dieser Zwist mit solcher Schonung und Liebe 
in Betreff der Gegner, von meinen Eltern behandelt, und mit einem solchen festen Vertrauen auf die 
Vorsehung, daß der Gedanke daran, obwohl ich damahls ein Knabe war, mich dennoch nie verlassen wird.“
(F. Th. Rink, Ansichten aus Immanuel Kant‘s Leben (1805), 13ff.)
„Meine Mutter […] führte mich oft außerhalb der Stadt, machte mich auf die Werke Gottes aufmerksam, 
ließ sich mit einem frommen Entzücken über seine Allmacht, Weisheit und Güte aus und drückte in mein 
Herz eine tiefe Ehrfurcht gegen den Schöpfer aller Dinge. Ich werde meine Mutter nie vergessen, denn sie 
pflanzte und nährte den ersten Keim des Guten in mir, sie öffnete mein Herz den Eindrücken der Natur; sie 
weckte und erweiterte meine Begriffe, und ihre Lehren haben einen immerwährenden heilsamen Einfluß
auf mein Leben gehabt.“ 
(R. B. Jachmann, Immanuel Kant, geschildert in Briefen an einen Freund (1804), 99f.) 

Immanuel Kant (* 22. April 1724 in Königsberg
† 12. Februar 1804 in Königsberg)
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K. ist nie aus der Provinz, nicht einmal bis nach dem nahe 
gelegenen Danzig gekommen. Die weiteste seiner Reisen war 
zu dem General Lossow, der ihn auf sein Gut [in Goldap] 
eingeladen hatte; er sehnte sich aber bald wieder zurück. Auf 
eine Adlichen Gute, Wohnsdorf, verlebte er einige ihm 
angenehme Tage. Mit seinem Freunde Green besuchte er 
etlichemale die sogenannte Störbude und die angenehmen 
Gegenden um Pillau. Am öftersten und längsten hielt er sich 
in dem Forsthause Moditten, eine Meile von Königsberg auf.
(L. E. Borowski, Darstellung des Lebens und Charakters 
Immanuel Kant‘s (1804), 28f., 123)

Kant verließ nach etwas dreyjährigen Studien die Universität, 
und ging als Hauslehrer zu dem Vater der itzigen Herren 
Grafen von Hüllessen auf Arensdorf bey Saalfeld im 
Oberlande. Die einzige, denkenswerthe Entfernung, in der 
Kant jemahls von Königsberg gelebt hat; er, der mit der 
Beschaffenheit der Erde und des Menschen vertraut war, wie 
wenige, selbst die Bereisetern, es sind. 
(F. Th. Rink, Ansichten aus Immanuel Kant‘s Leben (1805), 27)

Hzgt. (ab 1701) Kgr. Preußen 
in den Grenzen von 1525 – 1772 

Immanuel Kant (* 22. April 1724 in Königsberg
† 12. Februar 1804 in Königsberg)
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Zu den Mitteln der Erweiterung der Anthropologie im 
Umfange gehört das Reisen, sei es auch nur das Lesen der 
Reisebeschreibungen. Man muß aber doch vorher zu Hause 
durch Umgang mit seinen Stadt- oder Landesgenossen* sich 
Menschenkenntniß erworben haben, wenn man wissen will, 
wornach man auswärts suchen solle, um sie in größerem 
Umfange zu erweitern. Ohne einen solchen Plan (der schon 
Menschenkenntniß voraussetzt) bleibt der Weltbürger in 
Ansehung seiner Anthropologie immer sehr eingeschränkt.

* Eine große Stadt, der Mittelpunkt eines Reichs, in welchem 
sich die Landescollegia der Regierung desselben befinden, 
die eine Universität (zur Cultur der Wissenschaften) und 
dabei noch die Lage zum Seehandel hat, welche durch Flüsse 
aus dem Inneren des Landes sowohl, als auch mit 
angränzenden entlegenen Ländern von verschiedenen 
Sprachen und Sitten einen Verkehr begünstigt, — eine 
solche Stadt,  wie etwa Königsberg am Pregelflusse, kann 
schon für einen schicklichen Platz zu Erweiterung sowohl der 
Menschenkenntniß als auch der Weltkenntniß genommen 
werden, wo diese, auch ohne zu reisen, erworben werden 
kann.  (Kant, Anthroplogie (1798), AA VII, 120)

Hzgt. (ab 1701) Kgr. Preußen 
in den Grenzen von 1525 – 1772 

Immanuel Kant (* 22. April 1724 in Königsberg
† 12. Februar 1804 in Königsberg)
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Immanuel Kant (* 22. April 1724 in Königsberg
† 12. Februar 1804 in Königsberg)

Werkausgabe:
Kant’s Gesammelte Schriften (Akademie-Ausgabe), 
Berlin 1900ff. (=AA)
I: Werke (Bde. I–IX)
II: Briefwechsel (Bde. X–XIII)
III: Handschriftlicher Nachlaß (Bde. XIV–XXIII) 
IV: Vorlesungen (Bde. XXIV–XXIX, noch nicht 
abgeschlossen) 

Werke in sechs Bänden, Hg. W. Weischedel, 
Wiesbaden 1956-62 u.ö.

Elektronische Ressource:
Werke, Briefwechsel und Handschriftlicher Nachlaß
(Bde. I-XXIII)

Immanuel Kant
Bouillon-Tasse mit Porträt (Königliche 

Porzellanmanufaktur Berlin, 1795)
Geschenk von Francois Theodore LaGarde,  

Verleger der Kritik der Urteilskraft (1790), an Kant

http://www.korpora.org/Kant/verzeichnisse-gesamt.html
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Bouillon-Tasse und Untertasse (Königliche 
Porzellanmanufaktur Berlin, 1795): 

Ein Genius überreicht der thronenden 
Weisheit Kants Critik der Vernunft. 

An der Seite liegen die Werke Platons und 
Humes. 
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Immanuel Kant (* 22. April 1724 in Königsberg
† 12. Februar 1804 in Königsberg)

Auswahlbibliographie:

1746/49 Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte
1755 Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels
1755 Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio
1756 Metaphysicae cum geometria iunctae usus in philosophia naturali, 
cuius specimen I. continet monadologiam physicam
1759 Versuch einiger Betrachtungen über den Optimismus 
1762 Die falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren
1762/64 Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der 
natürlichen Theologie und der Moral [Preisschrift]
1763 Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des 
Daseins Gottes 
1763 Versuch den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit 
einzuführen 
1764 Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen 
1766 Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik 
1768 Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume 
1770 De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis
1781/87 Kritik der reinen Vernunft (KrV A/B)
1783 Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als 
Wissenschaft wird auftreten können 
1784 Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht 
1784 Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?
1785 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS)
1785 Recension von J.G.Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit

Immanuel Kant
Miniatur von J. M. S. Löwe (1784)
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Immanuel Kant (* 22. April 1724 in Königsberg
† 12. Februar 1804 in Königsberg)

1786 Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaften
1786 Was heißt: Sich im Denken orientieren?
1788 Kritik der praktischen Vernunft (KpV)
1788 Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie 
1790 Kritik der Urteilskraft (KU)
1790 Über eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft 
durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll
1791 Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee
1793 Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
1793 Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt 
aber nicht für die Praxis 
1795 Zum ewigen Frieden
1796 Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie
1797 Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen
1798 Die Metaphysik der Sitten (MS)
1798 Der Streit der Fakultäten
1798 Anthropologie in pragmatischer Hinsicht 

1800 Logik (Hg. Jäsche)
1803 Pädagogik (Hg. Rink)
1804 Welches sind die wirklichen Fortschritte, die die Metaphysik seit 
Leibnizens und Wolffs Zeiten in Deutschland gemacht hat? (Hg. Rink)
1882-84 Ein ungedrucktes Werk von Kant aus seinen letzten Lebensjahren 
[Opus postumum], hg. R. Reicke, in: Altpreußische Monatsschrift XIX-XXI
1936/38 Opus postumum (AA XXI/XXII)

Immanuel Kant
(Gottlieb Döbler 1791)
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Ich habe das Glück genossen, einen Philosophen zu kennen, der mein 
Lehrer war. Er in seinen blühendsten Jahren hatte die fröhliche 
Munterkeit eines Jünglinges, die, wie ich glaube, ihn auch in sein 
greisestes Alter begleitet. Seine offne, zum Denken gebauete Stirn war 
ein Sitz unzerstörbarer Heiterkeit und Freude; die gedankenreichste 
Rede floß von seinen Lippen; Scherz und Witz und Laune standen ihm 
zu Gebot, und sein lehrender Vortrag war der unterhaltendste Umgang. 
Mit ebendem Geist, mit dem er Leibniz, Wolff, Baumgarten, Crusius, 
Hume prüfte und die Naturgesetze Keplers, Newtons, der Physiker 
verfolgte, nahm er auch die damals erscheinenden Schriften Rousseaus, 
seinen »Emil« und seine »Heloïse,« sowie jede ihm bekannt gewordene 
Naturentdeckung auf, würdigte sie und kam immer zurück auf 
unbefangene Kenntnis der Natur und auf moralischen Wert des 
Menschen. Menschen-, Völker-, Naturgeschichte, Naturlehre, 
Mathematik und Erfahrung waren die Quellen, aus denen er seinen 
Vortrag und Umgang belebte; nichts Wissenswürdiges war ihm 
gleichgültig; keine Kabale, keine Sekte, kein Vorteil, kein Namenehrgeiz 
hatte je für ihn den mindesten Reiz gegen die Erweiterung und 
Aufhellung der Wahrheit. Er munterte auf und zwang angenehm zum 
Selbstdenken; Despotismus war seinem Gemüt fremde. Dieser Mann, 
den ich mit größester Dankbarkeit und Hochachtung nenne, ist 
Immanuel Kant; sein Bild steht angenehm vor mir. 
J.G. Herder, Briefe zur Beförderung der Humanität. Sechste Sammlung 
(1795), 79. Brief.

Johann Gottfried Herder 
(1744-1803) 

(Anton Graff 1785)

Immanuel Kant (1724 – 1804)
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Kant an Herder

Was mich betrift da ich an nichts hänge und mit einer tiefen 
Gleichgültigkeit gegen meine oder anderer Meinungen das gantze
Gebäude ofters umkehre und aus allerley Gesichtspunkten betrachte 
um zuletzt etwa denienigen zu treffen woraus ich hoffen kan es, nach 
der Warheit zu zeichnen, so habe ich seitdem wir getrennet seyn in 
vielen Stücken anderen Einsichten Platz gegeben und indem mein 
Augenmerk vornemlich darauf gerichtet ist die eigentliche 
Bestimmung und die Schranken der Menschlichen Fähigkeiten und 
Neigungen zu erkennen so glaube ich daß es mir in dem was die 
Sitten betrift endlich ziemlich gelungen sey und ich arbeite ietzt an 
einer Metaphysik der Sitten wo ich mir einbilde die 
augenscheinlichen und fruchtbaren Grundsätze imgleichen die 
Methode angeben zu können wornach die zwar sehr gangbare aber 
mehrentheils doch fruchtlose Bemühungen in dieser Art der 
Erkentnis eingerichtet werden müssen wenn sie einmal Nutzen 
schaffen sollen. Ich hoffe in diesem Iahre damit fertig zu werden 
wofern meine stets wandelbare Gesundheit mir daran nicht 
hinderlich ist.  […] 
Koenigsberg den 9ten May [1768]

Immanuel Kant (1724 – 1804)
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Kant, den ich wieder zu besuchen anfange, findet in den 
Lebensläufen [Th. G. Hippel, Lebensläufe nach aufsteigender 
Linie, 1. Bd. (1778)] hundert Winke aus seinen Vorlesungen. 
(Brief Hamanns an Herder vom 21. 2. 1779)

„Ich habe viele Jahre vorher ehe ich mit der Critik der reinen
Vernunft anhebend eine neue schriftstellerische Laufbahn
einschlug in meinen Vorlesungen über Logik Metaphysik Moral
und Anthropologie Physik und Rechtslehre den Autor den ich
mir zum Leitfaden wählte nicht blos commentirt sondern
gesichtet gewogen zu erweitern und auf mir besser zu
scheinende Principien zu bringen gesucht; auf solche Weise
sind meine Vorlesungen fragmentarisch theils gewachsen theils
verbessert worden, aber immer mit Hinsicht auf ein dereinst
mögliches System als ein für sich bestehendes Ganze [...]“,
so daß die „später (meistentheils nach 1781) erschienen
Schriften jenen fast nur die systematische Form [...] und
Vollständigkeit gegeben zu haben scheinen mochten“ 
(Erklärung wegen der von Hippel'schen Autorschaft (1797) 
AA XIII, 538f., Vgl. XII, 361)

Theodor Gottlieb Hippel (1741-1796)

Immanuel Kant (1724 – 1804)
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1781/87 Kritik der reinen Vernunft (KrV A/B)
1783 Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik
1785 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS)
1784-91 Ideen zur Philos. der Geschichte der Menschheit (Herder)
1786 Metaphysische Anfangsgründe der Naturwiss. 
1787 David Hume über den Glauben (Jacobi)
1788 Kritik der praktischen Vernunft (KpV)
1789 Vers. einer neuen Theorie d. Vorstellungsvermögens (Reinhold)
1790 Kritik der Urteilskraft (KdU)
1790 Versuch über die Transcendentalphilosophie (Maimon)
1792 Aenesidemus (Schulze)
1793 Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
1794 Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (Fichte)
1795 Vom Ich als Prinzip der Philosophie (Schelling)
1795 Über die ästhetische Erziehung des Menschen (Schiller)
1796 Grundlage des Naturrechts (Fichte)
1797 Ideen zu einer Philosophie der Natur (Schelling) 
1797/98 „Athenaeums“-Fragmente (Schlegel)
1798 Die Metaphysik der Sitten (MdS)
1798 Das System der Sittenlehre (Fichte)
1799 Über die Religion (Schleiermacher)
1800 Der geschlossne Handelsstaat (Fichte)
1800 Die Bestimmung des Menschen (Fichte)
1800 System des transzendentalen Idealismus (Schelling)
1806 Die Anweisung zum seligen Leben (Fichte)
1806 Allgemeine Pädagogik (Herbart)
1807 Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft (Fries)
1807 Phänomenologie des Geistes (Hegel)
1809 Über das Wesen der menschlichen Freiheit (Schelling)
1812-16/32 Wissenschaft der Logik (Hegel)
1813 Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie (Herbart)
1817/27/30 Encyklopädie der philos. Wissenschaften (Hegel)
1819 Die Welt als Wille und Vorstellung (Schopenhauer)
1821 Grundlinien der Philosophie des Rechts (Hegel)
1821/22 Glaubenslehre (Schleiermacher)
1828 Vorlesungen über das System der Philosophie (Krause)
1828 Philosophie des Lebens (Schlegel)
1836 Über die Verschiedenheit des menschl. Sprachbaues (Humboldt)
1842/54 Philosophie der Mythologie/Offenbarung (Schelling) 
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Immanuel Kant (* 22. April 1724 in Königsberg
† 12. Februar 1804 in Königsberg)

Auswahlbibliographie:

1746/49 Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte
1755 Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels
1755 Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio
1756 Metaphysicae cum geometria iunctae usus in philosophia naturali, 
cuius specimen I. continet monadologiam physicam
1759 Versuch einiger Betrachtungen über den Optimismus 
1762 Die falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren
1762/64 Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der 
natürlichen Theologie und der Moral [Preisschrift]
1763 Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des 
Daseins Gottes 
1763 Versuch den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit 
einzuführen 
1764 Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen 
1766 Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik 
1768 Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume 
1770 De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis
1781/87 Kritik der reinen Vernunft (KrV A/B)
1783 Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als 
Wissenschaft wird auftreten können 
1784 Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht 
1784 Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?
1785 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS)
1785 Recension von J.G.Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit

Immanuel Kant (um 1755) 
(Caroline Charlotte Amalie von Keyserlingk (1729-1791))
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Immanuel Kant (1724 – 1804)Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte und
Beurtheilung der Beweise derer sich Herr von Leibnitz und andere
Mechaniker in dieser Streitsache bedienet haben, nebst einigen
vorhergehenden Betrachtungen welche die Kraft der Körper
überhaupt betreffen, Königsberg, 1746.

Ich glaube, ich habe Ursache, von dem Urtheile der Welt, dem ich 
diese Blätter überliefere, eine so gute Meinung zu fassen, daß
diejenige Freiheit, die ich mir herausnehme, großen Männern zu 
widersprechen, mir für kein Verbrechen werde ausgelegt werden. 
Es war eine Zeit, da man bei einem solchen Unterfangen viel zu 
befürchten hatte, allein ich bilde mir ein, diese Zeit sei nunmehr 
vorbei, und der menschliche Verstand habe sich schon der Fesseln 
glücklich entschlagen, die ihm Unwissenheit und Bewunderung 
ehemals angelegt hatten. Nunmehr kann man es kühnlich wagen 
das Ansehen der Newtons und Leibnize für nichts zu achten, wenn 
es sich der Entdeckung der Wahrheit entgegen setzen sollte, und 
keinen andern Überredungen als dem Zuge des Verstandes zu 
gehorchen. 
Wenn ich es unternehme die Gedanken eines Herrn von Leibniz, 
Wolffen, Hermanns, Bernoulli, Bülfingers und anderer zu verwerfen 
und den meinigen den Vorzug einzuräumen, so wollte ich auch 
nicht gerne schlechtere Richter als dieselbe haben, denn ich weiß, 
ihr Urtheil, wenn es meine Meinungen verwürfe, würde die 
Absicht derselben doch nicht verdammen. Man kann diesen 
Männern kein vortrefflicher Lob geben, als daß man alle 
Meinungen, ohne ihre eigene davon auszunehmen, vor ihnen 
ungescheut tadeln dürfe. (Gedanken, Vorrede AA I, 7)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte, Königsberg, 1746.

Es steckt viel Vermessenheit in diesen Worten: Die Wahrheit, um die sich die größten Meister der 
menschlichen Erkenntniß vergeblich beworben haben, hat sich meinem Verstande zuerst dargestellt. Ich 
wage es nicht diesen Gedanken zu rechtfertigen, allein ich wollte ihm auch nicht gerne absagen.
Ich stehe in der Einbildung, es sei zuweilen nicht unnütze, ein gewisses edles Vertrauen in seine eigene Kräfte 
zu setzen. Eine Zuversicht von der Art belebt alle unsere Bemühungen und ertheilt ihnen einen gewissen 
Schwung, der der Untersuchung der Wahrheit sehr beförderlich ist. Wenn man in der Verfassung steht, sich 
überreden zu können, daß man seiner Betrachtung noch etwas zutrauen dürfe, und daß es möglich sei einen 
Herrn von Leibniz auf Fehlern zu ertappen, so wendet man alles an, seine Vermuthung wahr zu machen. 
Nachdem man sich nun tausendmal bei einem Unterfangen verirrt hat, so wird der Gewinnst, der hiedurch der 
Erkenntniß der Wahrheiten zugewachsen ist, dennoch viel erheblicher sein, als wenn man nur immer die 
Heeresstraße gehalten hatte. 
Hierauf gründe ich mich. Ich habe mir die Bahn schon vorgezeichnet, die ich halten will. Ich werde meinen 
Lauf antreten, und nichts soll mich hindern ihn fortzusetzen. (Gedanken, Vorrede AA I, 10)

Auf des Herrn K* Gedanken
von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte

K* unternimmt ein schwer Geschäfte,
Der Welt zum Unterricht.
Er schätzet die lebendgen Kräfte,
Nur seine schätzt er nicht.
(Gotthold Ephraim Lessing)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte, Königsberg, 1746.

Kant versucht als Philosoph zu vermitteln zwischen Descartes (1596-1650), der unter Kraft den auf den 
bewegten Körper wirkenden Impetus, d.i. die Bewegungsgröße =Impuls (p) versteht: p = mv (Masse x 
Geschwindigkeit) und Leibniz (1646-1716) , der nicht den äußeren Anstoß (Impetus, Impuls), sondern den 
Conatus, die innere oder lebendige Kraft (vis viva) der „Substanz“ (des „Etre capable d‘Action“, Leibniz,
Principes de la Nature §1) zu bestimmen sucht: Kraftviv = mv²

Kant gibt beiden Parteien recht, indem er unterscheidet zwischen der auf den „Körper der Mathematik“ von 
außen wirkenden Kraft (Descartes, Newton) und der „freien Bewegung“ des „Körpers der Natur“ (Leibniz): man 
werde daher „keinen von beiden großen Weltweisen, weder Leibnizen noch Cartesen, durchaus des Irrthums
schuldig geben können. […] Es heißt gewissermaßen die Ehre der menschlichen Vernunft vertheidigen, wenn 
man sie in den verschiedenen Personen scharfsinniger Männer mit sich selber vereinigt und die Wahrheit, 
welche dieser ihre Gründlichkeit niemals gänzlich verfehlt, auch alsdann herausfindet, wenn sie sich gerade 
widersprechen.“ (§ 125, AA I 149). 

Kants erster Versuch einer ‚kritischen‘ Auflösung des Widerspruchs zwischen  Physik und Metaphysik wurde 
allerdings durch die physikalische Lösung des Problems der kinetischen Energie Ekin = mv²/2 konterkariert, die 
d‘Alembert (1717-1783) in seinem Traité de dynamique (1743) formuliert hatte.  Gleichwohl behebt die 
physikalische Lösung nicht den Widerstreit (die ‚Antinomie‘) zwischen physikalischer und philosophischer 
Erkenntnis, um den es Kant zu tun ist und dessen Auflösung er sein Lebenswerk widmet. 
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Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, oder Versuch 
von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen 
Weltgebäudes nach Newtonischen Grundsätzen abgehandelt, 
Königsberg und Leipzig, 1755.

Ich habe einen Vorwurf gewählt, welcher sowohl von Seiten seiner 
innern Schwierigkeit, als auch in Ansehung der Religion einen großen 
Theil der Leser gleich anfänglich mit einem nachtheiligen Vorurtheile 
einzunehmen vermögend ist. Das Systematische, welches die großen 
Glieder der Schöpfung in dem ganzen Umfange der Unendlichkeit 
verbindet, zu entdecken, die Bildung der Weltkörper selber und den 
Ursprung ihrer Bewegungen aus dem ersten Zustande der Natur 
durch mechanische Gesetze herzuleiten: solche Einsichten scheinen 
sehr weit die Kräfte der menschlichen Vernunft zu überschreiten. Von 
der andern Seite droht die Religion mit einer feierlichen Anklage über 
die Verwegenheit, da man der sich selbst überlassenen Natur solche 
Folgen beizumessen sich erkühnen darf, darin man mit Recht die 
unmittelbare Hand des höchsten Wesens gewahr wird, und besorgt in 
dem Vorwitz solcher Betrachtungen eine Schutzrede des Gottes-
leugners anzutreffen. Ich sehe alle diese Schwierigkeiten wohl und 
werde doch nicht kleinmüthig. Ich empfinde die ganze Stärke der 
Hindernisse, die sich entgegen setzen, und verzage doch nicht. Ich 
habe auf eine geringe Vermuthung eine gefährliche Reise gewagt und 
erblicke schon die Vorgebürge neuer Länder. 
(Allgemeine Naturgeschichte, Vorrede AA I, 221)

Immanuel Kant (1724 – 1804)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Sir Isaac Newton (1614-1687) 

Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica (1687)

Pierre-Louis Moreau de Maupertuis
(1698-1759) 

Essai de cosmologie (1750); dt.
Versuch einer Kosmologie (1751)

Thomas Wright
(1711-1786) 

An original theory or new 
hypothesis of the universe (1750)

Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels (1755)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels (1755)

Die Unendlichkeit der Schöpfung faßt alle Naturen, die ihr überschwenglicher Reichthum hervorbringt, mit 
gleicher Nothwendigkeit in sich. Von der erhabensten Classe unter den denkenden Wesen bis zu dem 
verachtetesten Insect ist ihr kein Glied gleichgültig; und es kann keins fehlen, ohne daß die Schönheit des 
Ganzen, welche in dem Zusammenhange besteht, dadurch unterbrochen würde. Indessen wird alles durch 
allgemeine Gesetze bestimmt, welche die Natur durch die Verbindung ihrer ursprünglich eingepflanzten 
Kräfte bewirkt. Weil sie in ihrem Verfahren lauter Wohlanständigkeit und Ordnung hervorbringt: so darf keine 
einzelne Absicht ihre Folgen stören und unterbrechen. Bei ihrer ersten Bildung war die Erzeugung eines 
Planeten nur eine unendlich kleine Folge ihrer Fruchtbarkeit; und nun wäre es etwas Ungereimtes, daß ihre so 
wohlgegründete Gesetze den besondern Zwecken dieses Atomus nachgeben sollten. Wenn die Beschaffenheit 
eines Himmelskörpers der Bevölkerung natürliche Hindernisse entgegen setzt: so wird er unbewohnt sein, 
obgleich es an und für sich schöner wäre, daß er Einwohner hätte. […] Indessen sind doch die meisten unter 
den Planeten gewiß bewohnt, und die es nicht sind, werden es dereinst werden. 
(Allgemeine Naturgeschichte, AA I, 354)
Der Stoff, woraus die Einwohner verschiedener Planeten, ja sogar die Thiere und Gewächse auf denselben 
gebildet sind, muß überhaupt um desto leichterer und feinerer Art und die Elasticität der Fasern sammt der 
vortheilhaften Anlage ihres Baues um desto vollkommener sein nach dem Maße, als sie weiter von der Sonne 
abstehen. […] so werden wir mit mehr als wahrscheinlicher Vermuthung schließen können: daß die Trefflich-
keit der denkenden Naturen, die Hurtigkeit in ihren Vorstellungen, die Deutlichkeit und Lebhaftigkeit der 
Begriffe, die sie durch äußerlichen Eindruck bekommen, sammt dem Vermögen sie zusammen zu setzen, 
endlich auch die Behendigkeit in der wirklichen Ausübung, kurz, der ganze Umfang ihrer Vollkommenheit, 
unter einer gewissen Regel stehen, nach welcher dieselben nach dem Verhältniß des Abstandes ihrer Wohn-
plätze von der Sonne immer trefflicher und vollkommener werden. (Allgemeine Naturgeschichte, AA I, 358f.)
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Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels (1755)

Wenn die Vorstellung der erhabensten Classen vernünftiger Creaturen, die den Jupiter oder den Saturn 
bewohnen, ihre [sc. der menschlichen Natur] Eifersucht reizt und sie durch die Erkenntniß ihrer eigenen 
Niedrigkeit demüthigt: so kann der Anblick der niedrigen Stufen sie wiederum zufrieden sprechen und 
beruhigen, die in den Planeten Venus und Mercur weit unter der Vollkommenheit der menschlichen Natur 
erniedrigt sind. Welch ein verwunderungswürdiger Anblick! Von der einen Seite sahen [360] wir denkende 
Geschöpfe, bei denen ein Grönländer oder Hottentotte ein Newton sein würde: und auf der andern Seite 
andere, die diesen als einen Affen bewundern. 

Da jüngst die obern Wesen sahn,
Was unlängst recht verwunderlich 
Ein Sterblicher bei uns gethan,
Und wie er der Natur Gesetz entfaltet: wunderten sie sich,
Daß durch ein irdisches Geschöpf dergleichen möglich zu geschehn,
Und sahen unsern Newton an, so wie wir einen Affen sehn.

Pope. [An Essay on Man (1732-34) II, 1]

Zu welch einem Fortgange in der Erkenntniß wird die Einsicht jener glückseligen Wesen der obersten 
Himmelssphären nicht gelangen! Welche schöne Folgen wird diese Erleuchtung der Einsichten nicht in ihre 
sittliche Beschaffenheit haben! Die Einsichten des Verstandes, wenn sie die gehörigen Grade der 
Vollständigkeit und Deutlichkeit besitzen, haben weit lebhaftere Reizungen als die sinnlichen Anlockungen an 
sich und sind vermögend, diese siegreich zu beherrschen und unter den Fuß zu treten. Wie herrlich wird sich 
die Gottheit selbst, die sich in allen Geschöpfen malt, in diesen denkenden Naturen nicht malen, welche als 
ein von den Stürmen der Leidenschaften unbewegtes Meer ihr Bild ruhig aufnehmen und zurückstrahlen! 
(Allgemeine Naturgeschichte, AA I, 358f.)

Immanuel Kant (1724 – 1804)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels (1755)

So hängt denn alles in dem ganzen Umfange der Natur in einer ununterbrochenen Gradfolge zusammen durch 
die ewige Harmonie, die alle Glieder auf einander beziehend macht. Die Vollkommenheiten Gottes haben sich 
in unsern Stufen deutlich offenbart und sind nicht weniger herrlich in den niedrigsten Classen, als in den 
erhabnern. 

Welch eine Kette, die von Gott den Anfang nimmt, was für Naturen 
Von himmlischen und irdischen, von Engeln, Menschen bis zum Vieh,
Vom Seraphim bis zum Gewürm! O Weite, die das Auge nie
Erreichen und betrachten kann,
Von dem Unendlichen zu dir, von dir zum Nichts!

Pope. [An Essay on Man (1732-34) I, 8]

Wir haben die bisherige Muthmaßungen treulich an dem Leitfaden der physischen Verhältnisse fortgeführt, 
welcher sie auf dem Pfade einer vernünftigen Glaubwürdigkeit erhalten hat. Wollen wir uns noch eine 
Ausschweifung aus diesem Gleise in das Feld der Phantasie erlauben? Wer zeigt uns die Grenze, wo die 
gegründete Wahrscheinlichkeit aufhört und die willkürlichen Erdichtungen anheben? Wer ist so kühn, eine 
Beantwortung der Frage zu wagen: ob die Sünde ihre Herrschaft auch in den andern Kugeln des Weltbaues 
ausübe, oder ob die Tugend allein ihr Regiment daselbst aufgeschlagen? 

Die Sterne sind vielleicht ein Sitz verklärter Geister,
Wie hier das Laster herrscht, ist dort die Tugend Meister.

v. Haller. [Versuch schweizerischer Gedichte, 4. Aufl. (1748), 154)

(Allgemeine Naturgeschichte, AA I, 365)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels (1755)

In der That wenn man mit solchen Betrachtungen und 
mit den vorhergehenden sein Gemüth erfüllt hat: so 
giebt der Anblick eines bestirnten Himmels bei einer 
heitern Nacht eine Art des Vergnügens, welches nur 
edle Seelen empfinden. Bei der allgemeinen Stille der 
Natur und der Ruhe der Sinne redet das verborgene 
Erkenntnißvermögen des unsterblichen Geistes eine 
unnennbare Sprache und giebt unausgewickelte
Begriffe, die sich wohl empfinden, aber nicht 
beschreiben lassen. Wenn es unter den denkenden 
Geschöpfen dieses Planeten niederträchtige Wesen 
giebt, die ungeachtet aller Reizungen, womit ein so 
großer Gegenstand sie anlocken kann, dennoch im 
Stande sind, sich fest an die Dienstbarkeit der Eitelkeit 
zu heften: wie unglücklich ist [368] diese Kugel, daß
sie so elende Geschöpfe hat erziehen können! Wie 
glücklich aber ist sie andererseits, da ihr unter den 
allerannehmungswürdigsten Bedingungen ein Weg 
eröffnet ist, zu einer Glückseligkeit und Hoheit zu 
gelangen, welche unendlich weit über die Vorzüge 
erhaben ist, die die allervortheilhafteste Einrichtung 
der Natur in allen Weltkörpern erreichen kann!
(Allgemeine Naturgeschichte, AA I, 367f.)

Kritik der praktischen Vernunft (1788)

Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer 
und zunehmenden Bewunderung und Ehrfurcht, je 
öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit 
beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir, und 
das moralische Gesetz in mir. […] Der erstere 
Anblick einer zahllosen Weltenmenge vernichtet 
gleichsam meine Wichtigkeit, als eines tierischen 
Geschöpfs […]. Der zweite erhebt dagegen meinen 
Wert, als einer Intelligenz, unendlich, durch meine 
Persönlichkeit, in welcher das moralische Gesetz 
mir ein von der Tierheit und selbst von der ganzen 
Sinnenwelt unabhängiges Leben offenbart, 
wenigstens so viel sich aus der zweckmäßigen 
Bestimmung meines Daseins durch dieses Gesetz, 
welche nicht auf Bedingungen und Grenzen dieses 
Lebens eingeschränkt ist, sondern ins Unendliche 
geht, abnehmen läßt.
(KpV A 288f.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Die falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren (1762)

Logische Weichenstellung – die obere Erkenntniskraft beruht nur auf dem Vermögen zu urteilen

Zweitens eben so augenscheinlich wie es ist, daß zum vollständigen Begriffe keine andere Grundkraft der 
Seele erfordert werde, wie zum deutlichen (indem eben dieselbe Fähigkeit, die etwas unmittelbar als ein 
Merkmal in einem Dinge erkennt, auch in diesem Merkmale wieder ein anderes Merkmal vorzustellen und 
also die Sache durch ein entferntes Merkmal zu denken gebraucht wird): eben so leicht fällt es auch in die 
Augen, daß Verstand und Vernunft, d.i. das Vermögen, deutlich zu erkennen und dasjenige, Vernunftschlüsse 
zu machen, keine verschiedene Grundfähigkeiten seien. Beide bestehen im Vermögen zu urtheilen; wenn man 
aber mittelbar urtheilt, so schließt man.
Drittens ist hieraus auch abzunehmen, daß die obere Erkenntnißkraft schlechterdings nur auf dem Vermögen 
zu urtheilen beruhe. Demnach wenn ein Wesen urtheilen kann, so hat es die obere Erkenntnißfähigkeit. 
Findet man Ursache, ihm diese letztere abzusprechen, so vermag es auch nicht zu urtheilen. Die 
Verabsäumung solcher Betrachtungen hat einen berühmten Gelehrten veranlaßt, den Thieren deutliche 
Begriffe zuzustehn. Ein Ochs, heißt es, hat in seiner Vorstellung vom Stalle doch auch eine klare Vorstellung 
von seinem Merkmale der Thüre, also einen deutlichen Begriff vom Stalle. Es ist leicht, hier die Verwirrung zu 
verhüten. Nicht darin besteht die Deutlichkeit eines Begriffs, daß dasjenige, was ein Merkmal vom Dinge ist, 
klar vorgestellt werde, sondern daß es als ein Merkmal des Dinges erkannt werde. Die Thüre ist zwar etwas 
zum Stalle Gehöriges und kann zum Merkmal desselben dienen, aber nur derjenige, der das Urtheil abfaßt: 
diese Thüre gehört zu diesem Stalle, hat einen deutlichen Begriff von dem Gebäude, und dieses ist sicherlich 
über das Vermögen des Viehes.  
Ich gehe noch weiter und sage: es ist ganz was anders Dinge von einander unterscheiden und den Unterschied 
der Dinge erkennen. Das letztere ist nur durch Urtheilen möglich und kann von keinem unvernünftigen Thiere
geschehen.  (Falsche Spitzfindigkeit § 6, AA II, 59)



Kurt Walter Zeidler – Kant und Deutscher Idealismus

Kant und Deutscher Idealismus II   14

Immanuel Kant (1724 – 1804)

Versuch den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen (1763)

Kritik am Rationalismus – Unterscheidung von logischem Grund und Realgrund:

Ich verstehe sehr wohl, wie eine Folge durch einen Grund nach der Regel der Identität gesetzt werde, darum 
weil sie durch die Zergliederung der Begriffe in ihm enthalten befunden wird. So ist die Nothwendigkeit ein 
Grund der Unveränderlichkeit, die Zusammensetzung ein Grund der Theilbarkeit, die Unendlichkeit ein Grund 
der Allwissenheit etc. etc., und diese Verknüpfung des Grundes mit der Folge kann ich deutlich einsehen, weil 
die Folge wirklich einerlei ist mit einem Theilbegriffe des Grundes und, indem sie schon in ihm befaßt wird, 
durch denselben nach der Regel der Einstimmung gesetzt wird. Wie aber etwas aus etwas anderm, aber nicht 
nach der Regel der Identität fließe, das ist etwas, welches ich mir gerne möchte deutlich machen lassen. Ich 
nenne die erstere Art eines Grundes den logischen Grund, weil seine Beziehung auf die Folge logisch, nämlich 
deutlich nach der Regel der Identität, kann eingesehen werden, den Grund aber der zweiten Art nenne ich 
den Realgrund, weil diese Beziehung wohl zu meinen wahren Begriffen gehört, aber die Art derselben auf 
keinerlei Weise kann beurtheilt werden.
Was nun diesen Realgrund und dessen Beziehung auf die Folge anlangt, so stellt sich meine Frage in dieser 
einfachen Gestalt dar: wie soll ich es verstehen, daß, weil Etwas ist, etwas anders sei?
(Negative Größen, AA II, 202)
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Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und der Moral [Preisschrift] 
(1762/1764) 

Kritik an aller bisherigen Metaphysik

Die philosophischen Erkenntnisse haben mehrentheils das Schicksal der Meinungen und sind wie die 
Meteoren, deren Glanz nichts für ihre Dauer verspricht. Sie verschwinden, aber die Mathematik bleibt. Die 
Metaphysik ist ohne Zweifel die schwerste unter allen menschlichen Einsichten; allein es ist noch niemals 
eine geschrieben worden. Die Aufgabe der Akademie zeigt, daß man Ursache habe, sich nach dem Wege zu 
erkundigen, auf welchem man sie allererst zu suchen gedenkt. (Preisschrift, AA II, 283)

Die ächte Methode der Metaphysik ist mit derjenigen im Grunde einerlei, die Newton in die Naturwissen-
schaft einführte, und die daselbst von so nutzbaren Folgen war. Man soll, heißt es daselbst, durch sichere 
Erfahrungen, allenfalls mit Hülfe der Geometrie die Regeln aufsuchen, nach welchen gewisse Erscheinungen 
der Natur vorgehen. Wenn man gleich den ersten Grund davon in den Körpern nicht einsieht, so ist 
gleichwohl gewiß, daß sie nach diesem Gesetze wirken, und man erklärt die verwickelte Naturbegeben-
heiten, wenn man deutlich zeigt, wie sie unter diesen wohlerwiesenen Regeln enthalten seien. Eben so in der 
Metaphysik: suchet durch sichere innere Erfahrung, d.i. ein unmittelbares augenscheinliches Bewußtsein, 
diejenige Merkmale auf, die gewiß im Begriffe von irgend einer allgemeinen Beschaffenheit liegen, und ob ihr 
gleich das ganze Wesen der Sache nicht kennet, so könnt ihr euch doch derselben sicher bedienen, um vieles 
in dem Dinge daraus herzuleiten. (Preisschrift, AA II, 286)

Kant und Deutscher Idealismus II   15



Kurt Walter Zeidler – Kant und Deutscher Idealismus

Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik an aller bisherigen Metaphysik

Das Vornehmste, worauf ich gehe, ist dieses: daß man in der Metaphysik durchaus analytisch verfahren 
müsse, denn ihr Geschäfte ist in der That, verworrene Erkenntnisse aufzulösen. Vergleicht man hiemit das 
Verfahren der Philosophen, so wie es in allen Schulen im Schwange ist, wie verkehrt wird man es nicht finden! 
Die allerabgezogenste Begriffe, darauf der Verstand natürlicher Weise zuletzt hinausgeht, machen bei ihnen 
den Anfang, weil ihnen einmal der Plan des Mathematikers im Kopfe ist, den sie durchaus nachahmen wollen. 
Daher findet sich ein sonderbarer Unterschied zwischen der Metaphysik und jeder andern Wissenschaft. In 
der Geometrie und andern Erkenntnissen der Größenlehre fängt man von dem Leichteren an und steigt 
langsam zu schwereren Ausübungen. In der Metaphysik wird der Anfang vom Schwersten gemacht: von der 
Möglichkeit und dem Dasein überhaupt, der Nothwendigkeit und Zufälligkeit u.s.w., lauter Begriffe, zu denen 
eine große Abstraction und Aufmerksamkeit gehört, vornehmlich da ihre Zeichen in der Anwendung viele 
unmerkliche Abartungen erleiden, deren Unterschied nicht muß aus der Acht gelassen werden. Es soll 
durchaus synthetisch verfahren werden. Man erklärt daher gleich anfangs und folgert daraus mit Zuversicht. 
Die Philosophen in diesem Geschmacke wünschen einander Glück, daß sie das Geheimniß gründlich zu 
denken dem Meßkünstler abgelernt hätten, und bemerken gar nicht, daß diese durchs Zusammensetzen 
Begriffe erwerben, da jene es durch Auflösen allein thun können, welches die Methode zu denken ganz 
verändert. 
So bald dagegen die Philosophen den natürlichen Weg der gesunden Vernunft einschlagen werden, zuerst 
dasjenige, was sie gewiß von dem abgezogenen Begriffe eines Gegenstandes (z.E. dem Raume oder Zeit) 
wissen, aufzusuchen, ohne noch einigen Anspruch auf die Erklärungen zu machen; wenn sie nur aus diesen 
sichern Datis schließen, wenn sie bei jeder veränderten Anwendung eines Begriffs Acht haben, ob der Begriff 
selber, unerachtet sein Zeichen einerlei ist, nicht hier verändert sei; so werden sie vielleicht nicht so viel 
Einsichten feil zu bieten haben, aber diejenige, die sie darlegen, werden von einem sichern Werthe sein. 
(Preisschrift, AA II, 289)
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Kritik an aller bisherigen Moralphilosophie – Radikalisierung des Begriffs der (moralischen) Verbindlichkeit

Die ersten Gründe der Moral sind nach ihrer gegenwärtigen Beschaffenheit noch nicht aller erforderlichen 
Evidenz fähig.
Um dieses deutlich zu machen, will ich nur zeigen, wie wenig selbst der erste Begriff der Verbindlichkeit noch 
bekannt ist, und wie entfernt man also davon sein müsse, in der praktischen Weltweisheit die zur Evidenz 
nöthige Deutlichkeit und Sicherheit der Grundbegriffe und Grundsätze zu liefern. Man soll dieses oder jenes 
thun und das andre lassen; dies ist die Formel, unter welcher eine jede Verbindlichkeit ausgesprochen wird. 
Nun drückt jedes Sollen eine Nothwendigkeit der Handlung aus und ist einer zwiefachen Bedeutung fähig. Ich 
soll nämlich entweder etwas thun (als ein Mittel), wenn ich etwas anders (als einen Zweck) will, oder ich 
soll unmittelbar etwas anders (als einen Zweck) thun und wirklich machen. Das erstere könnte man die 
Nothwendigkeit der Mittel (necessitatem problematicam), das zweite die Nothwendigkeit der Zwecke 
(necessitatem legalem) nennen. Die erstere Art der Nothwendigkeit zeigt gar keine Verbindlichkeit an, 
sondern nur die Vorschrift als die Auflösung in einem Problem, welche Mittel diejenige sind, deren ich mich 
bedienen müsse, wie ich einen gewissen Zweck erreichen will. Wer einem andern vorschreibt, welche 
Handlungen er ausüben oder unterlassen müsse, wenn er seine Glückseligkeit befördern wollte, der könnte 
wohl zwar vielleicht alle Lehren der Moral darunter bringen, aber sie sind alsdann nicht mehr 
Verbindlichkeiten, sondern etwa so, wie es eine Verbindlichkeit wäre, zwei Kreuzbogen zu machen, wenn ich 
eine gerade Linie in zwei gleiche Theile zerfällen will, d.i. es sind gar nicht Verbindlichkeiten, sondern nur 
Anweisungen eines geschickten Verhaltens, wenn man einen Zweck erreichen will. Da nun der Gebrauch der 
Mittel keine andere Nothwendigkeit hat, als diejenige, so dem Zwecke zukommt, so sind so lange alle 
Handlungen, die die Moral unter der Bedingung gewisser Zwecke vorschreibt, zufällig und können keine 
Verbindlichkeiten heißen, so lange sie nicht einem an sich nothwendigen Zwecke untergeordnet werden. 
(Preisschrift, AA II, 298)
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Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen (1764) 

Moralischer Grundsatz und Gefühl

Demnach kann wahre Tugend nur auf Grundsätze gepfropft werden, welche, je allgemeiner sie sind, desto 
erhabener und edler wird sie. Diese Grundsätze sind nicht speculativische Regeln, sondern das Bewußtsein
eines Gefühls, das in jedem menschlichen Busen lebt und sich viel weiter als auf die besondere Gründe des 
Mitleidens und der Gefälligkeit erstreckt. Ich glaube, ich fasse alles zusammen, wenn ich sage, es sei das 
Gefühl von der Schönheit und der Würde der menschlichen Natur. Das erstere ist ein Grund der allgemeinen 
Wohlgewogenheit, das zweite der allgemeinen Achtung, und wenn dieses Gefühl die größte Vollkommenheit 
in irgend einem menschlichen Herzen hätte, so würde dieser Mensch sich zwar auch selbst lieben und 
schätzen, aber nur in so fern er einer von allen ist, auf die sein ausgebreitetes und edles Gefühl sich ausdehnt. 
Nur indem man einer so erweiterten Neigung seine besondere unterordnet, können unsere gütige Triebe 
proportionirt angewandt werden und den edlen Anstand zuwege bringen, der die Schönheit der Tugend ist.
In Ansehung der Schwäche der menschlichen Natur und der geringen Macht, welche das allgemeine 
moralische Gefühl über die mehrste Herzen ausüben würde, hat die Vorsehung dergleichen hülfleistende
Triebe als Supplemente der Tugend in uns gelegt, die, indem sie einige auch ohne Grundsätze zu schönen 
Handlungen bewegen, zugleich andern, die durch diese letztere regiert werden, einen größeren Stoß und 
einen stärkern Antrieb dazu geben können. Mitleiden und Gefälligkeit sind Gründe von schönen Handlungen, 
die vielleicht durch das Übergewicht eines gröberen Eigennutzes insgesammt würden erstickt werden, allein 
nicht unmittelbare Gründe der Tugend, wie wir gesehen haben, obgleich, da sie durch die Verwandtschaft mit 
ihr geadelt werden, sie auch ihren Namen erwerben. Ich kann sie daher adoptirte Tugenden nennen, 
diejenige aber, die auf [218] Grundsätzen beruht, die ächte Tugend. Jene sind schön und reizend, diese 
allein ist erhaben und ehrwürdig. (Beobachtungen, AA II, 217f.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Rousseau hat mich zurecht gebracht
Bemerkungen zu Beobachtungen über das Gefühl des Schönen 
und Erhabenen, AA XX, 44

Ich bin selbst aus Neigung ein Forscher. Ich fühle den gantzen
Durst nach Erkentnis u. die begierige Unruhe darin weiter zu 
kommen oder auch die Zufriedenheit bey jedem Erwerb. Es 
war eine Zeit da ich glaubte dieses allein könnte die Ehre der 
Menschheit machen u. Ich verachtete den Pöbel der von 
nichts weis. Rousseau hat mich zurecht gebracht. Dieser 
verblendende Vorzug verschwindet, ich lerne die Menschen 
ehren u. ich würde mich unnützer finden wie den gemeinen 
Arbeiter wenn ich nicht glaubete daß die Betrachtung allen 
übrigen einen Werth ertheilen könne, die rechte der 
Menschheit herzustellen 

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778): 
Der Gesellschaftsvertrag und Émile oder Über die Erziehung,
die beiden 1762 erschienenen  Hauptwerke Rousseaus.
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Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik (1766) 

Mundus Intelligibilis: Allgemeiner Wille, Gravitation und moralisches Gefühl

Ein Fragment der geheimen Philosophie, die Gemeinschaft mit der Geisterwelt zu eröffnen.

Die todte Materie, welche den Weltraum erfüllt, ist ihrer eigenthümlichen Natur nach im Stande der Trägheit 
und der Beharrlichkeit in einerlei Zustande, sie hat Solidität, Ausdehnung und Figur, und ihre Erscheinungen, 
die auf allen diesen Gründen beruhen, lassen eine physische Erklärung zu, die zugleich mathematisch ist, 
und zusammen mechanisch genannt wird. Wenn man andererseits seine Achtsamkeit auf diejenige Art Wesen
richtet, welche den Grund des Lebens in dem Weltganzen enthalten, die um deswillen nicht von der Art sind, 
daß sie als Bestandtheile den Klumpen und die Ausdehnung der leblosen Materie vermehren, noch von ihr 
nach den Gesetzen der Berührung und des Stoßes leiden, sondern vielmehr durch innere Thätigkeit sich 
selbst und überdem den todten Stoff der Natur rege machen, so wird man, wo nicht mit der Deutlichkeit 
einer Demonstration, doch wenigstens mit der Vorempfindung eines nicht ungeübten Verstandes sich von 
dem Dasein immaterieller Wesen überredet finden, deren besondere Wirkungsgesetze pneumatisch und, so 
fern die körperliche Wesen Mittelursachen ihrer Wirkungen in der materiellen Welt sind, organisch genannt 
werden. Da diese immaterielle Wesen selbstthätige Principien sind, mithin Substanzen und für sich 
bestehende Naturen, so ist diejenige Folge, auf die man zunächst geräth, diese: daß sie untereinander, 
unmittelbar vereinigt, vielleicht ein großes Ganze ausmachen mögen, welches man die immaterielle Welt 
(mundus intelligibilis) nennen kann.  
(Träume eines Geistersehers, AA II, 329)
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Mundus Intelligibilis: Allgemeiner Wille, Gravitation und moralisches Gefühl

[332] So würde denn also die immaterielle Welt zuerst alle erschaffene Intelligenzen, deren einige mit der 
Materie zu einer Person verbunden sind, andere aber nicht, in sich befassen, überdem die empfindende 
Subjecte in allen Thierarten und endlich alle Principien des Lebens, welche sonst noch in der Natur wo sein 
mögen, ob dieses sich gleich durch keine äußerliche Kennzeichen der willkürlichen Bewegung offenbarte. Alle 
diese immaterielle Naturen, sage ich, sie mögen nun ihre Einflüsse in der Körperwelt ausüben oder nicht, alle 
vernünftige Wesen, deren zufälliger Zustand thierisch ist, es sei hier auf der Erde oder in andern 
Himmelskörpern, sie mögen den rohen Zeug der Materie jetzt oder künftig beleben, oder ehedem belebt 
haben, würden nach diesen Begriffen in einer ihrer Natur gemäßen Gemeinschaft stehen, die nicht auf den 
Bedingungen beruht, wodurch das Verhältniß der Körper eingeschränkt ist, und wo die Entfernung der Örter 
oder der Zeitalter, welche in der sichtbaren Welt die große Kluft ausmacht, die alle Gemeinschaft aufhebt, 
verschwindet. Die menschliche Seele würde daher schon in dem gegenwärtigen Leben als verknüpft mit 
zwei Welten zugleich müssen angesehen werden, von welchen sie, so fern sie zu persönlicher Einheit mit 
einem Körper verbunden ist, die materielle allein klar empfindet, dagegen als ein Glied der Geisterwelt die 
reine Einflüsse immaterieller Naturen empfängt und ertheilt, so daß, so bald jene Verbindung aufgehört hat, 
die Gemeinschaft, darin sie jederzeit mit geistigen Naturen steht, allein übrig bleibt und sich ihrem 
Bewußtsein zum klaren Anschauen eröffnen müßte. 
(Träume eines Geistersehers, AA II, 332)
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Mundus Intelligibilis: Allgemeiner Wille, Gravitation und moralisches Gefühl

Es würde schön sein, wenn eine dergleichen systematische Verfassung der Geisterwelt, als wir sie vorstellen, 
nicht lediglich aus dem Begriffe von der geistigen Natur überhaupt, der gar zu sehr hypothetisch ist, sondern 
aus irgend einer wirklichen und allgemein zugestandenen Beobachtung könnte geschlossen, oder auch nur 
wahrscheinlich vermuthet werden. Daher wage ich es auf die Nachsicht des Lesers, einen Versuch von dieser 
Art hier einzuschalten, der zwar etwas außer meinem Wege liegt und auch von der [334] Evidenz weit gnug
entfernt ist, gleichwohl aber zu nicht unangenehmen Vermuthungen Anlaß zu geben scheint.

Unter den Kräften, die das menschliche Herz bewegen, scheinen einige der mächtigsten außerhalb 
demselben zu liegen, die also nicht etwa als bloße Mittel sich auf die Eigennützigkeit und Privatbedürfniß als 
auf ein Ziel, das innerhalb dem Menschen selbst liegt, beziehen, sondern welche machen, daß die Tendenzen 
unserer Regungen den Brennpunkt ihrer Vereinigung außer uns in andere vernünftige Wesen versetzen; 
woraus ein Streit zweier Kräfte entspringt, nämlich der Eigenheit, die alles auf sich bezieht, und der 
Gemeinnützigkeit, dadurch das Gemüth gegen andere außer sich getrieben oder gezogen wird. Ich halte mich 
bei dem Triebe nicht auf, vermöge dessen wir so stark und so allgemein am Urtheile anderer hängen und 
fremde Billigung oder Beifall zur Vollendung des unsrigen von uns selbst so nöthig zu sein erachten, woraus, 
wenn gleich bisweilen ein übelverstandener Ehrenwahn entspringt, dennoch selbst in der uneigennützigsten
und wahrhaftesten Gemüthsart ein geheimer Zug verspürt wird, dasjenige, was man für sich selbst als gut
oder wahr erkennt, mit dem Urtheil anderer zu vergleichen, um beide einstimmig zu machen, imgleichen eine 
jede menschliche Seele auf dem Erkenntnißwege gleichsam anzuhalten, wenn sie einen andern Fußsteig zu 
gehen scheint, als den wir eingeschlagen haben, welches alles vielleicht eine empfundene Abhängigkeit 
unserer eigenen Urtheile vom allgemeinen menschlichen Verstande ist und ein Mittel wird, dem Ganzen 
denkender Wesen eine Art von Vernunfteinheit zu verschaffen. 
(Träume eines Geistersehers, AA II, 333f.)
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Mundus Intelligibilis: Allgemeiner Wille, Gravitation und moralisches Gefühl

Eine geheime Macht nöthigt uns unsere Absicht zugleich auf anderer Wohl oder nach fremder Willkür zu 
richten, ob dieses gleich öfters ungern geschieht und der eigennützigen Neigung stark widerstreitet, und der 
Punkt, [335] wohin die Richtungslinien unserer Triebe zusammenlaufen, ist also nicht bloß in uns, sondern es 
sind noch Kräfte, die uns bewegen, in dem Wollen anderer außer uns. Daher entspringen die sittlichen 
Antriebe, die uns oft wider den Dank des Eigennutzes fortreißen, das starke Gesetz der Schuldigkeit und das 
schwächere der Gütigkeit, deren jedes uns manche Aufopferung abdringt, und obgleich beide dann und wann 
durch eigennützige Neigungen überwogen werden, doch nirgend in der menschlichen Natur ermangeln, ihre 
Wirklichkeit zu äußern. Dadurch sehen wir uns in den geheimsten Beweggründen abhängig von der Regel 
des allgemeinen Willens, und es entspringt daraus in der Welt aller denkenden Naturen eine moralische 
Einheit und systematische Verfassung nach bloß geistigen Gesetzen. Will man diese in uns empfundene 
Nöthigung unseres Willens zur Einstimmung mit dem allgemeinen Willen das sittliche Gefühl nennen, so redet 
man davon nur als von einer Erscheinung dessen, was in uns wirklich vorgeht, ohne die Ursachen desselben 
auszumachen. So nannte Newton das sichere Gesetz der Bestrebungen aller Materie sich einander zu nähern 
die Gravitation derselben, indem er seine mathematische Demonstrationen nicht in eine verdrießliche 
Theilnehmung an philosophischen Streitigkeiten verflechten wollte, die sich über die Ursache derselben 
eräugnen könnten. Gleichwohl trug er keine Bedenken diese Gravitation als eine wahre Wirkung einer 
allgemeinen Thätigkeit der Materie ineinander zu behandeln und gab ihr daher auch den Namen der 
Anziehung. Sollte es nicht möglich sein die Erscheinung der sittlichen Antriebe in den denkenden Naturen, wie 
solche sich auf einander wechselsweise beziehen, gleichfalls als die Folge einer wahrhaftig thätigen Kraft, 
dadurch geistige Naturen ineinander einfließen, vorzustellen, so daß das sittliche Gefühl diese empfundene 
Abhängigkeit des Privatwillens vom allgemeinen Willen wäre und eine Folge der natürlichen und 
allgemeinen Wechselwirkung, dadurch die immaterielle Welt ihre sittliche Einheit erlangt, indem sie sich 
nach den Gesetzen dieses ihr eigenen Zusammenhanges zu einem System von geistiger Vollkommenheit 
bildet? (Träume eines Geistersehers, AA II, 334f.)
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Mundus Intelligibilis: Allgemeiner Wille, Gravitation und moralisches Gefühl

Wenn man diesen Gedanken so viel Scheinbarkeit zugesteht, als erforderlich ist, um die Mühe zu verdienen 
sie an ihren Folgen zu messen, so wird man vielleicht durch den Reiz derselben unvermerkt in einige 
Parteilichkeit gegen sie verflochten werden. Denn es scheinen in diesem Falle die Unregelmäßigkeiten 
mehrentheils zu verschwinden, die sonst bei dem Widerspruch der moralischen und physischen Verhältnisse 
der Menschen [336] hier auf der Erde so befremdlich in die Augen fallen. Alle Moralität der Handlungen kann 
nach der Ordnung der Natur niemals ihre vollständige Wirkung in dem leiblichen Leben des Menschen 
haben, wohl aber in der Geisterwelt nach pneumatischen Gesetzen. Die wahre Absichten, die geheime 
Beweggründe vieler aus Ohnmacht fruchtlosen Bestrebungen, der Sieg über sich selbst, oder auch bisweilen 
die verborgene Tücke bei scheinbarlich guten Handlungen sind mehrentheils für den physischen Erfolg in dem 
körperlichen Zustande verloren, sie würden aber auf solche Weise in der immateriellen Welt als fruchtbare 
Gründe angesehen werden müssen und in Ansehung ihrer nach pneumatischen Gesetzen zu Folge der 
Verknüpfung des Privatwillens und des allgemeinen Willens, d.i. der Einheit und des Ganzen der Geisterwelt, 
eine der sittlichen Beschaffenheit der freien Willkür angemessene Wirkung ausüben oder auch gegenseitig 
empfangen. Denn weil das Sittliche der That den inneren Zustand des Geistes betrifft, so kann es auch 
natürlicher Weise nur in der unmittelbaren Gemeinschaft der Geister die der ganzen Moralität adäquate 
Wirkung nach sich ziehen. Dadurch würde es nun geschehen, daß die Seele des Menschen schon in diesem 
Leben dem sittlichen Zustande zufolge ihre Stelle unter den geistigen Substanzen des Universum einnehmen 
müßte, so wie nach den Gesetzen der Bewegung die Materien des Weltraums sich in solche Ordnung 
gegeneinander setzen, die ihren Körperkräften gemäß ist. 
(Träume eines Geistersehers, AA II, 335f.)
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Mundus Intelligibilis: Allgemeiner Wille, Gravitation und moralisches Gefühl

Wenn denn endlich durch den Tod die Gemeinschaft der Seele mit der Körperwelt aufgehoben worden, so 
würde das Leben in der andern Welt nur eine natürliche Fortsetzung derjenigen Verknüpfung sein, darin sie 
mit ihr schon in diesem Leben gestanden war, und die gesammte Folgen der hier ausgeübten Sittlichkeit 
würden sich dort in den Wirkungen wieder finden, die ein mit der ganzen Geisterwelt in unauflöslicher 
Gemeinschaft stehendes Wesen schon vorher daselbst nach pneumatischen Gesetzen ausgeübt hat. Die 
Gegenwart und die Zukunft würden also gleichsam aus einem Stücke sein und ein stetiges Ganze ausmachen, 
selbst nach der Ordnung [337] der Natur. Dieser letztere Umstand ist von besonderer Erheblichkeit. Denn in 
einer Vermuthung nach bloßen Gründen der Vernunft ist es eine große Schwierigkeit, wenn man, um den 
Übelstand zu heben, der aus der unvollendeten Harmonie zwischen der Moralität und ihren Folgen in dieser 
Welt entspringt, zu einem außerordentlichen göttlichen Willen seine Zuflucht nehmen muß: weil, so 
wahrscheinlich auch das Urtheil über denselben nach unseren Begriffen von der göttlichen Weisheit sein mag, 
immer ein starker Verdacht übrig bleibt, daß die schwache Begriffe unseres Verstandes vielleicht auf den 
Höchsten sehr verkehrt übertragen worden, da des Menschen Obliegenheit nur ist, von dem göttlichen Willen 
zu urtheilen aus der Wohlgereimtheit, die er wirklich in der Welt wahrnimmt, oder welche er nach der Regel 
der Analogie gemäß der Naturordnung darin vermuthen kann, nicht aber nach dem Entwurfe seiner eigenen 
Weisheit, den er zugleich dem göttlichen Willen zur Vorschrift macht, befugt ist, neue und willkürliche 
Anordnungen in der gegenwärtigen oder künftigen Welt zu ersinnen.
(Träume eines Geistersehers, AA II, 336f.)
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Metaphysik als eine Wissenschaft von den Grenzen der menschlichen Vernunft

Die Metaphysik, in welche ich das Schicksal habe verliebt zu sein, ob ich mich gleich von ihr nur selten einiger 
Gunstbezeugungen rühmen kann, leistet zweierlei Vortheile. Der erste ist, den Aufgaben ein Gnüge zu thun, 
die das forschende Gemüth aufwirft, wenn es verborgenern Eigenschaften der Dinge durch Vernunft 
nachspäht. Aber hier täuscht der Ausgang nur gar zu oft die Hoffnung und ist diesmal auch unsern begierigen 
Händen entgangen. 
[…]
Der andre Vortheil ist der Natur des menschlichen Verstandes mehr angemessen und besteht darin: 
einzusehen, ob die Aufgabe aus demjenigen, was man wissen kann, auch bestimmt sei und welches 
Verhältniß die Frage zu den Erfahrungsbegriffen habe, darauf sich alle unsre Urtheile [368] jederzeit stützen 
müssen. In so fern ist die Metaphysik eine Wissenschaft von den Grenzen der menschlichen Vernunft, und 
da ein kleines Land jederzeit viel Grenze hat, überhaupt auch mehr daran liegt seine Besitzungen wohl zu 
kennen und zu behaupten, als blindlings auf Eroberungen auszugehen, so ist dieser Nutze der erwähnten 
Wissenschaft der unbekannteste und zugleich der wichtigste, wie er denn auch nur ziemlich spät und nach 
langer Erfahrung erreicht wird. Ich habe diese Grenze hier zwar nicht genau bestimmt, aber doch in so weit 
angezeigt, daß der Leser bei weiterem Nachdenken finden wird, er könne sich aller vergeblichen 
Nachforschung überheben in Ansehung einer Frage, wozu die data in einer andern Welt, als in welcher er 
empfindet, anzutreffen sind. Ich habe also meine Zeit verloren, damit ich sie gewönne. Ich habe meinen Leser 
hintergangen, damit ich ihm nützte, und wenn ich ihm gleich keine neue Einsicht darbot, so vertilgte ich doch 
den Wahn und das eitele Wissen, welches den Verstand aufbläht und in seinem engen Raume den Platz 
ausfüllt, den die Lehren der Weisheit und der nützlichen Unterweisung einnehmen könnten.
(Träume eines Geistersehers, AA II, 367f.)
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Beschränkung auf vernunftgemäße Erfahrung

Die Fragen von der geistigen Natur, von der Freiheit und Vorherbestimmung, dem künftigen Zustande u.d.g. 
bringen anfänglich alle Kräfte des Verstandes in Bewegung und ziehen den Menschen durch ihre 
Vortrefflichkeit in den Wetteifer der Speculation, welche ohne Unterschied klügelt und entscheidet, lehrt oder 
widerlegt, wie es die Scheineinsicht jedesmal mit sich bringt. Wenn diese Nachforschung aber in Philosophie 
ausschlägt, die über ihr eigen Verfahren urtheilt, und die nicht die Gegenstände allein, sondern deren 
Verhältniß zu dem Verstande des Menschen kennt, so ziehen sich die Grenzen enger zusammen, und die 
Marksteine werden gelegt, welche die Nachforschung aus ihrem eigenthümlichen [370] Bezirke niemals mehr 
ausschweifen lassen. Wir haben einige Philosophie nöthig gehabt, um die Schwierigkeiten zu kennen, welche 
einen Begriff umgeben, den man gemeiniglich als sehr bequem und alltägig behandelt. Etwas mehr 
Philosophie entfernt dieses Schattenbild der Einsicht noch mehr und überzeugt uns, daß es gänzlich außer 
dem Gesichtskreise der Menschen liege. Denn in den Verhältnissen der Ursache und Wirkung, der Substanz 
und der Handlung dient anfänglich die Philosophie dazu, die verwickelte Erscheinungen aufzulösen und solche 
auf einfachere Vorstellungen zu bringen. Ist man aber endlich zu den Grundverhältnissen gelangt, so hat das 
Geschäfte der Philosophie ein Ende, und wie etwas könne eine Ursache sein oder eine Kraft haben, ist 
unmöglich jemals durch Vernunft einzusehen, sondern diese Verhältnisse müssen lediglich aus der Erfahrung 
genommen werden. Denn unsere Vernunftregel geht nur auf die Vergleichung nach der Identität und dem 
Widerspruche. So fern aber etwas eine Ursache ist, so wird durch Etwas etwas Anders gesetzt, und es ist also 
kein Zusammenhang vermöge der Einstimmung anzutreffen [s. Negative Größen, AA II, 202]; wie denn auch, 
wenn ich eben dasselbe nicht als eine Ursache ansehen will, niemals ein Widerspruch entspringt, weil es sich 
nicht contradicirt, wenn etwas gesetzt ist, etwas anderes aufzuheben. Daher die Grundbegriffe der Dinge als 
Ursachen, die der Kräfte und Handlungen, wenn sie nicht aus der Erfahrung hergenommen sind, gänzlich 
willkürlich sind und weder bewiesen noch widerlegt werden können. 
(Träume eines Geistersehers, AA II, 369f.) 
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Beschränkung auf vernunftgemäße Erfahrung

Ich weiß wohl, daß das Denken und Wollen meinen Körper bewege, aber ich kann diese Erscheinung als eine 
einfache Erfahrung niemals durch Zergliederung auf eine andere bringen und sie daher wohl erkennen, aber 
nicht einsehen. Daß mein Wille meinen Arm bewegt, ist mir nicht verständlicher, als wenn jemand sagte, daß
derselbe auch den Mond in seinem Kreise zurückhalten könnte; der Unterschied ist nur dieser: daß ich jenes 
erfahre, dieses aber niemals in meine Sinne gekommen ist. Ich erkenne in mir Veränderungen als in einem 
Subjecte, was lebt, nämlich Gedanken, Willkür etc. etc., und weil diese Bestimmungen von anderer Art sind 
als alles, was zusammengenommen meinen Begriff vom Körper macht, so denke ich mir billigermaßen ein 
unkörperliches und beharrliches Wesen. Ob dieses auch ohne Verbindung mit dem Körper denken werde, 
kann vermittelst dieser aus Erfahrung erkannten Natur niemals geschlossen werden. Ich bin mit meiner Art 
Wesen durch Vermittelung körperlicher Gesetze in Verknüpfung, ob ich aber auch sonst nach andern 
Gesetzen, [371] welche ich pneumatisch nennen will, ohne die Vermittelung der Materie in Verbindung stehe, 
oder jemals stehen werde, kann ich auf keinerlei Weise aus demjenigen schließen, was mir gegeben ist. Alle 
solche Urtheile, wie diejenige von der Art, wie meine Seele den Körper bewegt, oder mit andern Wesen 
ihrer Art jetzt oder künftig in Verhältniß steht, können niemals etwas mehr als Erdichtungen sein und zwar 
bei weitem nicht einmal von demjenigen Werthe, als die in der Naturwissenschaft, welche man Hypothesen 
nennt, bei welchen man keine Grundkräfte ersinnt, sondern diejenige, welche man durch Erfahrung schon 
kennt, nur auf eine den Erscheinungen angemessene Art verbindet, und deren Möglichkeit sich also jederzeit 
muß können beweisen lassen [s. Preisschrift, AA II, 286]; dagegen im ersten Falle selbst neue 
Fundamentalverhältnisse von Ursache und Wirkung angenommen werden, in welchen man niemals den 
mindesten Begriff ihrer Möglichkeit haben kann und also nur schöpferisch oder chimärisch, wie man es 
nennen will, dichtet. 
(Träume eines Geistersehers, AA II, 370f.) 
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Beschränkung auf vernunftgemäße Erfahrung

Die Begreiflichkeit verschiedener wahren, oder angeblichen Erscheinungen aus dergleichen angenommenen 
Grundideen dient diesen zu gar keinem Vortheile. Denn man kann leicht von allem Grund angeben, wenn man 
berechtigt ist, Thätigkeiten und Wirkungsgesetze zu ersinnen, wie man will. Wir müssen also warten, bis wir 
vielleicht in der künftigen Welt durch neue Erfahrungen und neue Begriffe von den uns noch verborgenen 
Kräften in unserm denkenden Selbst werden belehrt werden. So haben uns die Beobachtungen späterer 
Zeiten, nachdem sie durch Mathematik aufgelöset worden, die Kraft der Anziehung an der Materie offenbart, 
von deren Möglichkeit (weil sie eine Grundkraft zu sein scheint) man sich niemals einigen ferneren Begriff 
wird machen können. Diejenige, welche, ohne den Beweis aus der Erfahrung in Händen zu haben, vorher sich 
eine solche Eigenschaft hätten ersinnen wollen, würden als Thoren mit Recht verdient haben ausgelacht zu 
werden. Da nun die Vernunftgründe in dergleichen Fällen weder zur Erfindung noch zur Bestätigung der 
Möglichkeit oder Unmöglichkeit von der mindesten Erheblichkeit sind: so kann man nur den Erfahrungen das 
Recht der Entscheidung einräumen, so wie ich es auch der Zeit, welche Erfahrung bringt, überlasse, etwas 
über die gepriesene Heilkräfte des Magnets in Zahnkrankheiten auszumachen, wenn sie eben so viel 
Beobachtungen wird vorzeigen können, daß magnetische Stäbe auf Fleisch und Knochen wirken, als wir schon 
vor uns haben, daß es auf Eisen und Stahl geschehe. Wenn aber gewisse angebliche Erfahrungen sich in kein 
unter den meisten Menschen einstimmiges [372] Gesetz der Empfindung bringen lassen und also nur eine 
Regellosigkeit in den Zeugnissen der Sinne beweisen würden (wie es in der That mit den herumgehenden 
Geistererzählungen bewandt ist), so ist rathsam sie nur abzubrechen: weil der Mangel der Einstimmung und 
Gleichförmigkeit alsdann der historischen Erkenntniß alle Beweiskraft nimmt und sie untauglich macht, als 
ein Fundament zu irgend einem Gesetze der Erfahrung zu dienen, worüber der Verstand urtheilen könnte.
(Träume eines Geistersehers, AA II, 371f.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Beschränkung auf vernunftgemäße Erfahrung

Maxime der gesunden Vernunft

Gesetzt aber, es wäre möglich, daß die Seele noch in dieser Welt erscheinen könnte, oder daß eine solche 
geistige Anschauung schon hier möglich wäre, indem wir doch die Unmöglichkeit davon nicht beweisen 
können; so muß doch hier die Maxime der gesunden Vernunft entgegengesetzt werden. Die Maxime der 
gesunden Vernunft ist aber diese: alle solche [PM260] Erfahrungen und Erscheinungen nicht zu erlauben, 
sondern zu verwerfen, die so beschaffen sind: daß, wenn ich sie annehme, sie den Gebrauch meiner 
Vernunft unmöglich machen, und die Bedingungen, unter denen ich meine Vernunft allein gebrauchen kann, 
aufheben. Würde dieses angenommen werden; so hörte der Gebrauch meiner Vernunft in dieser Welt 
gänzlich auf; dann könnten viele Handlungen auf Rechnung der Geister geschehen. Indessen bedarf dieses 
keiner nähern Erwägung, da man schon aus der Erfahrung sieht: daß, wenn ein Übelthäter die Schuld seiner 
Handlungen auf einen bösen Geist schiebt, der ihn dazu verleitet haben soll, der Richter dieses für keine 
Entschuldigung gelten läßt. Denn sonst könnte er ja einen solchen Menschen auch nicht strafen.
Allgemein führen wir noch an: daß es ganz und gar nicht hier unserer Bestimmung gemäß ist, uns um die 
künftige Welt viel zu bekümmern; sondern wir müssen den Kreis, zu dem wir hier bestimmt sind, vollenden, 
und abwarten, wie es in Ansehung der künftigen Welt seyn wird. Die Hauptsache ist: daß wir uns auf diesem 
Posten rechtschaffen und sittlich gut verhalten, und uns des künftigen Glücks würdig zu machen suchen.
(Vorlesungen über die Metaphysik, Hg. K.H.L. Pölitz, Erfurt 1821, 259f.; AA XXVIII, 300)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume (1768)

Der absolute Raum ist unabhängig vom Dasein aller Materie

[…] mein Zweck in dieser Abhandlung sei, zu versuchen, ob nicht in den anschauenden Urtheilen der 
Ausdehnung, dergleichen die Meßkunst enthält, ein evidenter Beweis zu finden sei: daß der absolute Raum 
unabhängig von dem Dasein aller Materie und selbst als der erste Grund der Möglichkeit ihrer 
Zusammensetzung eine eigene Realität habe. (Gegenden im Raume, AA II, 378) 

[…] Wir wollen also darthun: daß der vollständige Bestimmungsgrund einer körperlichen Gestalt nicht 
lediglich auf dem Verhältniß und Lage seiner Theile gegen einander beruhe, sondern noch überdem auf 
einer Beziehung gegen den allgemeinen absoluten Raum, so wie ihn sich die Meßkünstler denken, doch so, 
daß dieses Verhältniß nicht unmittelbar kann wahrgenommen werden, aber wohl diejenige Unterschiede der 
Körper, die einzig und allein auf diesem Grunde beruhen. Wenn zwei Figuren, auf einer Ebene gezeichnet, 
einander gleich und ähnlich sind, so decken sie einander. Allein mit der körperlichen Ausdehnung, oder auch 
den Linien und Flächen, die nicht in einer Ebene liegen, ist es oft ganz anders bewandt. Sie können völlig 
gleich und ähnlich, jedoch an sich selbst so verschieden sein, daß die Grenzen der einen nicht zugleich die 
Grenzen der andern sein können. Ein Schraubengewinde, welches um seine Spille von der Linken gegen die 
Rechte geführt ist, wird in eine solche Mutter niemals passen, deren Gänge von der Rechten gegen die Linke 
laufen, obgleich die Dicke der Spindel und die Zahl der Schraubengänge in gleicher Höhe einstimmig wären. 
Ein sphärischer Triangel kann einem andern völlig gleich und ähnlich sein, ohne ihn doch zu decken. 
(Gegenden im Raume, AA II, 381) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume (1768)

Der absolute Raum ist unabhängig vom Dasein aller Materie

Doch das gemeinste und klärste Beispiel haben wir an den Gliedmaßen des menschlichen Körpers, welche 
gegen die Verticalfläche desselben symmetrisch geordnet sind. Die rechte Hand ist der linken ähnlich und 
gleich, und wenn man bloß auf eine derselben allein sieht, auf die Proportion und Lage der Theile unter 
einander und auf die Größe des Ganzen, so muß eine vollständige Beschreibung der einen in allen Stücken 
auch von der andern gelten. 
[382] Ich nenne einen Körper, der einem andern völlig gleich und ähnlich ist, ob er gleich nicht in eben 
denselben Grenzen kann beschlossen werden, sein incongruentes Gegenstück. Um nun dessen Möglichkeit zu 
zeigen: so nehme man einen Körper an, der nicht aus zwei Hälften besteht, die symmetrisch gegen eine 
einzige Durchschnittsfläche geordnet sind, sondern etwa eine Menschenhand. Man fälle aus allen Punkten 
ihrer Oberfläche auf eine ihr gegenüber gestellte Tafel Perpendikellinien und verlängere sie eben so weit 
hinter derselben, als diese Punkte vor ihr liegen, so machen die Endpunkte der so verlängerten Linien, wenn 
sie verbunden werden, die Fläche einer körperlichen Gestalt aus, die das incongruente Gegenstück der 
vorigen ist, d.i. wenn die gegebene Hand eine rechte ist, so ist deren Gegenstück eine linke. Die Abbildung 
eines Objects im Spiegel beruht auf eben denselben Gründen. Denn es erscheint jederzeit eben so weit hinter 
demselben, als es vor seiner Fläche steht, und daher ist das Bild einer rechten Hand in demselben jederzeit 
eine linke. Besteht das Object selber aus zwei incongruenten Gegenstücken, wie der menschliche Körper, 
wenn man ihn vermittelst eines Verticaldurchschnitts von vorne nach hinten theilt, so ist sein Bild ihm 
congruent, welches man leicht erkennt, wenn man es in Gedanken eine halbe Drehung machen läßt; denn das 
Gegenstück vom Gegenstücke eines Objects ist diesem nothwendig congruent.
(Gegenden im Raume, AA II, 381f.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume (1768)

Der absolute Raum ist unabhängig vom Dasein aller Materie

So viel mag gnug sein, um die Möglichkeit völlig ähnlicher und gleicher und doch incongruenter Räume zu 
verstehen. Wir gehen jetzt zur philosophischen Anwendung dieser Begriffe. Es ist schon aus dem gemeinen 
Beispiele beider Hände offenbar: daß die Figur eines Körpers der Figur eines andern völlig ähnlich und die 
Größe der Ausdehnung ganz gleich sein könne, so daß dennoch ein innerer Unterschied übrig bleibt, nämlich 
der: daß die Oberfläche, die den einen beschließt, den andern unmöglich einschließen könne. Weil diese 
Oberfläche den körperlichen Raum des einen begrenzt, die dem andern nicht zur Grenze dienen kann, man 
mag ihn drehen und wenden, wie man will, so muß diese Verschiedenheit eine solche sein, die auf einem 
inneren Grunde beruht. Dieser innere Grund der Verschiedenheit aber kann nicht auf die unterschiedene Art 
der Verbindung der Theile des Körpers unter einander ankommen; denn wie man aus dem angeführten 
Beispiele sieht, so kann in Ansehung dessen alles völlig einerlei sein. Gleichwohl wenn man sich vorstellt: das 
erste Schöpfungsstück solle eine Menschenhand sein, so ist es nothwendig entweder [383] eine Rechte oder 
eine Linke, und um die eine hervorzubringen, war eine andere Handlung der schaffenden Ursache nöthig, als 
die, wodurch ihr Gegenstück gemacht werden konnte. 
(Gegenden im Raume, AA II, 382f.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume (1768)

Der absolute Raum ist unabhängig vom Dasein aller Materie

Nimmt man nun den Begriff vieler neueren Philosophen, vornehmlich der Deutschen an, daß der Raum nur in 
dem äußeren Verhältnisse der neben einander befindlichen Theile der Materie bestehe, so würde aller 
wirkliche Raum in dem angeführten Falle nur derjenige sein, den diese Hand einnimmt. Weil aber gar kein 
Unterschied in dem Verhältnisse der Theile derselben unter sich statt findet, sie mag eine Rechte oder Linke 
sein, so würde diese Hand in Ansehung einer solchen Eigenschaft gänzlich unbestimmt sein, d.i. sie würde auf 
jede Seite des menschlichen Körpers passen, welches unmöglich ist.
Es ist hieraus klar: daß nicht die Bestimmungen des Raumes Folgen von den Lagen der Theile der Materie 
gegen einander, sondern diese Folgen von jenen sind, und daß also in der Beschaffenheit der Körper 
Unterschiede angetroffen werden können und zwar wahre Unterschiede, die sich lediglich auf den absoluten 
und ursprünglichen Raum beziehen, weil nur durch ihn das Verhältniß körperlicher Dinge möglich ist, und daß, 
weil der absolute Raum kein Gegenstand einer äußeren Empfindung, sondern ein Grundbegriff ist, der alle 
dieselbe zuerst möglich macht, wir dasjenige, was in der Gestalt eines Körpers lediglich die Beziehung auf den 
reinen Raum angeht, nur durch die Gegenhaltung mit andern Körpern vernehmen können. 
(Gegenden im Raume, AA II, 383) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (1770 )

Sinnlichkeit und Verstand – Phaenomema und Noumena

§.3. 
Sensualitas est receptivitas subiecti, per quam
possibile est, ut status ipsius repraesentativus obiecti
alicuius praesentia certo modo afficiatur. Intelligentia
(rationalitas) est facultas subiecti, per quam, quae in 
sensus ipsius per qualitatem suam incurrere non 
possunt, repraesentare valet. Obiectum sensualitatis
est sensibile; quod autem nihil continet, nisi per 
intelligentiam cognoscendum, est intelligibile. Prius
scholis veterum phaenomenon, posterius noumenon
audiebat. Cognitio, quatenus subiecta est legibus
sensualitatis, est sensitiva, intelligentiae, est
intellectualis s. rationalis. 
(De mundi sensibilis, AA II, 392) 

§.3.
Die Sinnlichkeit ist die Empfänglichkeit der Person, 
durch die ihr Vorstellen von der Gegenwart eines 
Gegenstandes in gewisser Weise erregt wird. Das 
Denken (die Vernünftigkeit) ist das Vermögen der 
Person, durch das sie das, was wegen seiner 
Beschaffenheit nicht von ihren Sinnen erfaßt werden 
kann, sich vorzustellen vermag. Der Gegenstand der 
Sinnlichkeit ist sinnlich; aber was nichts Anderes 
enthält, als was durch das Denken erfaßt werden 
kann, gehört zu dem Begrifflichen des Verstandes. 
Ersteres hieß in den Schulen der Alten das 
Erscheinende (Phaenomenon), Letzteres das 
Gedachte (Noumenon). Soweit die Erkenntniß den 
Gesetzen der Sinnlichkeit unterliegt, ist sie sinnlich, 
und soweit sie den Gesetzen des Verstandes 
unterliegt, ist sie verstandesmäßig oder vernünftig. 
[Übersetzung J.H. v. Kirchmann] 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (1770 )

Sinnlichkeit und Verstand – Phaenomema und Noumena

§.4. 
Cum itaque, quodcunque in cognitione est sensitivi, 
pendeat a speciali indole subiecti, quatenus a 
praesentia obiectorum huius vel alius modificationis
capax est, quae, pro varietate subiectorum, in diversis
potest esse diversa; quaecunque autem cognitio a tali
condicione subiectiva exempta est, nonnisi obiectum
respiciat: patet, sensitive cogitata esse rerum
repraesentationes, uti apparent, intellectualia autem, 
sicuti sunt. Repraesentationi autem sensus primo inest
quiddam, quod diceres materiam, nempe sensatio, 
praeterea autem aliquid, quod vocari potest forma, 
nempe sensibilium species, quae prodit, quatenus
varia, quae sensus afficiunt, naturali quadam animi
lege coordinantur. [...]
(De mundi sensibilis, AA II, 392) 

§.4. 
Da sonach das, was an der Erkenntniß sinnlich ist, von 
der besonderen Beschaffenheit der Person abhängt, 
inwiefern sie dieser oder jener Veränderung durch die 
Gegenwart von Gegenständen fähig ist, welche nach 
der Verschiedenheit der Person bei Verschiedenen 
verschieden sein kann, und alle Erkenntniß, welche 
von diesen persönlichen Bedingungen befreit ist, nur 
den Gegenstand betrifft, so erhellt, daß die sinnlichen 
Vorstellungen die Dinge geben, wie sie erscheinen, 
die Verstandesbegriffe aber, wie sie sind. Der 
sinnlichen Vorstellung wohnt aber zunächst etwas 
inne, was man den Stoff nennen könnte, nämlich die 
Empfindung; dann aber auch etwas, was man die 
Form nennen kann, nämlich die Besonderheit des 
Sinnlichen, welche angiebt, inwieweit das 
Mannichfache, was den Sinn erregt, durch ein 
gewisses Naturgesetz der Seele zusammengestellt 
wird. […]
[Übersetzung J.H. v. Kirchmann] 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (1770 )

Usus logicus und usus realis

§.5. 
Ad sensualem itaque cognitionem pertinet tam materia, 
quae est sensatio, et per quam cognitiones dicuntur
sensuales, quam forma, per quam, etiamsi reperiatur
absque omni sensatione, repraesentationes vocantur
sensitivae. Quod ab altera parte attinet intellectualia, ante
omnia probe notandum est, usum intellectus s. superioris
animae facultatis esse duplicem: quorum priori dantur
conceptus ipsi vel rerum vel respectuum, qui est USUS
REALIS; posteriori autem undecunque dati sibi tantum
subordinantur, inferiores nempe superioribus (notis
communibus) et conferuntur inter se secundum princ. 
contrad., qui USUS dicitur LOGICUS. Est autem usus
intellectus logicus omnibus scientiis communis, realis non 
item. Data enim quomodocunque cognitio spectatur vel
contenta sub nota pluribus communi, vel illi opposita, 
idque vel immediate et proxime, ut fit in iudiciis ad 
distinctam, vel mediate, ut in ratiociniis ad adaequatam
cognitionem. [...]
(De mundi sensibilis, AA II, 393) 

§.5. 
Zur sinnlichen Erkenntniß gehört daher sowohl ein Stoff, was 
die Empfindung ist, und wodurch die Erkenntnisse sinnliche 
(sensibiles) heißen, als eine Form, durch welche, wenn sie auch 
ohne alle Empfindung ist, die Vorstellungen dem Sinn 
angehörige (sensitivae) heißen. Was auf der anderen Seite die 
Verstandeserkenntniß anlangt, so ist vor Allem zu merken, daß
der Gebrauch des Verstandes oder des oberen Seelenver-
mögens ein doppelter ist; durch den einen werden die 
Begriffe selbst von den Dingen oder Beziehungen gegeben; 
dies ist der reale Gebrauch; durch den anderen werden die 
von irgendwo empfangenen nur einander untergeordnet, 
nämlich die unteren den oberen (durch die gemeinsamen 
Merkmale) und unter sich nach dem Satz des Widerspruchs 
verglichen; dieser Gebrauch heißt der logische. Der logische 
Gebrauch des Verstandes ist allen Wissenschaften gemeinsam; 
der reale nicht so. Denn jede irgendwie gegebene Erkenntniß
betrachtet entweder den Inhalt unter einem Mehreren 
gemeinsamen oder einem ihm entgegengesetzten Merkmale, 
und zwar unmittelbar und zunächst, wie es bei den Urtheilen
behufs bestimmter Erkenntniß geschieht; oder mittelbar, wie 
bei den Begründungen, behufs einer wahren (adaequaten) 
Erkenntniß. […] 
[Übersetzung J.H. v. Kirchmann] 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (1770 )

Reine Verstandesbegriffe: conceptus intellectualis abstrahit ab omni sensitivo, non abstrahitur a sensitivis

§.6. 
Quod autem intellectualia stricte talia attinet, in 
quibus usus intellectus est realis, conceptus tales tam
obiectorum quam respectuum dantur per ipsam
naturam intellectus, neque ab ullo sensuum usu sunt
abstracti, nec formam ullam continent cognitionis
sensitivae, qua talis. […] Hinc conceptus intellectualis
abstrahit ab omni sensitivo, non abstrahitur a 
sensitivis, et forsitan rectius diceretur abstrahens
quam abstractus. Quare intellectuales consultius est
ideas puras, qui autem empirice tantum dantur
conceptus, abstractos nominare. 
(De mundi sensibilis, AA II, 394) 

§.6. 
Was aber die Verstandesbegriffe im strengen Sinne 
anlangt, in denen der Gebrauch des Verstandes real 
ist, so werden solche Begriffe theils von 
Gegenständen, theils von Beziehungen durch die 
Natur des Verstandes selbst gegeben; sie sind nicht 
von einem Gebrauch der Sinne entlehnt und 
enthalten keine Form der sinnlichen Erkenntniß als 
solcher. […] Deshalb sieht der Verstandesbegriff von 
allem Sinnlichen ab (abstrahirt), aber wird nicht von 
dem Sinnlichen abgetrennt (abstrahirt), und er 
könnte vielleicht richtiger ein abziehender als ein 
abgezogener genannt werden. Es ist deshalb 
rathsamer, die Verstandesbegriffe reine Begriffe, und 
die nur erfahrungsmäßig gegebenen Begriffe 
abgezogene (abstrakte) zu nennen. 
[Übersetzung J.H. v. Kirchmann] 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (1770 )

Sinnliche Erkenntnis und Verstandeserkenntnis

§.7. 
Ex hisce videre est, sensitivum male exponi per confusius
cognitum, intellectuale per id, cuius est cognitio distincta. Nam 
haec sunt tantum discrimina logica et quae data, quae omni
logicae comparationi substernuntur, plane non tangunt. Possunt
autem sensitiva admodum esse distincta et intellectualia
maxime confusa. Prius animadvertimus [395] in sensitivae
cognitionis prototypo, geometria, posterius in intellectualium
omnium organo, metaphysica, quae, quantum operae navet ad 
dispellendas, quae intellectum communem obfuscant, 
confusionis nebulas, quanquam non semper tam felici quam in 
priori fit successu, in propatulo est. Nihilo tamen secius harum
cognitionum quaelibet stemmatis sui signum tuetur, ita, ut
priores, quantumcunque distinctae, ob originem vocentur
sensitivae, posteriores, utut confusae, maneant intellectuales, 
quales v.g. sunt conceptus morales, non experiundo, sed per 
ipsum intellectum purum cogniti. Vereor autem, ne Ill. 
WOLFFIUS per hoc inter sensitiva et intellectualia discrimen, 
quod ipsi non est nisi logicum, nobilissimum illud antiquitatis de 
phaenomenorum et noumenorum indole disserendi institutum, 
magno philosophiae detrimento, totum forsitan aboleverit, 
animosque ab ipsorum indagatione ad logicas saepenumero
minutias averterit. 
(De mundi sensibilis, AA II, 394f.) 

§.7. 
Hieraus erhellt, daß mit Unrecht die sinnliche Erkenntniß als 
eine verworrene, und die Verstandeserkenntniß als eine 
deutliche erklärt wird. Denn dies sind nur logische 
Unterschiede, welche das Gegebene, was aller logischen 
Vergleichung unterliegt, gar nicht berühren. Die sinnlichen 
Begriffe können sehr deutlich und die des Verstandes sehr 
verworren sein. Jenes zeigt sich in dem Urbild der sinnlichen 
Erkenntniß, in der Geometrie; dieses in dem Werkzeuge aller 
Verstandesbegriffe, der Metaphysik, von der es allbekannt ist, 
daß sie trotz aller angewandten Mühe die Nebel der 
Verwirrung, welche den gewöhnlichen Verstand verdunkeln, 
nicht immer mit so glücklichem Erfolg, wie jene, vertreiben 
kann. Trotzdem trägt jede dieser Erkenntnisse das Zeichen ihrer 
Herkunft, so daß erstere, wenn sie auch noch so deutlich sind, 
von ihrem Ursprung her sinnliche heißen, und letztere trotz 
ihrer Verworrenheit Verstandesbegriffe, wie z.B. die 
moralischen Begriffe, welche nicht aus der Erfahrung, sondern 
durch die reine Vernunft erkannt sind. Ich fürchte deshalb, daß
Wolf durch diesen Unterschied zwischen sinnlicher und 
gedachter Erkenntniß, der ihm selbst nur als ein logischer gilt, 
jene werthvolle alte Einrichtung, die Natur des Erscheinenden 
und des durch den Verstand Begriffenen zu sondern, zum 
großen Schaden der Philosophie, vielleicht völlig zerstört und 
die Geister von deren Erforschung zu logischen Spielereien in 
den meisten Fällen abgelenkt hat. 
[Übersetzung J.H. v. Kirchmann] 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (1770 )

Propädeutik zur prima philosophia

§.8. 
Philosophia autem prima continens principia usus
intellectus puri est METAPHYSICA. Scientia vero illi
propaedeutica est, quae discrimen docet sensitivae
cognitionis ab intellectuali; cuius in hac nostra
dissertatione specimen exhibemus. Cum itaque in 
metaphysica non reperiantur principia empirica, 
conceptus in ipsa obvii non quaerendi sunt in sensibus, 
sed in ipsa natura intellectus puri, non tanquam
conceptus connati, sed e legibus menti insitis
(attendendo ad eius actiones occasione experientiae) 
abstracti, adeoque acquisiti. Huius generis sunt
possibilitas, exsistentia, necessitas, substantia, causa 
etc. cum suis oppositis aut correlatis; quae cum 
nunquam ceu partes repraesentationem ullam
sensualem ingrediantur, inde abstrahi nullo modo
potuerunt. 
(De mundi sensibilis, AA II, 395) 

§.8. 
Die erste Philosophie, welche die Grundlagen des 
Gebrauchs des reinen Verstandes enthält, ist die 
Metaphysik; dagegen ist die Wissenschaft, welche den 
Unterschied der sinnlichen Erkenntniß von der des 
Verstandes darlegt, nur eine Vorläuferin derselben, und 
von dieser wird hier in dieser Abhandlung eine Probe 
gegeben. Da es also in der Metaphysik keine 
Erfahrungsgrundsätze giebt, so dürfen die in ihr 
enthaltenen Begriffe nicht in den Sinnen gesucht werden, 
sondern in der Natur des reinen Verstandes selbst; nicht 
als angeborne Begriffe, sondern als solche, welche nach 
den der Seele innewohnenden Gesetzen abgezogen 
(indem bei Gelegenheit der Erfahrung auf ihre Thätigkeit
geachtet wird), folglich erworben sind. Derart sind die 
Möglichkeit, das Dasein, die Nothwendigkeit, die 
Substanz, die Ursache u.s.w. mit ihren gegentheiligen oder 
zugehörigen Begriffen; sie treten niemals als Theile in eine 
sinnliche Vorstellung ein und können deshalb auch in 
keiner Weise aus ihr abgetrennt werden. 
[Übersetzung J.H. v. Kirchmann] 
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De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (1770 )

In scientia naturali et mathesi, usus dat methodum

§.23. 
In omnibus scientiis, quarum principia intuitive 
dantur, vel per intuitum sensualem (experientiam), 
vel per intuitum sensitivum quidem, at purum
(conceptus spatii, temporis et numeri), h.e. in 
scientia naturali et mathesi, usus dat methodum, et 
tentando atque inveniendo, postquam scientia ad 
amplitudinem aliquam et concinnitatem provecta
est, elucescit, qua via atque ratione incedendum sit, 
ut fiat consummata et, abstersis maculis tam
errorum quam confusarum cogitationum, purior
nitescat; perinde ac grammatica post usum
uberiorem sermonis, stilus post poëmatum aut
orationum elegantia exempla regulis et disciplinae
ansam praebuerunt.
(De mundi sensibilis, AA II, 410; vgl. KrV A 710/B 
738f., A 238/B 297, A 317/B 375, A 424f./B 452, A 
712ff./B 740ff.)  

§.23. 
In allen Wissenschaften, deren Grundsätze entweder 
durch die empfindende Anschauung (Erfahrung) oder 
durch die zwar sinnliche, aber reine Anschauung (der 
Begriffe des Raumes, der Zeit und der Zahl) anschau-
lich gegeben sind, d.h. in der Naturwissenschaft und 
Mathematik, giebt der Gebrauch auch die 
Verfahrungsweise. Durch Versuchen und Auffinden 
erhellt, nachdem die Wissenschaft zu einigem 
Umfang und Ordnung gelangt ist, der Weg und die 
Weise, wie vorzuschreiten ist, damit sie vollständig 
werde und nach Abwischung der Flecken der 
Irrthümer und der verworrenen Gedanken reiner 
erglänze; ebenso, wie die Grammatik erst nach einem 
ausgedehnteren Gebrauch der Rede und die 
Schreibart nach den feinen Beispielen der Gedichte 
und Reden den Regeln und der Ordnung die 
Handhabe geboten haben.
[Übersetzung J.H. v. Kirchmann] 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (1770 )

In philosophia pura methodus antevertit omnem scientiam

§.23. 
[…] Usus autem intellectus in talibus scientiis, [411] 
quarum tam conceptus primitivi quam axiomata
sensitivo intuitu dantur, non est nisi logicus, h.e. per 
quem tantum cognitiones sibi invicem subordinamus
quoad universalitatem conformiter principio
contradictionis, phaenomena phaenomenis
generalioribus, consectaria intuitus puri axiomatibus
intuitivis. Verum in philosophia pura, qualis est
metaphysica, in qua usus intellectus circa principia est
realis [v. § 5], h.e. conceptus rerum et relationum
primitivi atque ipsa axiomata per ipsum intellectum
purum primitive dantur, et, quoniam non sunt intuitus, 
ab erroribus non sunt immunia, methodus antevertit
omnem scientiam, et, quidquid tentatur ante huius
praecepta probe excussa et firmiter stabilita, temere
conceptum et inter vana mentis ludibria reiiciendum
videtur.
(De mundi sensibilis, AA II, 410f.) 

§.23. 
Dagegen ist der Gebrauch des Verstandes in solchen 
Wissenschaften, deren ursprüngliche Begriffe und 
Grundsätze durch Anschauung gegeben werden, nur ein 
logischer, wodurch die Erkenntnisse nur in Beziehung auf 
das Ganze einander nach dem Satze des Widerspruchs 
untergeordnet werden, und zwar die Erscheinungen den 
allgemeinen Erscheinungen und die Folgesätze den 
anschaulichen Grundsätzen der reinen Anschauung. Allein 
in der reinen Philosophie, wozu die Metaphysik gehört, in 
der der Gebrauch des Verstandes für die Prinzipien ein 
realer ist [s. § 5], d.h. wo die ersten Begriffe und 
Verhältnisse und die Grundsätze selbst durch den reinen 
Verstand selbst ursprünglich gegeben werden, und wobei, 
da diese keine Anschauungen sind, der Irrthum nicht 
immer vermieden werden kann, geht die Verfahrungs-
weise aller Wissenschaft voraus, und Alles, was vor der 
genauen Prüfung und sicheren Feststellung ihrer 
Grundsätze versucht wird, erscheint nur als ein voreiliges 
Denken und gehört zu dem leeren Spiel des Verstandes. 
[Übersetzung J.H. v. Kirchmann] 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (1770 )

Expositio legum rationis purae est ipsa scientiae genesis

§.23. 
[…] Nam, cum rectus rationis usus hic ipsa principia con-
stituat, et tam obiecta quam, quae de ipsis cogitanda
sunt, axiomata per ipsius indolem solam primo innotes-
cant, expositio legum rationis purae est ipsa scientiae
genesis, et earum a legibus suppositiciis distinctio
criterium veritatis. Hinc, quoniam methodus huius
scientiae hoc tempore celebrata non sit, nisi qualem
logica omnibus scientiis generaliter praecipit, illa autem, 
quae singulari metaphysicae ingenio sit accommodata, 
plane ignoretur, mirum non est, quod huius indaginis
studiosi saxum suum Sisypheum volvendo in aevum vix
aliquid adhucdum profecisse videantur. Quanquam
autem mihi hic nec animus est nec copia fusius de tam
insigni et latissime patenti argumento disserendi, 
tamen, quae partem huius methodi haud contemnen-
dam constituunt, nempe sensitivae cognitionis cum 
intellectuali contagium, non quatenus solum incautis
obrepit in applicatione principiorum, sed ipsa principia
spuria sub specie axiomatum effingit, brevibus iam
adumbrabo.
(De mundi sensibilis, AA II, 411) 

§.23. 
[…] Denn der rechte Gebrauch der Vernunft stellt hier die 
Grundsätze selbst fest, und sowohl die Gegenstände als die von 
ihnen aufzustellenden Grundsätze werden durch deren Natur 
selbst zuerst bekannt. Deshalb ist die Darlegung der Gesetze der 
reinen Vernunft auch die Erzeugung der Wissenschaft selbst, 
und ihre Unterscheidung von blos vorausgesetzten Gesetzen das 
Kennzeichen der Wahrheit. Da nun die Verfahrungsweise dieser 
Wissenschaft nur soweit gerühmt wird, als die Logik eine solche 
für alle Wissenschaften aufstellt, dagegen die der besonderen 
Natur der Metaphysik entsprechende ganz unbekannt ist, so kann 
es nicht auffallen, wenn die mit dieser Erforschung Beschäftigten 
ihren Stein des Sisyphus in Ewigkeit wälzen und kaum von der 
Stelle gekommen zu sein scheinen. Ich habe nun allerdings 
weder die Absicht noch die Gelegenheit, über eine so 
bedeutende und weit reichende Frage mich ausführlicher 
auszulassen; allein einen nicht unbedeutenden Theil dieser 
Verfahrungsweise möchte ich doch in Kürze erörtern, nämlich die 
Ansteckung der sinnlichen Erkenntniß durch die Erkenntniß des 
Verstandes, wie sie nicht blos den Unvorsichtigen bei Anwendung 
der Grundsätze begegnet, sondern selbst falsche Grundsätze 
unter dem Schein selbstverständlicher Wahrheiten sich erdichtet. 
[Übersetzung J.H. v. Kirchmann] 
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De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (1770 )

Cavendum esse, ne principia sensitivae cognitionis intellectualia afficiant

§.24. 
Omnis metaphysicae circa sensitiva atque
intellectualia methodus ad hoc potissimum
praeceptum redit: sollicite cavendum esse, ne 
principia sensitivae cognitionis domestica terminos
suos migrent ac intellectualia afficiant. Nam quia
praedicatum in quolibet iudicio, intellectualiter
enuntiato, est condicio, absque qua subiectum
cogitabile non esse asseritur, adeoque praedicatum
sit cognoscendi principium: si est conceptus
sensitivus, non erit nisi condicio sensitivae
cognitionis possibilis, adeoque apprime quadrabit in 
subiectum iudicii, cuius conceptus itidem est [412] 
sensitivus. At si admoveatur conceptui intellectuali, 
iudicium tale nonnisi secundum leges subiectivas erit
validum, hinc de notione intellectuali ipsa non 
praedicandum et obiective efferendum, sed tantum
ut condicio, absque qua sensitivae cognitioni
conceptus dati locus non est.
(De mundi sensibilis, AA II, 411f.) 

§.24. 
Die ganze Verfahrungsweise der Metaphysik in Betreff des 
Sinnlichen und des durch den Verstand Erkannten läuft vor 
Allem auf den Satz hinaus: Man sorge, daß die Grundsätze, 
welche der sinnlichen Erkenntniß eigenthümlich sind, nicht 
ihre Grenzen überschreiten und nicht die Verstandes-
erkenntnisse anstecken. Denn da das Prädikat in jedem 
Urtheile des Verstandes die Bedingung ist, ohne welche das 
Subjekt nach deren Ausspruch nicht denkbar sein soll, und 
mithin das Prädikat ein Prinzip des Erkennens ist, so wird es 
bei einem sinnlichen Begriff nur die Bedingung der 
möglichen sinnlichen Erkenntniß sein, und wird deshalb 
vorzüglich für das Subjekt ein Urtheil passen, dessen Begriff 
ebenfalls sinnlich ist. Wird es aber mit einem Verstandes-
begriff verbunden, so wird das Urtheil nur nach subjektiven 
Gesetzen gültig sein, und kann deshalb von dem Verstan-
desbegriff selbst nicht ausgesagt und als ein gegenständ-
liches nicht behauptet werden; sondern nur als die 
Bedingung, ohne welche eine sinnliche Erkenntniß des 
gegebenen Begriffes nicht stattfindet. 
[Übersetzung J.H. v. Kirchmann] 



Kurt Walter Zeidler – Kant und Deutscher Idealismus

Kant und Deutscher Idealismus III   18
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De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (1770 )

Vitium subreptionis: permutatio intellectualium et sensitivorum

§.24. 
[…] Quoniam autem praestigiae intellectus, per 
subornationem conceptus sensitivi, tanquam notae
intellectualis, dici potest (secundum analogiam
significatus recepti) vitium subreptionis, erit
permutatio intellectualium et sensitivorum vitium
subreptionis metaphysicum (phaenomenon
intellectuatum, si barbarae voci venia est), adeoque
axioma tale hybridum, quod sensitiva pro necessario
adhaerentibus conceptui intellectuali venditat, mihi
vocatur axioma subrepticium. Et ex hisce quidem
axiomatibus spuriis prodierunt principia fallendi
intellectus per omnem metaphysicam pessime
grassata. [...]
(De mundi sensibilis, AA II, 412) 

§.24. 
[…] Da nun die Blendwerke des Verstandes vermittelst 
der Aufstellung eines sinnlichen Begriffes als eines 
Verstandesbegriffes ein Fehler der Verwechslung (nach 
Analogie der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes) 
genannt werden können, so wird die Verwechslung der 
Verstandes- und sinnlichen Begriffe der metaphysische 
Fehler der Verwechslung (eine verstandesmäßig 
gemachte Erscheinung (phaenomenon intellectuatum), 
wenn man der Sprache Gewalt anthun will), und 
deshalb nenne ich einen solchen falschen Satz, welcher 
das Sinnliche für den Verstandesbegriff als nothwendig
anhängend ausgiebt, den Grundsatz der Verwechslung. 
Aus solchen unächten Grundsätzen sind die den 
Verstand irreführenden Prinzipien hervorgegangen, 
welche durch die ganze Metaphysik schlimm gehaust 
haben.
[Übersetzung J.H. v. Kirchmann] 
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Brief an Marcus Herz vom 21. Februar 1772

Der Schlüssel zum Geheimnis der bis dahin sich selbst noch verborgenen Metaphysik

In der Unterscheidung des Sinnlichen vom Intellectualen in der Moral und denen daraus entspringenden 
Grundsätzen hatte ich es schon vorher ziemlich weit gebracht. Die Principien des Gefühls, des Geschmacks 
und der Beurtheilungskraft, mit ihren Wirkungen, dem Angenehmen, Schönen und Guten hatte ich auch 
schon vorlängst zu meiner ziemlichen Befriedigung entworfen und nun machte ich mir den Plan zu einem 
Werke welches etwa den Titel haben könnte: Die Grenzen der Sinnlichkeit und der Vernunft. Ich dachte mir 
darin zwei Theile, einen theoretischen und praktischen. Der erste enthielt in zwei Abschnitten 1. Die 
phaenomenologie überhaupt. 2. Die Metaphysik, und zwar nur nach ihrer Natur u. Methode. Der zweite 
ebenfalls in zwei Abschnitten 1. Allgemeine Principien des Gefühls des Geschmacks und der sinnlichen 
Begierde. 2. Die erste Gründe der Sittlichkeit. Indem ich den theoretischen Theil in [130] seinem ganzen 
Umfange und mit den wechselseitigen Beziehungen aller Theile durchdachte, so bemerkte ich: daß mir noch 
etwas wesentliches mangele, welches ich bei meinen langen metaphysischen Untersuchungen, sowie andre, 
aus der Acht gelassen hatte und welches in der That den Schlüssel zu dem ganzen Geheimnisse, der bis dahin 
sich selbst noch verborgenen Metaphys:, ausmacht. Ich frug mich nemlich selbst: auf welchem Grunde 
beruhet die Beziehung desjenigen, was man in uns Vorstellung nennt, auf den Gegenstand? Enthält die 
Vorstellung nur die Art, wie das subject von dem Gegenstande afficirt wird, so ists leicht einzusehen, wie sie 
diesem als eine Wirkung ihrer Ursache gemäß sei und wie diese Bestimmung unsres Gemüths etwas 
vorstellen d.i. einen Gegenstand haben könne. 
(AA X, 129f.) 
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Brief an Marcus Herz vom 21. Februar 1772

Intellectus archetypus – intellectus ectypus und die reinen Verstandesbegriffe

Die passive oder sinnliche Vorstellungen haben also eine begreifliche Beziehung auf Gegenstände, und die 
Grundsätze, welche aus der Natur unsrer Seele entlehnt werden, haben eine begreifliche Gültigkeit vor alle 
Dinge in so fern sie Gegenstände der Sinne sein sollen. Eben so: wenn das, was in uns Vorstellung heißt, in 
Ansehung des objects activ wäre, d.i. wenn dadurch selbst der Gegenstand hervorgebracht würde, wie man 
sich die Göttliche Erkenntnisse als die Urbilder der Sachen vorstellet, so würde auch die Conformitaet
derselben mit den objecten verstanden werden können. Es ist also die Möglichkeit so wohl des intellectus
archetypi, auf dessen Anschauung die Sachen selbst sich gründen, als des intellectus ectypi, der die data
seiner logischen Behandlung aus der sinnlichen Anschauung der Sachen schöpft, zum wenigsten verständlich. 
Allein unser Verstand ist durch seine Vorstellungen weder die Ursache des Gegenstandes, (außer in der Moral 
von den guten Zwecken) noch der Gegenstand die Ursache der Verstandesvorstellungen (in sensu reali). Die 
reine Verstandesbegriffe müssen also nicht von den Empfindungen der Sinne abstrahirt sein, noch die 
Empfänglichkeit der Vorstellungen durch Sinne ausdrücken, sondern in der Natur der Seele zwar ihre 
Quellen haben, aber doch weder in so ferne sie vom Object gewirkt werden, noch das object selbst 
hervorbringen. Ich hatte mich in der dissertation damit begnügt die Natur der intellectual Vorstellungen blos
negativ auszudrücken: daß sie nemlich nicht modificationen der Seele durch den Gegenstand wären. Wie aber 
denn sonst eine Vorstellung die sich auf einen Gegenstand bezieht ohne von ihm auf einige Weise afficirt zu 
sein [131] möglich überging ich mit Stillschweigen.
(AA X, 130f.) 
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Brief an Marcus Herz vom 21. Februar 1772

Wie kann der Verstand a priori Begriffe von Dingen bilden, mit denen die Sachen nothwendig einstimmen?

Ich hatte gesagt: die sinnliche Vorstellungen stellen die Dinge vor, wie sie erscheinen, die intellectuale wie sie 
sind [vgl. De mundi sensibilis, §§ 4, 6 ]. Wodurch aber werden uns denn diese Dinge gegeben, wenn sie es 
nicht durch die Art werden, womit sie uns afficiren und wenn solche intellectuale Vorstellungen auf unsrer 
innern Thätigkeit beruhen, woher kommt die Übereinstimmung die sie mit Gegenständen haben sollen, die 
doch dadurch nicht etwa hervorgebracht werden und die axiomata der reinen Vernunft über diese 
Gegenstände, woher stimmen sie mit diesen überein, ohne daß diese Übereinstimmung von der Erfahrung 
hat dürfen Hülfe entlehnen. In der Mathematik geht dieses an; weil die objecte vor uns nur dadurch Größen 
sind und als Größen können vorgestellet werden, daß wir ihre Vorstellung erzeugen können, indem wir Eines 
etlichemal nehmen. Daher die Begriffe der Größen selbstthätig sein und ihre Grundsätze a priori können 
ausgemacht werden. Allein im Verhältnisse der qualitaeten, wie mein Verstand gänzlich a priori sich selbst 
Begriffe von Dingen bilden soll, mit denen nothwendig die Sachen einstimmen sollen, wie er reale 
Grundsätze über ihre Möglichkeit entwerfen soll, mit denen die Erfahrung getreu einstimmen muß und die 
doch von ihr unabhängig sind diese Frage hinterläßt immer eine Dunkelheit in Ansehung unsres 
Verstandesvermögens woher ihm diese Einstimmung mit den Dingen selbst komme.
(AA X, 131) 
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Brief an Marcus Herz vom 21. Februar 1772

Was ist die Quelle der reinen Verstandesbegriffe?

Plato nahm ein geistiges ehemaliges Anschauen der Gottheit zum Urquell der reinen Verstandesbegriffe und 
Grundsätze an. Mallebranche ein noch daurendes immerwährendes Anschauen dieses Urwesens. 
Verschiedene Moralisten eben dieses in Ansehung der ersten moralischen Gesetze Crusius gewisse 
eingepflanzte Regeln zu urtheilen und Begriffe, die Gott schon so wie sie sein müssen, um mit den Dingen zu 
harmoniren, in die Menschliche Seelen pflanzte, von welchen systemen man die erstere den influxum
hyperphysicum das letzte aber die harmoniam praestabilitam intellectualem nennen könnte. Allein der Deus 
ex Machina ist in der Bestimmung des Ursprungs und der Gültigkeit unsrer Erkenntnisse das ungereimteste 
was man nur wählen kann und hat außer dem betrüglichen Zirkel in der Schlußreihe unsrer Erkenntnisse noch 
das nachtheilige daß er jeder Grille oder andächtigem oder grüblerischem Hirngespinst vorschub giebt. 
(AA X, 131) 
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Transscendentalphilosophie und Kritik der reinen Vernunft

Indem ich auf solche Weise die Quellen der Intellectualen [132] Erkenntnis suchte, ohne die man die Natur u. 
Grenzen der metaphysic nicht bestimmen kann, brachte ich diese Wissenschaft in wesentlich unterschiedene 
Abtheilungen und suchte die transscendentalphilosophie, nemlich alle Begriffe der gänzlich reinen Vernunft, 
in eine gewisse Zahl von kategorien zu bringen, aber nicht wie Aristoteles, der sie so, wie er sie fand, in 
seinen 10 praedicamenten aufs bloße Ungefähr neben einander setzte; sondern so wie sie sich selbst durch 
einige wenige Grundgesetze des Verstandes von selbst in classen eintheilen. Ohne mich nun über die ganze 
Reihe der bis zu dem letzten Zweck fortgesetzten Untersuchung weitläuftig hier zu erklären, kann ich sagen 
daß es mir, was das wesentliche meiner Absicht betrifft gelungen sei, und ich itzo im Stande bin eine Kritik 
der reinen Vernunft, welche die Natur der theoretischen so wohl als practischen Erkenntnis, so fern sie blos
intellectual ist, enthält vorzulegen wovon ich den ersten Theil, der die Quellen der Metaphysik, ihre Methode 
u. Grenzen enthält, zuerst und darauf die reinen principien der Sittlichkeit [vgl. Brief an Herder vom 9. Mai 
1768, Folie I 28] ausarbeiten und was den erstern betrifft binnen etwa 3 Monaten herausgeben werde.
(AA X, 131f.) 

Brief an Marcus Herz vom 1. Mai 1781

Wohlgebohrner
Hochgeschätzter Freund 
Diese Ostermesse wird ein Buch von mir, unter dem Titel: Critik der reinen Vernunft, herauskommen. […] 
Dieses Buch enthält den Ausschlag aller mannigfaltigen Untersuchungen, die von den Begriffen anfingen, 
welche wir zusammen, unter der Benennung des mundi sensibilis und intelligib:, abdisputirten […].
(AA X, 266) 
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Wie kann der Verstand a priori Begriffe von Dingen bilden, mit denen die Sachen nothwendig einstimmen?

Ich hatte gesagt: die sinnliche Vorstellungen stellen die Dinge vor, wie sie erscheinen, die intellectuale wie 
sie sind [vgl. De mundi sensibilis, § 4, Folie III 09]. Wodurch aber werden uns denn diese Dinge gegeben, wenn 
sie es nicht durch die Art werden, womit sie uns afficiren und wenn solche intellectuale Vorstellungen auf 
unsrer innern Thätigkeit beruhen, woher kommt die Übereinstimmung die sie mit Gegenständen haben 
sollen, die doch dadurch nicht etwa hervorgebracht werden und die axiomata der reinen Vernunft über diese 
Gegenstände, woher stimmen sie mit diesen überein, ohne daß diese Übereinstimmung von der Erfahrung 
hat dürfen Hülfe entlehnen. […] wie mein Verstand gänzlich a priori sich selbst Begriffe von Dingen bilden 
soll, mit denen nothwendig die Sachen einstimmen sollen, wie er reale Grundsätze über ihre Möglichkeit 
entwerfen soll, mit denen die Erfahrung getreu einstimmen muß und die doch von ihr unabhängig sind
diese Frage hinterläßt immer eine Dunkelheit in Ansehung unsres Verstandesvermögens woher ihm diese 
Einstimmung mit den Dingen selbst komme. (Brief an M. Herz vom 21. Februar 1772,  AA X, 131) 

Wenn wir denn also sagen: die Sinne stellen uns die Gegenstände vor, wie sie erscheinen, der Verstand aber, 
wie sie sind, so ist das letztere nicht in transscendentaler, sondern bloß empirischer Bedeutung zu nehmen, 
nämlich wie sie als Gegenstände der Erfahrung im durchgängigen Zusammenhange der Erscheinungen 
müssen [B 314] vorgestellt werden und nicht nach dem, was sie außer der Beziehung auf mögliche Erfahrung 
und folglich auf Sinne überhaupt, mithin als Gegenstände des reinen Verstandes sein mögen. Denn dieses 
wird uns immer unbekannt bleiben, so gar, daß es auch unbekannt bleibt, ob eine solche transscendentale
(außerordentliche) Erkenntniß überall möglich sei, zum wenigsten als eine solche, die unter unseren 
gewöhnlichen Kategorien steht. Verstand und Sinnlichkeit können bei uns nur in Verbindung Gegenstände 
bestimmen. Wenn wir sie trennen, so haben wir Anschauungen ohne Begriffe, oder Begriffe ohne 
Anschauungen, in beiden Fällen aber Vorstellungen, die wir auf keinen bestimmten Gegenstand beziehen 
können.  (KrV A 258/B 313f.)
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Sinnlichkeit

Verstand
Begriffe

Urteilskraft
Urteile

Vernunft
Schlüsse

Formen der 
Anschauung

Kategorien

synthetische
Grundsätze

a priori

Ideen d. r. V.

Seele

Welt

Gott

regulativer 
Gebrauch

Wie ist reine 
Mathematik möglich?

Wie ist reine 
Naturwissenschaft 

möglich?

Widerlegung der 
Psychologia rationalis

Widerlegung der 
Cosmologia rationalis

Widerlegung der 
Theologia rationalis

Maximen der 
Naturforschung

Kritik am Dogmatismus (Rationalismus)
Kritik am Skeptizismus (Empirismus)

Methodenlehre im engeren Sinne
Moralphilosophie und Moraltheologie 
anstelle der dogmatischen Metaphysik

System der Metaphysik

empirischer vs. transz. Gebrauch der Kategorien
Verwechslung von empir. und transz. Verstandesgebrauch
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Immanuel Kant (* 22. April 1724 in Königsberg
† 12. Februar 1804 in Königsberg)
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Immanuel Kant
Miniatur von J. M. S. Löwe (1784)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Kritik der reinen Vernunft (1781/87) – KrV A/B

Vorrede A – Vom Dogmatismus, über den Skeptizismus, zum Kritizismus

Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse: daß sie durch 
Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst 
aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der 
menschlichen Vernunft. […] Dadurch aber stürzt sie sich in Dunkelheit und Widersprüche, aus welchen sie 
zwar abnehmen kann, daß irgendwo verborgene Irrthümer zum Grunde liegen müssen, die sie aber nicht 
entdecken kann, weil die Grundsätze, deren sie sich bedient, da sie über die Gränze aller Erfahrung 
hinausgehen, keinen Probirstein der Erfahrung mehr anerkennen. Der Kampfplatz dieser endlosen 
Streitigkeiten heißt nun Metaphysik. […]
Anfänglich war ihre Herrschaft, unter der Verwaltung der Dogmatiker, despotisch. Allein weil die 
Gesetzgebung noch die Spur der alten Barbarei an sich hatte, so artete sie durch innere Kriege nach und nach 
in völlige Anarchie aus, und die Sceptiker, eine Art Nomaden, die allen beständigen Anbau des Bodens 
verabscheuen, zertrennten von Zeit zu Zeit die bürgerliche Vereinigung. […] Jetzt, nachdem alle Wege (wie 
man sich überredet) vergeblich versucht sind, herrscht Überdruß und gänzlicher Indifferentism […]. Indessen 
ist diese Gleichgültigkeit […] offenbar die Wirkung nicht des Leichtsinns, sondern der gereiften Urtheilskraft
des Zeitalters, welches sich nicht länger durch Scheinwissen hinhalten läßt, und eine Aufforderung an die 
Vernunft, das beschwerlichste aller ihrer Geschäfte, nämlich das der Selbsterkenntniß, aufs neue zu 
übernehmen und einen Gerichtshof einzusetzen, der sie bei ihren gerechten Ansprüchen sichere, dagegen 
aber alle grundlose Anmaßungen [A XII] nicht durch Machtsprüche, sondern nach ihren ewigen und 
unwandelbaren Gesetzen abfertigen könne; und dieser ist kein anderer als die Kritik der reinen Vernunft 
selbst. 
(KrV A VIIff.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Kritik der reinen Vernunft (1781/87) – KrV A/B

Vorrede A – logische (Selbst-)Kritik der reinen Vernunft

[…] die Kritik der reinen Vernunft selbst.
Ich verstehe aber hierunter nicht eine Kritik der Bücher und Systeme, sondern die des Vernunftvermögens 
überhaupt in Ansehung aller Erkenntnisse, zu denen sie unabhängig von aller Erfahrung streben mag, 
mithin die Entscheidung der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Metaphysik überhaupt und die 
Bestimmung sowohl der Quellen, als des Umfanges und der Gränzen derselben, alles aber aus Principien. 
Diesen Weg, den einzigen, der übrig gelassen war, bin ich nun eingeschlagen und schmeichle mir, auf 
demselben die Abstellung aller Irrungen angetroffen zu haben, die bisher die Vernunft im erfahrungsfreien 
Gebrauche mit sich selbst entzweiet hatten. […]
Ich glaube, indem ich dieses sage, in dem Gesichte des Lesers einen mit Verachtung vermischten Unwillen [A 
XIV] über dem Anscheine nach so ruhmredige und unbescheidene Ansprüche wahrzunehmen; und gleichwohl 
sind sie ohne Vergleichung gemäßigter, als die eines jeden Verfassers des gemeinsten Programms, der darin 
etwa die einfache Natur der Seele, oder die Nothwendigkeit eines ersten Weltanfanges zu beweisen vorgiebt. 
Denn dieser macht sich anheischig, die menschliche Erkenntniß über alle Gränzen möglicher Erfahrung hinaus 
zu erweitern, wovon ich demüthig gestehe, daß dieses mein Vermögen gänzlich übersteige; an dessen Statt 
ich es lediglich mit der Vernunft selbst und ihrem reinen Denken zu thun habe, nach deren ausführlicher 
Kenntniß ich nicht weit um mich suchen darf, weil ich sie in mir selbst antreffe, und wovon mir auch schon 
die gemeine Logik ein Beispiel giebt, daß sich alle ihre einfachen Handlungen völlig und systematisch 
aufzählen lassen; nur daß hier die Frage aufgeworfen wird, wie viel ich mit derselben, wenn mir aller Stoff 
und Beistand der Erfahrung genommen wird, etwa auszurichten hoffen dürfe.
(KrV A XIIff.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Prolegomena (1783)

Synthetische Methode der Vernunftkritik und analytische Methode der Prolegomena

Überdrüssig also des Dogmatismus, der uns nichts lehrt, und zugleich des Scepticismus, der uns gar überall 
nichts verspricht, […] bleibt uns nur noch eine kritische Frage übrig, nach deren Beantwortung wir unser 
künftiges Betragen einrichten können: Ist überall Metaphysik möglich? […]
In der Kritik der reinen Vernunft bin ich in Absicht auf diese Frage synthetisch zu Werke gegangen, nämlich 
so, daß ich in der reinen Vernunft selbst forschte und in dieser Quelle selbst die Elemente sowohl, als auch 
die Gesetze ihres reinen Gebrauchs nach Principien zu bestimmen suchte. Diese Arbeit ist schwer und 
erfordert einen entschlossenen Leser, sich nach und nach in ein System hinein zu denken, was noch nichts als 
gegeben zum Grunde legt außer die Vernunft selbst und also, ohne sich auf irgend ein Factum zu stützen, die 
Erkenntniß aus ihren ursprünglichen Keimen zu entwickeln sucht. Prolegomena sollen dagegen Vorübungen 
sein; sie sollen mehr anzeigen, was man zu thun habe, um eine Wissenschaft wo möglich zur Wirklichkeit zu 
bringen, als sie selbst vortragen. Sie [IV 275] müssen sich also auf etwas stützen, was man schon als 
zuverlässig kennt, von da man mit Zutrauen ausgehen und zu den Quellen aufsteigen kann, die man noch 
nicht kennt, und deren Entdeckung uns nicht allein das, was man wußte, erklären, sondern zugleich einen 
Umfang vieler Erkenntnisse, die insgesammt aus den nämlichen Quellen entspringen, darstellen wird. Das 
methodische Verfahren der Prolegomenen, vornehmlich derer, die zu einer künftigen Metaphysik vorbereiten 
sollen, wird also analytisch sein. 
Es trifft sich aber glücklicher Weise, daß, ob wir gleich nicht annehmen können, daß Metaphysik als 
Wissenschaft wirklich sei, wir doch mit Zuversicht sagen können, daß gewisse reine synthetische Erkenntniß
a priori wirklich und gegeben sei, nämlich reine Mathematik und reine Naturwissenschaft […].
(Prolegomena § 4, AA IV, 274f.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87) – KrV A/B

Vorrede B – der sichere Gang einer Wissenschaft: Logik – Mathematik – Physik

Ob die Bearbeitung der Erkenntnisse, die zum Vernunftgeschäfte gehören, den sicheren Gang einer 
Wissenschaft gehe oder nicht, das läßt sich bald aus dem Erfolg beurtheilen. […] Daß die Logik diesen 
sicheren Gang schon von den ältesten Zeiten her gegangen sei, läßt sich daraus ersehen, daß sie seit dem 
Aristoteles keinen Schritt rückwärts hat thun dürfen […], diesen Vortheil hat sie bloß ihrer Eingeschränktheit 
zu verdanken, dadurch sie berechtigt, ja verbunden ist, von allen Objecten der Erkenntniß und ihrem 
Unterschiede zu abstrahiren, und in ihr also der Verstand es mit nichts weiter, als sich selbst und seiner Form 
zu thun hat. Weit schwerer mußte es natürlicher Weise für die Vernunft sein, den sicheren Weg der 
Wissenschaft einzuschlagen, wenn sie nicht bloß mit sich selbst, sondern auch mit Objecten zu schaffen hat; 
daher jene auch als Propädeutik gleichsam nur den Vorhof der Wissenschaften ausmacht […] .
Mathematik und Physik sind die beiden theoretischen Erkenntnisse der Vernunft, welche ihre Objecte a 
priori bestimmen sollen, die erstere ganz rein, die zweite wenigstens zum Theil rein, dann aber auch nach 
Maßgabe anderer Erkenntnißquellen als der der Vernunft.
(KrV B VIIff.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87) – KrV A/B

Vorrede B – daß die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt

Die Mathematik ist von den frühesten Zeiten her, wohin die Geschichte der menschlichen Vernunft reicht, in 
dem bewundernswürdigen Volke der Griechen den sichern Weg einer Wissenschaft gegangen. Allein man darf 
nicht denken, daß es ihr so leicht geworden, wie der Logik, […]; vielmehr glaube ich, daß es lange mit ihr 
(vornehmlich noch unter den Ägyptern) beim Herumtappen geblieben ist, und diese Umänderung einer 
Revolution zuzuschreiben sei, die der glückliche Einfall eines einzigen Mannes in einem Versuche zu Stande 
brachte […]. Dem ersten, der den gleichschenklichten Triangel demonstrirte, (er mag nun Thales oder wie 
man will geheißen haben) dem ging ein Licht auf; denn er fand, daß [B XII] er nicht dem, was er in der Figur 
sah, oder auch dem bloßen Begriffe derselben nachspüren und gleichsam davon ihre Eigenschaften ablernen, 
sondern durch das, was er nach Begriffen selbst a priori hineindachte und darstellte, (durch Construction) 
hervorbringen müsse, und daß er, um sicher etwas a priori zu wissen, der Sache nichts beilegen müsse, als 
was aus dem nothwendig folgte, was er seinem Begriffe gemäß selbst in sie gelegt hat. 
Mit der Naturwissenschaft ging es weit langsamer zu, bis sie den Heeresweg der Wissenschaft traf; […]. Als 
Galilei seine Kugeln die schiefe Fläche mit einer von ihm selbst gewählten Schwere herabrollen, oder Torricelli 
die Luft ein Gewicht, was er sich zum voraus dem einer ihm bekannten Wassersäule gleich gedacht hatte, 
tragen ließ […]: so ging allen Naturforschern ein Licht auf. Sie begriffen, daß die Vernunft nur das einsieht, 
was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt, daß sie mit Principien ihrer Urtheile nach beständigen 
Gesetzen vorangehen und die Natur nöthigen müsse auf ihre Fragen zu antworten, nicht aber sich von ihr 
allein gleichsam am Leitbande gängeln lassen müsse; denn sonst hängen zufällige, nach keinem vorher 
entworfenen Plane gemachte Beobachtungen gar nicht in einem nothwendigen Gesetze zusammen, welches 
doch die Vernunft sucht und bedarf. 
(KrV B Xff.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87) – KrV A/B

Vorrede B – die Kopernikanische Wende der Denkart

Der Metaphysik, einer ganz isolirten speculativen Vernunfterkenntniß, die sich gänzlich über 
Erfahrungsbelehrung erhebt und zwar durch bloße Begriffe (nicht wie Mathematik durch Anwendung 
derselben auf Anschauung), wo also Vernunft selbst ihr eigener Schüler sein soll, ist das Schicksal bisher noch 
so günstig nicht gewesen, daß sie den sichern Gang einer Wissenschaft einzuschlagen vermocht hätte, ob sie 
gleich älter ist als alle übrige und bleiben würde, wenn gleich die übrigen insgesammt in dem Schlunde einer 
alles vertilgenden Barbarei gänzlich verschlungen werden sollten. […] Ich sollte meinen, die Beispiele der 
Mathematik und Naturwissenschaft, die durch eine auf einmal [B XVI] zu Stande gebrachte Revolution das 
geworden sind, was sie jetzt sind, wären merkwürdig genug, um dem wesentlichen Stücke der Umänderung 
der Denkart, die ihnen so vortheilhaft geworden ist, nachzusinnen und ihnen, so viel ihre Analogie, als 
Vernunfterkenntnisse, mit der Metaphysik verstattet, hierin wenigstens zum Versuche nachzuahmen. Bisher 
nahm man an, alle unsere Erkenntniß müsse sich nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche über sie 
a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntniß erweitert würde, gingen unter dieser 
Voraussetzung zu nichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit 
besser fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntniß richten, 
welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntniß derselben a priori zusammen-
stimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas festsetzen soll. Es ist hiemit eben so, als 
mit den ersten Gedanken des Copernicus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewe-
gungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, 
ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen und dagegen die Sterne in Ruhe ließ. 
(KrV B XIVff.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87) – KrV A/B

Vorrede B – KrV: Tractat von der Methode und Umriß des Systems

In jenem Versuche, das bisherige Verfahren der Metaphysik umzuändern, und dadurch, daß wir nach dem 
Beispiele der Geometer und Naturforscher eine gänzliche Revolution mit derselben vornehmen, besteht nur 
das Geschäfte dieser Kritik der reinen speculativen Vernunft. Sie ist ein Tractat von der Methode, nicht ein 
System der Wissenschaft selbst; aber sie verzeichnet gleichwohl den ganzen Umriß derselben sowohl in 
Ansehung ihrer Grenzen, als auch [B XXIII] den ganzen inneren Gliederbau derselben. Denn das hat die reine 
speculative Vernunft Eigenthümliches an sich, daß sie ihr eigen Vermögen nach Verschiedenheit der Art, wie 
sie sich Objecte zum Denken wählt, ausmessen und auch selbst die mancherlei Arten, sich Aufgaben 
vorzulegen, vollständig vorzählen und so den ganzen Vorriß zu einem System der Metaphysik verzeichnen 
kann und soll; weil, was das erste betrifft, in der Erkenntniß a priori den Objecten nichts beigelegt werden 
kann, als was das denkende Subject aus sich selbst hernimmt, und, was das zweite anlangt, sie in Ansehung 
der Erkenntnißprincipien eine ganz abgesonderte, für sich bestehende Einheit ist, in welcher ein jedes Glied 
wie in einem organisirten Körper um aller anderen und alle um eines willen dasind, und kein Princip mit 
Sicherheit in einer Beziehung genommen werden kann, ohne es zugleich in der durchgängigen Beziehung zum 
ganzen reinen Vernunftgebrauch untersucht zu haben. 
(KrV B XXIIf.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87) – KrV A/B

Vorrede B – negativer und positiver Nutzen der Vernunftkritik

Man wird bei einer flüchtigen Übersicht dieses Werks wahrzunehmen glauben, daß der Nutzen davon doch 
nur negativ sei, uns nämlich mit der speculativen Vernunft niemals über die Erfahrungsgrenze hinaus zu 
wagen, und das ist auch in der That ihr erster Nutzen. Dieser aber wird alsbald positiv, wenn man inne wird, 
daß die Grundsätze, mit denen sich speculative Vernunft über ihre Grenze hinauswagt, in der That nicht 
Erweiterung, sondern, wenn man sie näher betrachtet, Verengung unseres Vernunftgebrauchs zum 
unausbleiblichen Erfolg haben, indem sie wirklich die Grenzen der Sinnlichkeit, zu der sie eigentlich gehören, 
[B XXV] über alles zu erweitern und so den reinen (praktischen) Vernunftgebrauch gar zu verdrängen 
drohen. […] Ich kann also [B XXX] Gott, Freiheit und Unsterblichkeit zum Behuf des nothwendigen praktischen 
Gebrauchs meiner Vernunft nicht einmal annehmen, wenn ich nicht der speculativen Vernunft zugleich ihre 
Anmaßung überschwenglicher Einsichten benehme, weil sie sich, um zu diesen zu gelangen, solcher 
Grundsätze bedienen muß, die, indem sie in der That bloß auf Gegenstände möglicher Erfahrung reichen, 
wenn sie gleichwohl auf das angewandt werden, was nicht ein Gegenstand der Erfahrung sein kann, wirklich 
dieses jederzeit in Erscheinung verwandeln und so alle praktische Erweiterung der reinen Vernunft für 
unmöglich erklären. Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen, und der 
Dogmatism der Metaphysik, d.i. das Vorurtheil, in ihr ohne Kritik der reinen Vernunft fortzukommen, ist die 
wahre Quelle alles der Moralität widerstreitenden Unglaubens, der jederzeit gar sehr dogmatisch ist.
(KrV B XXIVff.) 
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87) – KrV A/B

Vorrede B – Dogmatismus – Skeptizismus – Kritik und künftiges System der Metaphysik

Die Kritik ist nicht dem dogmatischen Verfahren der Vernunft in ihrem reinen Erkenntniß, als Wissenschaft, 
entgegengesetzt (denn diese muß jederzeit dogmatisch, d.i. aus sicheren Principien a priori strenge 
beweisend, sein), sondern dem Dogmatism, d.i. der Anmaßung, mit einer reinen Erkenntniß aus Begriffen 
(der philosophischen) nach Principien, so wie sie die Vernunft längst im Gebrauch hat, ohne Erkundigung der 
Art und des Rechts, womit sie dazu gelangt ist, allein fortzukommen. […] Diese Entgegensetzung soll daher 
nicht der geschwätzigen Seichtigkeit unter dem angemaßten Namen der Popularität, [B XXXVI] oder wohl gar 
dem Scepticism, der mit der ganzen Metaphysik kurzen Proceß macht, das Wort reden; vielmehr ist die Kritik 
die nothwendige vorläufige Veranstaltung zur Beförderung einer gründlichen Metaphysik als Wissenschaft, 
die nothwendig dogmatisch und nach der strengsten Forderung systematisch, mithin schulgerecht (nicht 
populär) ausgeführt werden muß, denn diese Forderung an sie, da sie sich anheischig macht, gänzlich a priori, 
mithin zu völliger Befriedigung der speculativen Vernunft ihr Geschäfte auszuführen, ist unnachlaßlich. In der 
Ausführung also des Plans, den die Kritik vorschreibt, d.i. im künftigen System der Metaphysik, müssen wir 
dereinst der strengen Methode des berühmten Wolff, des größten unter allen dogmatischen Philosophen, 
folgen, der zuerst das Beispiel gab (und durch dies Beispiel der Urheber des bisher noch nicht erloschenen 
Geistes der Gründlichkeit in Deutschland wurde), wie durch gesetzmäßige Feststellung der Principien, 
deutliche Bestimmung der Begriffe, versuchte Strenge der Beweise, Verhütung kühner Sprünge in 
Folgerungen der sichere Gang einer Wissenschaft zu nehmen sei, der auch eben darum eine solche, als 
Metaphysik ist, in diesen Stand zu versetzen vorzüglich geschickt war, wenn es ihm beigefallen wäre, durch 
Kritik des Organs, nämlich der reinen Vernunft [B XXXVII] selbst, sich das Feld vorher zu bereiten: ein Mangel, 
der nicht sowohl ihm, als vielmehr der dogmatischen Denkungsart seines Zeitalters beizumessen ist, und 
darüber die Philosophen seiner sowohl als aller vorigen Zeiten einander nichts vorzuwerfen haben. 
(KrV B XXXVff.) 
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87) – KrV A/B

Einleitung: Erkenntnisse a priori und a posteriori – analytische und synthetische Urteile

Wenn aber gleich alle unsere Erkenntniß mit der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben 
alle aus der Erfahrung. Denn es könnte wohl sein, daß selbst unsere Erfahrungserkenntniß ein 
Zusammengesetztes aus dem sei, was wir durch Eindrücke empfangen, und dem, was unser eigenes 
Erkenntnißvermögen (durch sinnliche Eindrücke bloß veranlaßt) aus sich selbst hergiebt […]. 
Es ist also wenigstens eine der näheren Untersuchung noch benöthigte und nicht auf den ersten Anschein 
sogleich abzufertigende Frage: ob es ein dergleichen von der Erfahrung und selbst von allen Eindrücken der 
Sinne unabhängiges Erkenntniß gebe. Man nennt solche Erkenntnisse a priori, und unterscheidet sie von den 
empirischen, die ihre Quellen a posteriori, nämlich in der Erfahrung, haben. (KrV B 1f.)
Nothwendigkeit und strenge Allgemeinheit sind also sichere Kennzeichen einer Erkenntniß a priori und 
gehören auch unzertrennlich zu einander. (KrV B 4; vgl. A 2)
In allen Urtheilen, worin das Verhältniß eines Subjects zum Prädicat gedacht wird (wenn ich nur die 
bejahende erwäge, denn auf die verneinende ist nachher die Anwendung leicht), ist dieses Verhältniß auf 
zweierlei Art möglich. Entweder das Prädicat B gehört zum Subject A als etwas, was in diesem Begriffe A
(versteckter Weise) enthalten ist; oder B liegt ganz außer dem Begriff A, ob es zwar mit demselben in 
Verknüpfung steht. Im ersten Fall nenne ich das Urtheil analytisch, in dem andern synthetisch. Analytische 
Urtheile (die bejahende) sind also diejenige, in welchen die Verknüpfung des Prädicats mit dem Subject
durch Identität, diejenige aber, in denen diese Verknüpfung ohne Identität gedacht wird, sollen synthetische 
Urtheile heißen. Die erstere könnte man auch Erläuterungs-, die andere Erweiterungsurtheile heißen […].
(KrV A 6f./B 10f.) 
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87) – KrV A/B

Einleitung: synthetische Urteile a priori

In allen theoretischen Wissenschaften der Vernunft sind synthetische Urtheile a priori als Principien
enthalten. 1. Mathematische Urtheile sind insgesammt synthetisch. […] Man sollte anfänglich zwar denken: 
daß der Satz 7+5=12 ein bloß analytischer Satz sei, der aus dem Begriffe einer Summe von Sieben und Fünf 
nach dem Satze des Widerspruches erfolge. […] Der Begriff von Zwölf ist keinesweges dadurch schon gedacht, 
daß ich mir bloß jene Vereinigung von Sieben und Fünf denke, und ich mag meinen Begriff von einer solchen 
möglichen Summe noch so lange zergliedern, so werde ich doch darin die Zwölf nicht antreffen. Man muß
über diese Begriffe hinausgehen, indem man die Anschauung zu Hülfe nimmt, die einem von beiden 
correspondirt, etwa seine fünf Finger oder […] fünf Punkte, und so nach und nach die Einheiten der in der 
Anschauung gegebenen Fünf zu dem Begriffe der Sieben hinzuthut. (KrV B 14f.)
2. Naturwissenschaft (Physica) enthält synthetische Urtheile a priori als Principien in sich. Ich will nur ein 
paar Sätze zum Beispiel anführen, als den Satz, daß in allen Veränderungen der körperlichen Welt die 
Quantität der Materie unverändert bleibe, oder daß in aller Mittheilung der Bewegung Wirkung und 
Gegenwirkung jederzeit einander gleich sein müssen. (KrV B 17) 
3. In der Metaphysik, wenn man sie auch nur für eine bisher bloß versuchte, dennoch aber durch die Natur 
der menschlichen Vernunft unentbehrliche Wissenschaft ansieht, sollen synthetische Erkenntnisse a priori 
enthalten sein, und es ist ihr gar nicht darum zu thun, Begriffe, die wir uns a priori von Dingen machen, bloß 
zu zergliedern und dadurch analytisch zu erläutern, sondern wir wollen unsere Erkenntniß a priori erweitern, 
wozu wir uns solcher Grundsätze bedienen müssen, die über den gegebenen Begriff etwas hinzuthun, was in 
ihm nicht enthalten war, und durch synthetische Urtheile a priori wohl gar so weit hinausgehen, daß uns die 
Erfahrung selbst nicht so weit folgen kann, z.B. in dem Satze: die Welt muß einen ersten Anfang haben u.a.m.; 
und so besteht Metaphysik wenigstens ihrem Zwecke nach aus lauter synthetischen Sätzen a priori. (KrV B 18) 
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87) – KrV A/B

Einleitung: Wie ist Metaphysik als Wissenschaft möglich?

Die eigentliche Aufgabe der reinen Vernunft ist nun in der Frage enthalten: Wie sind synthetische Urtheile a 
priori möglich? (KrV B 19)
In der Auflösung obiger Aufgabe ist zugleich die Möglichkeit des reinen Vernunftgebrauchs in Gründung und 
Ausführung aller Wissenschaften, die eine theoretische Erkenntniß a priori von Gegenständen enthalten, mit 
begriffen, d.i. die Beantwortung der Fragen: 

Wie ist reine Mathematik möglich? 
Wie ist reine Naturwissenschaft möglich? 

Von diesen Wissenschaften, da sie wirklich gegeben sind, läßt sich nun wohl geziemend fragen: wie sie 
möglich sind; denn daß sie möglich sein müssen, wird durch ihre Wirklichkeit bewiesen. (KrV B 20) 
[…] Metaphysik ist, wenn gleich nicht als Wissenschaft, doch als Naturanlage (metaphysica naturalis) wirklich.  
[…] Da sich aber bei allen bisherigen Versuchen, diese natürliche Fragen, z.B. ob die Welt einen Anfang habe, 
oder von Ewigkeit her sei u.s.w., zu beantworten, jederzeit unvermeidliche Widersprüche gefunden haben, so 
kann man es nicht bei der bloßen Naturanlage zur Metaphysik […] bewenden lassen, sondern es muß möglich 
sein, mit ihr es zur Gewißheit zu bringen, entweder im Wissen oder Nicht-Wissen der Gegenstände, d.i. 
entweder der Entscheidung über die Gegenstände ihrer Fragen, oder über das Vermögen und Unvermögen 
der Vernunft in Ansehung ihrer etwas zu urtheilen, also entweder unsere reine Vernunft mit Zuverlässigkeit zu 
erweitern, oder ihr bestimmte und sichere Schranken zu setzen. Diese letzte Frage, die aus der obigen 
allgemeinen Aufgabe fließt, würde mit Recht diese sein: Wie ist Metaphysik als Wissenschaft möglich? 
Die Kritik der Vernunft führt also zuletzt nothwendig zur Wissenschaft, der dogmatische Gebrauch derselben 
ohne Kritik dagegen auf grundlose Behauptungen, [B 23] denen man eben so scheinbare entgegensetzen 
kann, mithin zum Scepticismus. (KrV B 22f.) 
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87) – KrV A/B

Einleitung: Kritik und Transzendentalphilosophie/Einteilung

Die Transscendental-Philosophie ist hier nur eine die Idee einer Wissenschaft, wozu die Kritik der reinen 
Vernunft den ganzen Plan architektonisch, d.i. aus Principien, entwerfen soll, mit völliger Gewährleistung der 
Vollständigkeit und Sicherheit aller Stücke, die dieses Gebäude ausmachen. Sie ist das System aller Principien
der reinen Vernunft. Daß diese Kritik nicht schon selbst Transscendental-Philosophie heißt, beruht lediglich 
darauf, daß sie, um ein vollständig System zu sein, auch eine ausführliche Analysis der ganzen menschlichen 
Erkenntniß a priori enthalten müßte. Nun muß zwar unsere Kritik allerdings auch eine vollständige 
Herzählung aller Stammbegriffe, welche die gedachte reine Erkenntniß ausmachen, vor Augen legen. Allein 
der ausführlichen Analysis dieser Begriffe selbst, wie auch der vollständigen Recension der daraus 
abgeleiteten enthält sie sich billig […]. Diese Vollständigkeit der Zergliederung sowohl, als der Ableitung aus 
den künftig zu liefernden Begriffen a priori ist indessen leicht zu ergänzen, wenn sie nur allererst als 
ausführliche Principien der Synthesis dasind, und in Ansehung dieser wesentlichen Absicht nichts ermangelt.  
(KrV A 14f./B 27f.) 

Wenn man nun die Eintheilung dieser Wissenschaft aus dem allgemeinen Gesichtspunkte eines Systems 
überhaupt anstellen will, so muß die, welche wir jetzt vortragen, erstlich eine Elementarlehre, zweitens eine 
Methodenlehre der reinen Vernunft enthalten. Jeder dieser Haupttheile würde seine Unterabtheilung haben, 
deren Gründe sich gleichwohl hier noch nicht vortragen lassen. Nur so viel scheint zur Einleitung oder 
Vorerinnerung nöthig zu sein, daß es zwei Stämme der menschlichen Erkenntniß gebe, die vielleicht aus 
einer gemeinschaftlichen, aber uns unbekannten Wurzel entspringen, nämlich Sinnlichkeit und Verstand, 
durch deren ersteren uns Gegenstände gegeben, durch den zweiten aber gedacht werden. Sofern nun die 
Sinnlichkeit Vorstellungen a priori enthalten sollte, welche die Bedingung ausmachen, unter [B 30] der uns 
Gegenstände gegeben werden, so würde sie zur Transscendental-Philosophie gehören. (KrV A 15f./B 29f.) 
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Sinnlichkeit

Verstand
Begriffe

Urteilskraft
Urteile
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Formen der 
Anschauung

Kategorien
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Ideen d. r. V.

Seele
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Kritik am Dogmatismus (Rationalismus)
Kritik am Skeptizismus (Empirismus)

Methodenlehre im engeren Sinne
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Verwechslung von empir. und transz. Verstandesgebrauch
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87) – KrV A/B

Transzendentale Ästhetik – Materie und Form der Anschauungen

Die Fähigkeit (Receptivität), Vorstellungen durch die Art, wie wir von Gegenständen afficirt werden, zu 
bekommen, heißt Sinnlichkeit. Vermittelst der Sinnlichkeit also werden uns Gegenstände gegeben, und sie 
allein liefert uns Anschauungen; durch den Verstand aber werden sie gedacht, und von ihm entspringen 
Begriffe. Alles Denken aber muß sich, es sei geradezu (directe), oder im Umschweife (indirecte), vermittelst 
gewisser Merkmale zuletzt auf Anschauungen, mithin bei uns auf Sinnlichkeit beziehen, weil uns auf andere 
Weise kein Gegenstand gegeben werden kann.
[B 34] Die Wirkung eines Gegenstandes auf die Vorstellungsfähigkeit, sofern wir von demselben afficirt
werden, ist [A 20] Empfindung. Diejenige Anschauung, welche sich auf den Gegenstand durch Empfindung 
bezieht, heißt empirisch. Der unbestimmte Gegenstand einer empirischen Anschauung heißt Erscheinung. 
In der Erscheinung nenne ich das, was der Empfindung correspondirt, die Materie derselben, dasjenige aber, 
welches macht, daß das Mannigfaltige der Erscheinung in gewissen Verhältnissen geordnet, angeschauet wird 
werden kann, nenne ich die Form der Erscheinung. Da das, worin sich die Empfindungen allein ordnen und in 
gewisse Form gestellt werden können, nicht selbst wiederum Empfindung sein kann, so ist uns zwar die 
Materie aller Erscheinung nur a posteriori gegeben, die Form derselben aber muß zu ihnen insgesammt im 
Gemüthe a priori bereit liegen und daher abgesondert von aller Empfindung können betrachtet werden.
(KrV A 19f./B 33f.) 
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Ästhetik – Lehre von den zwei reinen Formen der Anschauung

Ich nenne alle Vorstellungen rein (im transscendentalen Verstande), in denen nichts, was zur Empfindung 
gehört, angetroffen wird. Demnach wird die reine Form sinnlicher Anschauungen überhaupt im Gemüthe a 
priori angetroffen werden, worin alles Mannigfaltige der Erscheinungen in gewissen Verhältnissen 
angeschauet wird. Diese reine Form der Sinnlichkeit wird auch selber reine [B 35] Anschauung heißen. 
(KrV A 20/B 34f.) 

Eine Wissenschaft von allen Principien der Sinnlichkeit a priori nenne ich die transscendentale Ästhetik. Es 
muß also eine solche Wissenschaft geben, die [B 36] den ersten Theil der transscendentalen Elementarlehre 
ausmacht, im Gegensatz derjenigen, welche die Principien des reinen Denkens enthält und transscendentale
Logik genannt wird. 
[A 22] In der transscendentalen Ästhetik also werden wir zuerst die Sinnlichkeit isoliren, dadurch daß wir 
alles absondern, was der Verstand durch seine Begriffe dabei denkt, damit nichts als empirische Anschauung 
übrig bleibe. Zweitens werden wir von dieser noch alles, was zur Empfindung gehört, abtrennen, damit 
nichts als eine reine Anschauung und die bloße Form der Erscheinungen übrig bleibe, welches das einzige 
ist, das die Sinnlichkeit a priori liefern kann. Bei dieser Untersuchung wird sich finden, daß es zwei reine 
Formen sinnlicher Anschauung als Principien der Erkenntniß a priori gebe, nämlich Raum und Zeit, mit 
deren Erwägung wir uns jetzt beschäftigen werden.
(KrV A 21f./B 35f.) 
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1) Der Raum ist kein empirischer Begriff, der von 
äußeren Erfahrungen abgezogen worden. 

2) Der Raum ist eine nothwendige Vorstellung a 
priori, die allen äußeren Anschauungen zum 
Grunde liegt. 

3) Auf diese Nothwendigkeit a priori gründet sich 
die apodiktische Gewißheit aller geometrischen 
Grundsätze und die Möglichkeit ihrer 
Constructionen a priori.

4) 3) Der Raum ist kein discursiver oder, wie man 
sagt, allgemeiner Begriff von Verhältnissen der 
Dinge überhaupt, sondern eine reine 
Anschauung.

5) 4)Der Raum wird als eine unendliche gegebene
Größe gegeben vorgestellt.
(KrV A 23ff./B 38ff.) 

1) Die Zeit ist 1) kein empirischer Begriff, der 
irgend von einer Erfahrung abgezogen worden. 

2) Die Zeit ist eine nothwendige Vorstellung, die 
allen Anschauungen zum Grunde liegt. 

3) Auf diese Nothwendigkeit a priori gründet sich 
auch die Möglichkeit apodiktischer Grundsätze 
von den Verhältnissen der Zeit oder Axiomen 
von der Zeit überhaupt. 

4) Die Zeit ist kein discursiver oder, wie man ihn 
nennt, allgemeiner Begriff, sondern eine reine 
Form der sinnlichen Anschauung. 

5) Die Unendlichkeit der Zeit bedeutet nichts 
weiter, als daß alle bestimmte Größe der Zeit 
nur durch  Einschränkungen einer einigen zum 
Grunde liegenden Zeit möglich sei. Daher muß
die ursprüngliche Vorstellung Zeit als 
uneingeschränkt gegeben sein
(KrV A 31ff./B  46ff.) 

Kritik der reinen Vernunft (1781/87) – KrV A/B

Transzendentale Ästhetik – Metaphysische Erörterung der Begriffe von Raum und Zeit

Ich verstehe aber unter Erörterung (expositio) die deutliche (wenn gleich nicht ausführliche) Vorstellung 
dessen, was zu einem Begriffe gehört; metaphysisch aber ist die Erörterung, wenn sie dasjenige enthält, 
was den Begriff als a priori gegeben darstellt. (KrV B 38)
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Geometrie ist eine Wissenschaft, welche die 
Eigenschaften des Raums synthetisch und doch a 
priori bestimmt. Was muß die Vorstellung des 
Raumes denn sein, damit eine solche Erkenntniß von 
ihm möglich sei? Er muß ursprünglich Anschauung 
sein; denn aus einem [B 41] bloßen Begriffe lassen 
sich keine Sätze, die über den Begriff hinausgehen, 
ziehen, welches doch in der Geometrie geschieht 
(Einleitung V). Aber diese Anschauung muß a priori, 
d.i. vor aller Wahrnehmung eines Gegenstandes, in 
uns angetroffen werden, mithin reine, nicht 
empirische Anschauung sein. […]
Also macht allein unsere Erklärung die Möglichkeit 
der Geometrie als einer synthetischen Erkenntniß a 
priori begreiflich. 
(KrV B 40f.) 

Ich kann mich deshalb auf Nr. 3 berufen, wo ich, um 
kurz zu sein, das, was eigentlich transscendental ist, 
unter die Artikel der metaphysischen Erörterung 
gesetzt habe. Hier füge ich noch hinzu, daß der 
Begriff der Veränderung und mit ihm der Begriff der 
Bewegung (als Veränderung des Orts) nur durch und 
in der Zeitvorstellung möglich ist; daß, wenn diese 
Vorstellung nicht Anschauung (innere) a priori wäre, 
kein Begriff, welcher es auch sei, die Möglichkeit 
einer Veränderung, d.i. einer Verbindung 
contradictorisch [B 49]entgegengesetzter Prädicate
(z.B. das Sein an einem Orte und das Nichtsein eben 
desselben Dinges an demselben Orte) in einem und 
demselben Objecte, begreiflich machen könnte. […] 
Also erklärt unser Zeitbegriff die Möglichkeit so 
vieler synthetischer Erkenntniß a priori, als die 
allgemeine Bewegungslehre, die nicht wenig 
fruchtbar ist, darlegt. (KrV B  48fff.) 

Kritik der reinen Vernunft (1781/87) – KrV A/B

Transzendentale Ästhetik – Transzendentale Erörterung der Begriffe von Raum und Zeit

Ich verstehe unter einer transscendentalen Erörterung die Erklärung eines Begriffs als eines Princips, 
woraus die Möglichkeit anderer synthetischer Erkenntnisse a priori eingesehen werden kann. (KrV B 40)
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87) – KrV A/B

Transzendentale Ästhetik – Schlüsse aus diesen Begriffen

a) Der Raum stellt gar keine Eigenschaft irgend einiger 
Dinge an sich, oder sie in ihrem Verhältniß auf 
einander vor, d.i. keine Bestimmung derselben, die an 
Gegenständen selbst haftete, und welche bliebe, wenn 
man auch von allen subjectiven Bedingungen der 
Anschauung abstrahirte. Denn weder absolute, noch 
relative Bestimmungen können vor dem Dasein der 
Dinge, welchen sie zukommen, mithin nicht a priori 
angeschaut werden.
b) Der Raum ist nichts anders, als nur die Form aller 
Erscheinungen äußerer Sinne, d.i. die subjective
Bedingung der Sinnlichkeit, unter der allein uns äußere 
Anschauung möglich ist. Weil nun die Receptivität des 
Subjects, von Gegenständen afficirt zu werden, 
nothwendiger Weise vor allen Anschauungen dieser 
Objecte vorhergeht, so läßt sich verstehen, wie die 
Form aller Erscheinungen vor allen wirklichen Wahr-
nehmungen, mithin a priori im Gemüthe gegeben sein 
könne, und wie sie als eine reine Anschauung, in der 
alle Gegenstände bestimmt werden müssen, Principien
der Verhältnisse derselben vor aller Erfahrung 
enthalten könne. (KrV A 26/B 42)

a) Die Zeit ist nicht etwas, was für sich selbst 
bestände, oder den Dingen als objective
Bestimmung anhinge, mithin übrig bliebe, wenn 
man von allen subjectiven Bedingungen der 
Anschauung derselben abstrahirt: denn im ersten 
Fall würde sie etwas sein, was ohne wirklichen 
Gegenstand dennoch wirklich wäre. 
[…]
b) Die Zeit ist nichts anders als die Form des 
innern Sinnes, d.i. des Anschauens unserer selbst 
und unseres innern Zustandes. Denn die Zeit 
kann keine Bestimmung äußerer Erscheinungen 
sein: sie gehört weder  zu einer Gestalt, oder 
Lage etc.; dagegen bestimmt sie das Verhältniß
der Vorstellungen in unserm innern Zustande. 
[…]
c) Die Zeit ist die formale Bedingung a priori 
aller Erscheinungen überhaupt. 

(KrV A 32ff./B  49f.)
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Transzendentale Ästhetik – Schlüsse aus diesen Begriffen: empirische Realität und transz. Idealität

Unsere  Erörterungen lehren demnach die Realität (d.i. 
die objective Gültigkeit) des Raumes in Ansehung alles 
dessen, was äußerlich als Gegenstand uns vorkommen 
kann, aber zugleich die Idealität des Raums in Ansehung 
der Dinge, wenn sie durch die Vernunft an sich selbst 
erwogen werden, d.i. ohne Rücksicht auf die Beschaf-
fenheit unserer Sinnlichkeit zu nehmen. Wir behaupten 
also die empirische Realität des Raumes (in Ansehung 
aller möglichen äußeren Erfahrung), obzwar zugleich
die transscendentale Idealität desselben, d.i. daß er 
Nichts sei, so bald wir die Bedingung der Möglichkeit 
aller Erfahrung weglassen und ihn als etwas, was den 
Dingen an sich selbst zum Grunde liegt, annehmen. 
Es giebt aber auch außer dem Raum keine andere 
subjective und auf etwas Äußeres bezogene Vorstel-
lung, die a priori objectiv heißen könnte. Denn man kann 
von keiner derselben synthetische Sätze a priori, wie von der 
Anschauung im Raume herleiten (§ 3). Daher ihnen, genau zu 
reden, gar keine Idealität zukommt, ob sie gleich darin mit der 
Vorstellung des Raumes übereinkommen, daß sie bloß zur 
subjectiven Beschaffenheit der Sinnesart gehören, z.B. des 
Gesichts, Gehörs, Gefühls, durch die Empfindungen der Farben, 
Töne und Wärme, die aber, weil sie bloß Empfindungen und nicht 
Anschauungen sind, an sich kein Object, am wenigsten a priori 

erkennen lassen. (KrV A 27f./B 43f.)

Unsere Behauptungen lehren demnach empirische 
Realität der Zeit, d.i. objective Gültigkeit in 
Ansehung aller Gegenstände, die jemals unsern 
Sinnen gegeben werden mögen. Und da unsere 
Anschauung jederzeit sinnlich ist, so kann uns in der 
Erfahrung niemals ein Gegenstand gegeben werden, 
der nicht unter die Bedingung der Zeit gehörte. 
Dagegen bestreiten wir der Zeit allen Anspruch auf 
absolute Realität, da sie nämlich, auch ohne auf die 
Form unserer sinnlichen Anschauung Rücksicht zu 
nehmen, schlechthin den Dingen als Bedingung oder 
Eigenschaft anhinge. Solche Eigenschaften, die den 
Dingen an sich zukommen, können uns durch die 
Sinne auch niemals gegeben werden. Hierin besteht 
also die transscendentale Idealität der Zeit, nach 
welcher sie, wenn man von den subjectiven
Bedingungen der sinnlichen Anschauung abstrahirt, 
gar nichts ist und den Gegenständen an sich selbst 
(ohne ihr Verhältniß auf unsere Anschauung) weder 
subsistirend noch inhärirend beigezählt werden 
kann. (KrV A 35f./B  52)
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Ästhetik – Erscheinungen und Dinge an sich

Wir haben also sagen wollen: daß alle unsre Anschauung nichts als die Vorstellung von Erscheinung sei; daß
die Dinge, die wir anschauen, nicht das an sich selbst sind, wofür wir sie anschauen, noch ihre Verhältnisse so 
an sich selbst beschaffen sind, als sie uns erscheinen, und daß, wenn wir unser Subject oder auch nur die 
subjective Beschaffenheit der Sinne überhaupt aufheben, alle die Beschaffenheit, alle Verhältnisse der 
Objecte im Raum und Zeit, ja selbst Raum und Zeit verschwinden würden und als Erscheinungen nicht an sich 
selbst, sondern nur in uns existiren können. Was es für eine Bewandtniß mit den Gegenständen an sich und 
abgesondert von aller dieser Receptivität unserer Sinnlichkeit haben möge, bleibt uns gänzlich unbekannt. 
Wir kennen nichts als unsere Art, sie wahrzunehmen, die uns eigenthümlich ist, die auch nicht nothwendig
jedem Wesen, ob zwar jedem Menschen, zukommen muß. Mit dieser haben wir es lediglich zu thun. Raum 
und Zeit sind die [B 60] reinen Formen derselben, Empfindung überhaupt die Materie. Jene können wir allein 
a priori, d.i. vor aller wirklichen Wahrnehmung, erkennen, und sie heißt darum reine Anschauung; diese aber 
ist das in unserm Erkenntniß, was da macht, daß es Erkenntniß a posteriori, d.i. empirische Anschauung, heißt. 
Jene hängen unsrer Sinnlichkeit schlechthin nothwendig an, welcher Art auch unsere Empfindungen sein 
mögen; diese können sehr verschieden sein. Wenn wir diese unsre Anschauung auch zum höchsten Grade der 
Deutlichkeit bringen könnten, so würden wir dadurch der Beschaffenheit der Gegenstände an sich selbst nicht 
näher kommen. Denn wir würden auf allen Fall doch nur unsre Art der Anschauung, d.i. unsere Sinnlichkeit, 
vollständig erkennen und diese immer nur unter den dem Subject ursprünglich anhängenden Bedingungen 
von Raum und Zeit; was die Gegenstände an sich selbst sein mögen, würde uns durch die aufgeklärteste 
Erkenntniß der Erscheinung derselben, die uns allein gegeben ist, doch niemals bekannt werden.
(KrV A 42f./B 59f.) 
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87) – KrV A/B

Transzendentale Ästhetik – Erscheinungen und Dinge an sich

Wäre also nicht der Raum (und so auch die Zeit) eine bloße Form eurer Anschauung, welche Bedingungen a 
priori enthält, unter denen allein Dinge für euch äußere Gegenstände sein können, die ohne diese subjective
Bedingungen an sich nichts sind: so könntet ihr a priori ganz und gar nichts über äußere Objecte synthetisch 
ausmachen. Es ist also ungezweifelt gewiß und nicht bloß möglich oder auch wahrscheinlich, daß Raum und 
Zeit, als die nothwendigen Bedingungen aller (äußern und innern) Erfahrung, bloß subjective Bedingungen 
aller unsrer Anschauung sind, im Verhältniß auf welche daher alle Gegenstände bloße Erscheinungen und 
nicht für sich in dieser Art gegebene Dinge sind, von denen sich auch um deswillen, was die Form derselben 
betrifft, vieles a priori sagen läßt, niemals aber das Mindeste von dem Dinge an sich selbst, das diesen 
Erscheinungen zum Grunde liegen mag.  (KrV A 48f./B 66) 
Zur Bestätigung dieser Theorie von der Idealität des äußeren sowohl als inneren Sinnes, mithin aller Objecte
der Sinne als bloßer Erscheinungen kann vorzüglich die Bemerkung dienen: daß alles, was in unserem 
Erkenntniß zur Anschauung gehört (also Gefühl der Lust und Unlust und den Willen, die gar nicht 
Erkenntnisse sind, ausgenommen) nichts als bloße Verhältnisse enthalte, der Örter in einer Anschauung 
(Ausdehnung),  [B 67] Veränderung der Örter (Bewegung) und Gesetze, nach denen diese Veränderung 
bestimmt wird (bewegende Kräfte). Was aber in dem Orte gegenwärtig sei, oder was es außer der 
Ortsveränderung in den Dingen selbst wirke, wird dadurch nicht gegeben. Nun wird durch bloße Verhältnisse 
doch nicht eine Sache an sich erkannt: also ist wohl zu urtheilen, daß, da uns durch den äußeren Sinn nichts 
als bloße Verhältnißvorstellungen gegeben werden, dieser auch nur das Verhältniß eines Gegenstandes auf 
das Subject in seiner Vorstellung enthalten könne und nicht das Innere, was dem Objecte an sich zukommt. 
Mit der inneren Anschauung ist es eben so bewandt. (KrV B 66f.) 
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Prolegomena (1783)

Wie ist reine Mathematik möglich? (§§ 6-13)

Also ist es nur die Form der sinnlichen Anschauung, dadurch wir a priori Dinge anschauen können, wodurch 
wir aber auch die Objecte nur erkennen, wie sie uns (unsern Sinnen) erscheinen können, nicht wie sie an sich 
sein mögen; und diese Voraussetzung ist schlechterdings nothwendig, wenn synthetische Sätze a priori als 
möglich eingeräumt, oder, im Falle sie wirklich angetroffen werden, ihre Möglichkeit begriffen und zum voraus 
bestimmt werden soll.
Nun sind Raum und Zeit diejenigen Anschauungen, welche die reine Mathematik allen ihren Erkenntnissen 
und Urtheilen, die zugleich als apodiktisch und nothwendig auftreten, zum Grunde legt; denn Mathematik 
muß alle ihre Begriffe zuerst in der Anschauung und reine Mathematik in der reinen Anschauung darstellen, 
d.i. sie construiren, ohne welche (weil sie nicht analytisch, nämlich durch Zergliederung der Begriffe, sondern 
synthetisch verfahren kann) es ihr unmöglich ist, einen Schritt zu thun, so lange ihr nämlich reine 
Anschauung fehlt, in der allein der Stoff zu synthetischen Urtheilen a priori gegeben werden kann. 
Geometrie legt die reine Anschauung des Raums zum Grunde. Arithmetik bringt selbst ihre Zahlbegriffe durch 
successive Hinzusetzung der Einheiten in der Zeit zu Stande, vornehmlich aber reine Mechanik kann ihre 
Begriffe von Bewegung nur vermittelst der Vorstellung der Zeit zu Stande bringen. Beide Vorstellungen aber 
sind blos Anschauungen; denn wenn man von den empirischen Anschauungen der Körper und ihrer 
Veränderungen (Bewegung) alles Empirische, nämlich was zur Empfindung gehört, wegläßt, so bleiben noch 
Raum und Zeit übrig, welche also reine Anschauungen sind, die jenen a priori zum Grunde liegen und daher 
selbst niemals weggelassen werden können, aber eben dadurch, daß sie reine Anschauungen a priori sind, 
beweisen, daß sie bloße Formen unserer Sinnlichkeit sind, die vor aller empirischen Anschauung, d.i. der 
Wahrnehmung wirklicher Gegenstände, vorhergehen müssen, und denen gemäß Gegenstände a priori 
erkannt werden können, aber freilich nur, wie sie uns erscheinen. 
(Prolegomena § 10, AA IV, 283) 
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Sinnlichkeit

Verstand
Begriffe

Urteilskraft
Urteile

Vernunft
Schlüsse

Formen der 
Anschauung

Kategorien

synthetische
Grundsätze

a priori

Ideen d. r. V.

Seele

Welt

Gott

regulativer 
Gebrauch

Wie ist reine 
Mathematik möglich?

Wie ist reine 
Naturwissenschaft 

möglich?

Widerlegung der 
Psychologia rationalis

Widerlegung der 
Cosmologia rationalis

Widerlegung der 
Theologia rationalis

Maximen der 
Naturforschung

Kritik am Dogmatismus (Rationalismus)
Kritik am Skeptizismus (Empirismus)

Methodenlehre im engeren Sinne
Moralphilosophie und Moraltheologie 
anstelle der dogmatischen Metaphysik

System der Metaphysik

empirischer vs. transz. Gebrauch der Kategorien
Verwechslung von empir. und transz. Verstandesgebrauch
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Logik: Einleitung – Rezeptivität der Sinnlichkeit und Spontaneität des Verstandes

Wollen wir die Receptivität unseres Gemüths, Vorstellungen zu empfangen, so fern es auf irgend eine Weise 
afficirt wird, Sinnlichkeit nennen: so ist dagegen das Vermögen, Vorstellungen selbst hervorzubringen, oder 
die Spontaneität des Erkenntnisses der Verstand. Unsre Natur bringt es so mit sich, daß die Anschauung
niemals anders als sinnlich sein kann, d.i. nur die Art enthält, wie wir von Gegenständen afficirt werden. 
Dagegen ist das Vermögen, den Gegenstand sinnlicher Anschauung zu denken, der Verstand. Keine dieser 
Eigenschaften ist der andern vorzuziehen. Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben und ohne 
Verstand keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. 
Daher ist es eben so nothwendig, seine Begriffe sinnlich zu machen (d.i. ihnen den Gegenstand in der 
Anschauung beizufügen), als seine Anschauungen sich verständlich zu machen (d.i. sie unter Begriffe zu 
bringen). Beide Vermögen oder Fähigkeiten können auch ihre Functionen nicht vertauschen. Der Verstand 
vermag nichts anzuschauen und die Sinne nichts zu denken. Nur daraus, daß sie sich vereinigen, kann 
Erkenntniß [B 76] entspringen. Deswegen darf man aber doch nicht ihren Antheil vermischen, sondern man 
hat große Ursache, [A 52] jedes von dem andern sorgfältig abzusondern und zu unterscheiden. Daher 
unterscheiden wir die Wissenschaft der Regeln der Sinnlichkeit überhaupt, d.i. Ästhetik, von der Wissenschaft 
der Verstandesregeln überhaupt, d.i. der Logik.
(KrV A 51f./B 75f.) 
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87) 

Transzendentale Logik: Einleitung – die allgemeine reine Logik

Die Logik kann nun wiederum in zwiefacher Absicht unternommen werden, entweder als Logik des 
allgemeinen, oder des besondern Verstandesgebrauchs. Die erste enthält die schlechthin nothwendigen
Regeln des Denkens, ohne welche gar kein Gebrauch des Verstandes stattfindet, und geht also auf diesen 
unangesehen der Verschiedenheit der Gegenstände, auf welche er gerichtet sein mag. […] Die allgemeine 
Logik ist nun entweder die reine, oder die angewandte Logik. In der ersteren abstrahiren wir  von allen 
empirischen Bedingungen, unter denen unser Verstand ausgeübt wird, z.B. vom Einfluß der Sinne, vom Spiele 
der Einbildung, den Gesetzen des Gedächtnisses, der Macht der Gewohnheit, der Neigung etc., mithin auch 
den Quellen der Vorurtheile, ja gar überhaupt von allen Ursachen, daraus uns gewisse Erkenntnisse 
entspringen, oder unterschoben  werden mögen, weil sie bloß den Verstand unter gewissen Umständen 
seiner Anwendung betreffen, und, um diese zu kennen, Erfahrung erfordert wird. Eine allgemeine, aber reine 
Logik hat es also mit lauter Principien a priori zu thun und ist ein Kanon des Verstandes und der Vernunft, 
aber nur in Ansehung des Formalen ihres Gebrauchs, der Inhalt mag sein, welcher er wolle (empirisch oder 
transscendental). […] 1) Als allgemeine Logik abstrahirt sie von allem Inhalt der Verstandeserkenntniß und der 
Verschiedenheit ihrer Gegenstände und hat mit nichts als der bloßen Form des Denkens zu thun.
2) Als reine Logik hat sie keine empirische Principien, mithin schöpft sie nichts (wie man sich bisweilen 
überredet hat) aus der Psychologie, die also auf den Kanon des Verstandes gar keinen Einfluß hat. Sie ist eine 
demonstrirte Doctrin, und alles muß in ihr völlig a priori gewiß sein. 
(KrV A 52ff./B 76ff.) 
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87) 

Transzendentale Logik: Einleitung – transz. Logik ist die Logik des reinen Denkens eines Gegenstandes

Die allgemeine Logik abstrahirt, wie wir gewiesen, von allem Inhalt der Erkenntniß, d.i. von aller Beziehung 
derselben auf das Object, und betrachtet nur die logische Form im Verhältnisse der Erkenntnisse auf einander, 
d.i. die Form des Denkens überhaupt. Weil es nun aber sowohl reine, als empirische Anschauungen giebt (wie 
die transscendentale Ästhetik darthut), so könnte auch wohl ein Unterschied zwischen reinem und 
empirischem [B 80] Denken der Gegenstände angetroffen werden. In diesem Falle würde es eine Logik geben, 
in der man nicht von allem Inhalt der Erkenntniß abstrahirte; denn diejenige, welche bloß die Regeln des 
reinen Denkens eines Gegenstandes enthielte, würde alle diejenigen Erkenntnisse ausschließen, welche von 
empirischem Inhalte wären. Sie würde auch auf den Ursprung unserer Erkenntnisse von Gegenständen gehen, 
[A 56] so fern er nicht den Gegenständen zugeschrieben werden kann […]
Und hier mache ich eine Anmerkung, die ihren Einfluß auf alle nachfolgende Betrachtungen erstreckt, und die 
man wohl vor Augen haben muß, nämlich: daß nicht eine jede Erkenntniß a priori, sondern nur die, dadurch 
wir erkennen, daß und wie gewisse Vorstellungen (Anschauungen oder Begriffe) lediglich a priori 
angewandt werden oder möglich sind, transscendental (d.i. die Möglichkeit der Erkenntniß oder der 
Gebrauch derselben a priori) heißen müsse. Daher ist weder der Raum, [B 81] noch irgend eine geometrische 
Bestimmung desselben a priori eine transscendentale Vorstellung, sondern nur die Erkenntniß, daß diese 
Vorstellungen gar nicht empirischen Ursprungs sind, und die Möglichkeit, wie sie sich gleichwohl a priori auf 
Gegenstände der Erfahrung beziehen könne, kann transscendental heißen. Imgleichen würde der Gebrauch 
des Raumes von Gegenständen überhaupt auch transscendental sein: aber ist er lediglich auf Gegenstände 
der Sinne eingeschränkt, so heißt er empirisch. Der [A 57] Unterschied des Transscendentalen und 
Empirischen gehört also nur zur Kritik der Erkenntnisse und betrifft nicht die Beziehung derselben auf ihren 
Gegenstand. (KrV A 55ff./B 79ff.) 
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87) 

Transzendentale Logik: Einleitung – die Idee einer transzendentalen Logik

In der Erwartung also, daß es vielleicht Begriffe geben könne, die sich a priori auf Gegenstände beziehen 
mögen, nicht als reine oder sinnliche Anschauungen, sondern bloß als Handlungen des reinen Denkens, die 
mithin Begriffe, aber weder empirischen noch ästhetischen Ursprungs sind, so machen wir uns zum voraus 
die Idee von einer Wissenschaft des reinen Verstandes und Vernunfterkenntnisses, dadurch wir 
Gegenstände völlig a priori denken. Eine solche Wissenschaft, welche den Ursprung, den Umfang und die 
objective Gültigkeit solcher Erkenntnisse bestimmte, würde transscendentale Logik heißen müssen, weil sie 
es bloß mit den Gesetzen des Verstandes und der Vernunft zu thun hat, aber lediglich, sofern sie auf 
Gegenstände a priori bezogen [B 82] wird und nicht wie die allgemeine Logik auf die empirischen sowohl als 
reinen Vernunfterkenntnisse ohne Unterschied. (KrV A 57/B 81f.) 

… und eine Warnung vorweg:

Es ist schon ein großer und nöthiger Beweis der Klugheit oder Einsicht, zu wissen, was man vernünftiger 
Weise fragen solle. Denn wenn die Frage an sich ungereimt ist und unnöthige Antworten verlangt, so hat sie 
außer der Beschämung dessen, der sie aufwirft, bisweilen noch den Nachtheil, den unbehutsamen Anhörer
derselben zu ungereimten Antworten zu verleiten und den belachenswerthen Anblick zu geben, daß einer [B 
83] (wie die Alten sagten) den Bock melkt, der andre ein Sieb unterhält. (KrV A 58/B 82f.)
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Logik: Einleitung – Kriterien der Wahrheit

Wenn Wahrheit in der Übereinstimmung einer Erkenntniß mit ihrem Gegenstande besteht, so muß dadurch 
dieser Gegenstand von andern unterschieden werden; denn eine Erkenntniß ist falsch, wenn sie mit dem 
Gegenstande, worauf sie bezogen wird, nicht übereinstimmt, ob sie gleich etwas enthält, was wohl von 
andern Gegenständen gelten könnte. Nun würde ein allgemeines Kriterium der Wahrheit dasjenige sein, 
welches von allen Erkenntnissen ohne Unterschied ihrer Gegenstände gültig wäre. Es ist aber klar, daß, da 
man bei demselben von allem Inhalt der Erkenntniß (Beziehung auf ihr Object) abstrahirt, und [A 59] 
Wahrheit gerade diesen Inhalt angeht, es ganz unmöglich und ungereimt sei, nach einem Merkmale der 
Wahrheit dieses Inhalts der Erkenntnisse zu fragen, und daß also ein hinreichendes und doch zugleich 
allgemeines Kennzeichen der Wahrheit unmöglich angegeben werden könne. Da wir oben schon den Inhalt 
einer Erkenntniß die Materie derselben genannt haben, so wird man sagen müssen: von der Wahrheit der 
Erkenntniß der Materie nach läßt sich kein allgemeines Kennzeichen verlangen, weil es in sich selbst 
widersprechend ist.
Was aber das Erkenntniß der bloßen Form nach (mit Beiseitesetzung alles Inhalts) betrifft, so ist eben so klar: 
daß eine Logik, so fern sie die allgemeinen und [B 84] nothwendigen Regeln des Verstandes vorträgt, eben 
in diesen Regeln Kriterien der Wahrheit darlegen müsse. Denn was diesen widerspricht, ist falsch, weil der 
Verstand dabei seinen allgemeinen Regeln des Denkens, mithin sich selbst widerstreitet. Diese Kriterien aber 
betreffen nur die Form der Wahrheit, d.i. des Denkens überhaupt, und sind so fern ganz richtig, aber nicht 
hinreichend. (KrV A 58f./B 83f.) 
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Logik: Einleitung – Einteilung der allgemeinen Logik in Analytik und Dialektik

Die allgemeine Logik löset nun das ganze formale Geschäfte des Verstandes und der Vernunft in seine 
Elemente auf und stellt sie als Principien aller logischen Beurtheilung unserer Erkenntniß dar. Dieser Theil der 
Logik kann daher Analytik heißen und ist eben darum der wenigstens negative Probirstein der Wahrheit, 
indem man zuvörderst alle Erkenntniß ihrer Form nach an diesen Regeln prüfen und schätzen muß, ehe man 
sie selbst ihrem Inhalt nach untersucht, um auszumachen, [B 85] ob sie in Ansehung des Gegenstandes 
positive Wahrheit enthalten. […] Gleichwohl liegt so etwas Verleitendes in dem Besitze einer so scheinbaren 
Kunst, allen unseren Erkenntnissen die Form des Verstandes zu geben, ob man gleich in Ansehung des Inhalts 
derselben noch sehr leer und [A 61] arm sein mag, daß jene allgemeine Logik, die bloß ein Kanon zur 
Beurtheilung ist, gleichsam wie ein Organon zur wirklichen Hervorbringung, wenigstens zum Blendwerk von 
objectiven Behauptungen gebraucht und mithin in der That dadurch gemißbraucht worden. Die allgemeine 
Logik nun, als vermeintes Organon, heißt Dialektik. 
So verschieden auch die Bedeutung ist, in der die Alten dieser Benennung einer Wissenschaft oder Kunst sich 
bedienten, so kann man doch aus dem wirklichen Gebrauche derselben sicher abnehmen, daß sie bei ihnen [B 
86] nichts anders war, als die Logik des Scheins.
(KrV A 60f./B 84ff.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Logik: Einleitung – Einteilung der transzendentalen Logik in Analytik und Dialektik

Der Theil der transscendentalen Logik also, der die Elemente der reinen Verstandeserkenntniß vorträgt, und 
die Principien, ohne welche überall kein Gegenstand gedacht werden kann, ist die transscendentale
Analytik und zugleich eine Logik der Wahrheit. Denn ihr kann keine Erkenntniß widersprechen, ohne daß sie 
zugleich allen Inhalt [A 63] verlöre, d.i. alle Beziehung auf irgend ein Object, mithin alle Wahrheit. Weil es 
aber sehr anlockend und verleitend ist, sich dieser reinen Verstandeserkenntnisse und Grundsätze allein und 
selbst über die Grenzen der Erfahrung hinaus zu bedienen, welche doch einzig und allein uns die Materie 
(Objecte) an die Hand geben [B 88] kann, worauf jene reine Verstandesbegriffe angewandt werden können: so 
geräth der Verstand in Gefahr, durch leere Vernünfteleien von den bloßen formalen Principien des reinen 
Verstandes einen materialen Gebrauch zu machen und über Gegenstände ohne Unterschied zu urtheilen, die 
uns doch nicht gegeben sind, ja vielleicht auf keinerlei Weise gegeben werden können. Da sie also eigentlich 
nur ein Kanon der Beurtheilung des empirischen Gebrauchs sein sollte, so wird sie gemißbraucht, wenn man 
sie als das Organon eines allgemeinen und unbeschränkten Gebrauchs gelten läßt und sich mit dem reinen 
Verstande allein wagt, synthetisch über Gegenstände überhaupt zu urtheilen, zu behaupten und zu 
entscheiden. Also würde der Gebrauch des reinen Verstandes alsdann dialektisch sein. Der zweite Theil der 
transscendentalen Logik muß also eine Kritik dieses dialektischen Scheines sein und heißt transscendentale
Dialektik, nicht als eine Kunst, dergleichen Schein dogmatisch zu erregen (eine leider sehr gangbare Kunst 
mannigfaltiger metaphysischer Gaukelwerke), sondern als eine Kritik des Verstandes und der Vernunft in 
Ansehung ihres hyperphysischen Gebrauchs […]. (KrV A 62f./B 87f.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Logik: Transzendentale Analytik

Diese Analytik ist die Zergliederung unseres gesammten Erkenntnisses a priori in die Elemente der reinen 
Verstandeserkenntniß. Es kommt hiebei auf folgende Stücke an: 1. Daß die Begriffe reine und nicht 
empirische Begriffe seien. 2. Daß sie nicht zur Anschauung und zur Sinnlichkeit, sondern zum Denken und 
Verstande gehören. 3. Daß sie Elementarbegriffe seien und von den abgeleiteten oder daraus 
zusammen-gesetzten wohl unterschieden werden. 4. Daß ihre Tafel vollständig sei, und sie das ganze 
Feld des reinen Verstandes gänzlich ausfüllen. […] Es besteht aber dieser ganze Theil der 
transscendentalen Logik aus zwei Büchern, deren das eine die Begriffe, das andere die Grundsätze des 
reinen Verstandes enthält. (KrV A 64f./B 89f.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Logik: Einteilung in Analytik der Begriffe, Analytik der Grundsätze und Transz. Dialektik

Die allgemeine Logik ist über einem Grundrisse erbauet, der 
ganz genau mit der Eintheilung der oberen Erkenntnißver-
mögen zusammentrifft. Diese sind: Verstand, Urtheilskraft
und Vernunft. Jene Doctrin handelt daher in ihrer Analytik 
von Begriffen, Urtheilen und Schlüssen, gerade den 
Functionen und der Ordnung jener Gemüthskräfte gemäß, 
die man unter der weitläuftigen Benennung des Verstandes 
überhaupt begreift. […] Die transscendentale Logik, da sie 
auf einen bestimmten Inhalt, nämlich bloß der reinen 
Erkenntnisse a priori eingeschränkt ist, kann es ihr in dieser 
Eintheilung nicht nachthun. Denn es zeigt sich: daß der 
transscendentale Gebrauch der Vernunft gar nicht objectiv
gültig sei, mithin nicht zur Logik der Wahrheit, d.i. der 
Analytik, gehöre, sondern als eine Logik des Scheins einen 
besondern Theil des scholastischen Lehrgebäudes unter 
dem Namen der transscendentalen Dialektik erfordere.
Verstand und Urtheilskraft haben demnach ihren Kanon des 
objectiv gültigen, mithin wahren Gebrauchs in der 
transscendentalen Logik und gehören also in ihren 
analytischen Theil. (KrV A 130f./B 169f.)
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1781/87 Kritik der reinen Vernunft (KrV A/B)
1783 Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik
1785 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS)
1784-91 Ideen zur Philos. der Geschichte der Menschheit (Herder)
1786 Metaphysische Anfangsgründe der Naturwiss. 
1787 David Hume über den Glauben (Jacobi)
1788 Kritik der praktischen Vernunft (KpV)
1789 Vers. einer neuen Theorie d. Vorstellungsvermögens (Reinhold)
1790 Kritik der Urteilskraft (KdU)
1790 Versuch über die Transcendentalphilosophie (Maimon)
1792 Aenesidemus (Schulze)
1793 Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
1794 Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (Fichte)
1795 Vom Ich als Prinzip der Philosophie (Schelling)
1795 Über die ästhetische Erziehung des Menschen (Schiller)
1796 Grundlage des Naturrechts (Fichte)
1797 Ideen zu einer Philosophie der Natur (Schelling) 
1797/98 „Athenaeums“-Fragmente (Schlegel)
1798 Die Metaphysik der Sitten (MdS)
1798 Das System der Sittenlehre (Fichte)
1799 Über die Religion (Schleiermacher)
1800 Der geschlossne Handelsstaat (Fichte)
1800 Die Bestimmung des Menschen (Fichte)
1800 System des transzendentalen Idealismus (Schelling)
1806 Die Anweisung zum seligen Leben (Fichte)
1806 Allgemeine Pädagogik (Herbart)
1807 Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft (Fries)
1807 Phänomenologie des Geistes (Hegel)
1809 Über das Wesen der menschlichen Freiheit (Schelling)
1812-16/32 Wissenschaft der Logik (Hegel)
1813 Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie (Herbart)
1817/27/30 Encyklopädie der philos. Wissenschaften (Hegel)
1819 Die Welt als Wille und Vorstellung (Schopenhauer)
1821 Grundlinien der Philosophie des Rechts (Hegel)
1821/22 Glaubenslehre (Schleiermacher)
1828 Vorlesungen über das System der Philosophie (Krause)
1828 Philosophie des Lebens (Schlegel)
1836 Über die Verschiedenheit des menschl. Sprachbaues (Humboldt)
1842/54 Philosophie der Mythologie/Offenbarung (Schelling) 
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Immanuel Kant (* 22. April 1724 in Königsberg
† 12. Februar 1804 in Königsberg)

Auswahlbibliographie:

1746/49 Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte
1755 Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels
1755 Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio
1756 Metaphysicae cum geometria iunctae usus in philosophia naturali, 
cuius specimen I. continet monadologiam physicam
1759 Versuch einiger Betrachtungen über den Optimismus 
1762 Die falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren
1762/64 Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der 
natürlichen Theologie und der Moral [Preisschrift]
1763 Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des 
Daseins Gottes 
1763 Versuch den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit 
einzuführen 
1764 Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen 
1766 Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik 
1768 Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume 
1770 De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis
1781/87 Kritik der reinen Vernunft (KrV A/B)
1783 Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als 
Wissenschaft wird auftreten können
1784 Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht 
1784 Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?
1785 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS)
1785 Recension von J.G.Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit

Immanuel Kant
Miniatur von J. M. S. Löwe (1784)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Sinnlichkeit

Verstand
Begriffe

Urteilskraft
Urteile

Vernunft
Schlüsse

Formen der 
Anschauung

Kategorien

synthetische
Grundsätze

a priori

Ideen d. r. V.

Seele

Welt

Gott

regulativer 
Gebrauch

Wie ist reine 
Mathematik möglich?

Wie ist reine 
Naturwissenschaft 

möglich?

Widerlegung der 
Psychologia rationalis

Widerlegung der 
Cosmologia rationalis

Widerlegung der 
Theologia rationalis

Maximen der 
Naturforschung

Kritik am Dogmatismus (Rationalismus)
Kritik am Skeptizismus (Empirismus)

Methodenlehre im engeren Sinne
Moralphilosophie und Moraltheologie 
anstelle der dogmatischen Metaphysik

System der Metaphysik

empirischer vs. transz. Gebrauch der Kategorien
Verwechslung von empir. und transz. Verstandesgebrauch
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Logik: Transzendentale Analytik

empirischer vs. transz. Gebrauch der Kategorien

‚Transz. Reflexion‘ um die Verwechslung des empir. 
Verstandesgebrauchs mit dem transz. zu verhindern

Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe

Rechtfertigung 
der „objektiven Gültigkeit“ 

der reinen Verstandesbegriffe
Anwendung der Kategorien auf Erscheinungen

System der synthetischen Grundsätze des Verstandes
Axiome der Anschauung

Anticipationen der Wahrnehmung
Analogien der Erfahrung

Postulate des empirischen Denkens überhaupt
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Analytik – Leitfaden der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe (A 66-83/B 91-116)

Die Transscendentalphilosophie hat den Vortheil, aber auch die Verbindlichkeit, ihre Begriffe nach einem 
Princip aufzusuchen, weil sie aus dem Verstande als absoluter Einheit rein und unvermischt entspringen 
und daher selbst nach einem Begriffe oder Idee unter sich zusammenhängen müssen. Ein solcher 
Zusammenhang aber giebt eine Regel an die Hand, nach welcher jedem reinen Verstandesbegriff seine 
Stelle und allen insgesammt ihre Vollständigkeit a priori bestimmt werden kann, welches alles sonst vom 
Belieben oder dem Zufall abhängen würde. (KrV A 67/B 92) 

Der Verstand wurde oben bloß negativ erklärt: durch ein nichtsinnliches Erkenntnißvermögen. Nun 
können wir unabhängig von der Sinnlichkeit keiner Anschauung [A 68] theilhaftig werden. Also ist der 
Verstand kein Vermögen der Anschauung. Es giebt aber außer der Anschauung [B 93] keine andere Art zu 
erkennen, als durch Begriffe. Also ist die Erkenntniß eines jeden, wenigstens des menschlichen 
Verstandes eine Erkenntniß durch Begriffe, nicht intuitiv, sondern discursiv. Alle Anschauungen als 
sinnlich beruhen auf Affectionen, die Begriffe also auf Functionen. Ich verstehe aber unter Function die 
Einheit der Handlung, verschiedene Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen zu ordnen. Begriffe 
gründen sich also auf der Spontaneität des Denkens, wie sinnliche Anschauungen auf der Receptivität
der Eindrücke. Von diesen Begriffen kann nun der Verstand keinen andern Gebrauch machen, als daß
er dadurch urtheilt. (KrV A 67f./B 92f.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Analytik – Leitfaden der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe (A 66-83/B 91-116)

Da keine Vorstellung unmittelbar auf den Gegenstand geht, als bloß die Anschauung, so wird ein Begriff 
niemals auf einen Gegenstand unmittelbar, sondern auf irgend eine andre Vorstellung von demselben 
(sie sei Anschauung oder selbst schon Begriff) bezogen. Das Urtheil ist also die mittelbare Erkenntniß
eines Gegenstandes, mithin die Vorstellung einer Vorstellung desselben. In jedem Urtheil ist ein Begriff, 
der für viele gilt und unter diesem Vielen auch eine gegebene Vorstellung begreift, welche letztere denn 
auf den Gegenstand unmittelbar bezogen wird. So bezieht sich z.B. in dem Urtheile: alle Körper sind 
theilbar, der Begriff des Theilbaren auf verschiedene andere Begriffe; unter diesen aber wird er hier 
besonders auf den Begriff des Körpers [A 69] bezogen, dieser aber auf gewisse uns vorkommende 
Erscheinungen. Also [B 94] werden diese Gegenstände durch den Begriff der Theilbarkeit mittelbar 
vorgestellt. Alle Urtheile sind demnach Functionen der Einheit unter unsern Vorstellungen, da nämlich 
statt einer unmittelbaren Vorstellung eine höhere, die diese und mehrere unter sich begreift, zur 
Erkenntniß des Gegenstandes gebraucht, und viel mögliche Erkenntnisse dadurch in einer zusammen-
gezogen werden. Wir können aber alle Handlungen des Verstandes auf Urtheile zurückführen, so daß
der Verstand überhaupt als ein Vermögen zu urtheilen vorgestellt werden kann. Denn er ist nach dem 
obigen ein Vermögen zu denken. Denken ist das Erkenntniß durch Begriffe. Begriffe aber beziehen sich 
als Prädicate möglicher Urtheile auf irgend eine Vorstellung von einem noch unbestimmten 
Gegenstande. So bedeutet der Begriff des Körpers etwas, z.B. Metall, was durch jenen Begriff erkannt 
werden kann. Er ist also nur dadurch Begriff, daß unter ihm andere Vorstellungen enthalten sind, 
vermittelst deren er sich auf Gegenstände beziehen kann. Er ist also das Prädicat zu einem möglichen 
Urtheile, z.B. ein jedes Metall ist ein Körper. Die Functionen des Verstandes können also insgesammt
gefunden werden, wenn man die Functionen der Einheit in den Urtheilen vollständig darstellen kann. 
(KrV A 68f./B 93f.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Analytik – Leitfaden der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe (A 66-83/B 91-116)

§ 9. Von der logischen Function des Verstandes in Urtheilen.
Wenn wir von allem Inhalte eines Urtheils überhaupt abstrahiren und nur auf die bloße Verstandesform 
darin Acht geben, so finden wir, daß die Function des Denkens [sc. die logischen Functionen der Einheit 
unter unsern Vorstellungen] in demselben unter vier Titel gebracht werden könne, deren jeder drei 
Momente unter sich enthält. Sie können füglich in folgender Tafel vorgestellt werden. (KrV A 70/B 95)

1. Quantität der 
Urtheile

2. Qualität 3. Relation

4. Modalität

Allgemeine
Besondere

Einzelne

Problematische
Assertorische
Apodiktische

Bejahende
Verneinende
Unendliche

Kategorische
Hypothetische

Disjunctive
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Analytik – Leitfaden der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe (A 66-83/B 91-116)

Da diese Eintheilung in einigen, obgleich nicht wesentlichen Stücken von der gewohnten Technik der 
Logiker [A 71] abzuweichen scheint, so werden folgende Verwahrungen wider den besorglichen 
Mißverstand nicht unnöthig sein.
1. Die Logiker sagen mit Recht, daß man beim Gebrauch der Urtheile in Vernunftschlüssen die einzelnen 
Urtheile gleich den allgemeinen behandeln könne. […] Also wenn ich ein einzelnes Urtheil (judicium
singulare) nicht bloß nach seiner innern Gültigkeit, sondern auch als Erkenntniß überhaupt nach der 
Größe, die es in Vergleichung mit andern Erkenntnissen hat, schätze, so ist es allerdings von 
gemeingültigen Urtheilen (judicia communia) unterschieden und verdient in einer vollständigen Tafel der 
Momente des Denkens überhaupt (obzwar freilich nicht in der bloß auf den Gebrauch [B 97] der Urtheile
untereinander eingeschränkten [sc. formalen] Logik) eine besondere Stelle.
2. Eben so müssen in einer transscendentalen Logik unendliche Urtheile von bejahenden noch 
unterschieden [A 72] werden, wenn sie gleich in der allgemeinen Logik jenen mit Recht beigezählt sind 
und kein besonderes Glied der Eintheilung ausmachen. [In dem unendlichen Urteil: die Seele ist nicht-
sterblich] aber wird nur die unendliche Sphäre alles Möglichen in so weit beschränkt, daß das Sterbliche 
davon abgetrennt [B 98] und in dem übrigen Raum ihres Umfangs die Seele gesetzt wird. Dieser Raum 
bleibt aber bei dieser Ausnahme noch immer unendlich, und können noch mehrere Theile desselben 
weggenommen werden, ohne daß darum der Begriff von der [A 73] Seele im mindesten wächst und 
bejahend bestimmt wird. Diese unendliche Urtheile also in Ansehung des logischen Umfanges sind 
wirklich bloß beschränkend in Ansehung des Inhalts der Erkenntniß überhaupt, und in so fern müssen sie 
in der transscendentalen Tafel aller Momente des Denkens in den Urtheilen nicht übergangen werden, 
weil die hierbei ausgeübte Function des Verstandes vielleicht in dem Felde seiner reinen Erkenntniß a 
priori wichtig sei kann. (KrV A 70ff./B 96ff.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Analytik – Leitfaden der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe (A 66-83/B 91-116)

3. Alle Verhältnisse des Denkens in Urtheilen sind die a) des Prädicats zum Subject, b) des Grundes zur 
Folge, c) der eingetheilten Erkenntniß und der gesammleten Glieder der Eintheilung unter einander. In 
der ersteren Art der Urtheile sind nur zwei Begriffe, in der zweiten zwei Urtheile, in der dritten mehrere 
Urtheile im Verhältniß gegen einander betrachtet. […] Endlich enthält das disjunctive [B 99] Urtheil ein 
Verhältniß zweier oder mehrerer Sätze gegen einander, aber nicht der Abfolge, sondern der logischen 
Entgegensetzung, sofern die Sphäre des einen die des andern ausschließt, aber doch zugleich der 
Gemeinschaft, in sofern sie zusammen die Sphäre der eigentlichen Erkenntniß ausfüllen, also ein [A 74] 
Verhältniß der Theile der Sphäre eines Erkenntnisses, da die Sphäre eines jeden Theils ein Ergänzungs-
stück der Sphäre des andern zu dem ganzen Inbegriff der eingetheilten Erkenntniß ist […].
4. Die Modalität der Urtheile ist eine ganz besondere Function derselben, die das Unterscheidende an 
sich [B 100] hat, daß sie nichts zum Inhalte des Urtheils beiträgt (denn außer Größe, Qualität und 
Verhältniß ist nichts mehr, was den Inhalt eines Urtheils ausmachte), sondern nur den Werth der Copula
in Beziehung auf das Denken überhaupt angeht. Problematische Urtheile sind solche, wo man das 
Bejahen oder Verneinen als bloß möglich (beliebig) annimmt; assertorische, da es als wirklich (wahr) [A 
75] betrachtet wird; apodiktische, in denen man es als nothwendig ansieht.* 

* Gleich als wenn das Denken im ersten Fall eine Function des Verstandes, im zweiten der Urtheilskraft, im dritten der 
Vernunft wäre. Eine Bemerkung, die erst in der Folge ihre Aufklärung erwartet. 

(KrV A 73ff./B 98ff.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Analytik – Leitfaden der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe (A 66-83/B 91-116)

[B 103] Ich verstehe aber unter Synthesis in der allgemeinsten Bedeutung die Handlung, verschiedene 
Vorstellungen zu einander hinzuzuthun und ihre Mannigfaltigkeit in einer Erkenntniß zu begreifen. […]

Analytisch werden verschiedene Vorstellungen unter einen Begriff gebracht (ein Geschäfte, wovon die 
allgemeine Logik handelt). Aber nicht die Vorstellungen, sondern die reine Synthesis der Vorstellungen 
auf Begriffe zu bringen, lehrt die transsc. Logik. Das erste, was uns zum Behuf der Erkenntniß aller 
Gegenstände a priori gegeben sein muß, ist das Mannigfaltige der reinen Anschau[A 79]ung;  die 
Synthesis dieses Mannigfaltigen durch die Einbildungskraft ist das zweite, giebt aber noch keine 
Erkenntniß. Die Begriffe, welche dieser reinen Synthesis Einheit geben und lediglich in der Vorstellung 
dieser nothwendigen synthetischen Einheit bestehen, thun das dritte zum Erkenntnisse eines 
vorkommenden Gegenstandes und beruhen auf dem Verstande. 
Dieselbe Function, welche den verschiedenen Vorstellungen in einem Urtheile Einheit giebt, die giebt
auch [B 105]der bloßen Synthesis verschiedener Vorstellungen in einer Anschauung Einheit, welche, 
allgemein ausgedrückt, der reine Verstandesbegriff heißt. Derselbe Verstand also und zwar durch eben 
dieselben Handlungen, wodurch er in Begriffen vermittelst der analytischen Einheit die logische Form 
eines Urtheils zu Stande brachte, bringt auch vermittelst der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen 
in der Anschauung überhaupt in seine Vorstellungen einen transscendentalen Inhalt, weswegen sie 
reine Verstandesbegriffe heißen, die a priori auf Objecte gehen, welches die allgemeine Logik nicht 
leisten kann. (KrV A 77ff./B 103ff.)



Kurt Walter Zeidler – Kant und Deutscher Idealismus

Kant und Deutscher Idealismus V   12

Immanuel Kant (1724 – 1804)
Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Analytik – Leitfaden der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe (A 66-83/B 91-116)

Auf solche Weise entspringen gerade so viel reine Verstandesbegriffe, welche a priori auf Gegenstände der 
Anschauung überhaupt gehen, als es in der vorigen Tafel logische Functionen in allen möglichen Urtheilen
gab: denn der Verstand ist durch gedachte Functionen völlig erschöpft und sein Vermögen dadurch gänzlich 
ausgemessen. Wir wollen diese Begriffe nach dem Aristoteles Kategorien nennen, indem unsre Absicht 
uranfänglich mit der seinigen zwar einerlei ist, ob sie sich gleich davon in der Ausführung gar sehr entfernt.
(KrV A 79f./B 105)

1. Der Quantität

2. Der Qualität
3. Der Relation

4. Der Modalität

Einheit
Vielheit
Allheit

Möglichkeit – Unmöglichkeit
Dasein – Nichtsein

Notwendigkeit – Zufälligkeit

Realität

Negation

Limitation

der Inhärenz und Subsistenz 
(substantia et accidens) 

der Causalität und 
Dependenz 

(Ursache und Wirkung) 
der Gemeinschaft 

(Wechselwirkung zwischen 
dem Handelnden und 

Leidenden)
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Transzendentale Analytik – Leitfaden der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe (A 66-83/B 91-116)

Diese Eintheilung ist systematisch aus einem gemeinschaftlichen Princip, nämlich dem [A 81] Vermögen zu urtheilen
(welches eben so viel ist, als das Vermögen zu denken) erzeugt und nicht rhapsodistisch aus einer auf gut Glück 
unternommenen Aufsuchung reiner Begriffe entstanden, von deren Vollzähligkeit [B 107] man niemals gewiß sein kann […] . 
Es war ein eines scharfsinnigen Mannes würdiger Anschlag des Aristoteles, diese Grundbegriffe aufzusuchen. Da er aber kein 
Principium hatte, so raffte er sie auf, wie sie ihm aufstießen, und trieb deren zuerst zehn auf, die er Kategorien (Prädicamente) 
nannte. In der Folge glaubte er noch ihrer fünfe aufgefunden zu haben, die er unter dem Namen der Postprädicamente
hinzufügte. Allein seine Tafel blieb noch immer mangelhaft. Außerdem finden sich auch einige modi der reinen Sinnlichkeit 
darunter (quando, ubi, sitis, imgleichen prius, simul), auch ein empirischer (motus), die in dieses Stammregister des 
Verstandes gar nicht gehören, oder es sind auch die abgeleiteten Begriffe mit unter die Urbegriffe gezählt (actio, passio), und 
an einigen der letztern fehlt es gänzlich. 
Um der letztern willen ist also noch zu bemerken: daß die Kategorien, als die wahren Stammbegriffe des reinen Verstandes, 
auch ihre eben so reine abgeleitete Begriffe haben, die in einem vollständigen System der Transscendental-Philosophie 
keinesweges übergangen werden [A 82] können, mit deren bloßer Erwähnung aber ich in einem bloß kritischen Versuch 
zufrieden sein kann. 
[B 108] Es sei mir erlaubt, diese reine, aber abgeleitete Verstandesbegriffe die Prädicabilien des reinen Verstandes (im 
Gegensatz der Prädicamente) zu nennen. Wenn man die ursprüngliche und primitive Begriffe hat, so lassen sich die 
abgeleiteten und subalternen leicht hinzufügen und der Stammbaum des reinen Verstandes völlig ausmalen. Da es mir hier 
nicht um die Vollständigkeit des Systems, sondern nur der Principien zu einem System zu thun ist, so verspare ich diese 
Ergänzung auf eine andere Beschäftigung. Man kann aber diese Absicht ziemlich erreichen, wenn man die ontologischen 
Lehrbücher zur Hand nimmt und z.B. der Kategorie der Causalität die Prädicabilien der Kraft, der Handlung, des Leidens, der 
der Gemeinschaft die der Gegenwart, des Widerstandes, den Prädicamenten der Modalität die des Entstehens, Vergehens, 
der Veränderung u.s.w. unterordnet. Die Kategorien, mit den modis der reinen Sinnlichkeit oder auch unter einander 
verbunden, geben eine große Menge abgeleiteter Begriffe a priori, die zu bemerken und wo möglich bis zur Vollständigkeit zu 
verzeichnen eine nützliche und nicht unangenehme, hier aber entbehrliche Bemühung sein würde.
(KrV A 80ff./B 106ff.)
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§ 12. Es findet sich aber in der Transscendentalphilosophie der Alten noch ein Hauptstück vor, welches 
reine Verstandesbegriffe enthält, die, ob sie gleich nicht unter die Kategorien gezählt werden, dennoch nach 
ihnen als Begriffe a priori von Gegenständen gelten sollten, in welchem Falle sie aber die Zahl der 
Kategorien vermehren würden, welches nicht sein kann. Diese trägt der unter den Scholastikern so 
berufene Satz vor: quodlibet ens est unum, verum, bonum. […] Diese vermeintlich transscendentale [B 114] 
Prädicate der Dinge sind nichts anders als logische Erfordernisse und Kriterien aller Erkenntniß der Dinge
überhaupt und legen ihr die Kategorien der Quantität, nämlich der Einheit, Vielheit und Allheit, zum 
Grunde, nur daß sie diese, welche eigentlich material, als zur Möglichkeit der Dinge selbst gehörig, 
genommen werden müßten, in der That nur in formaler Bedeutung, als zur logischen Forderung in 
Ansehung jeder Erkenntniß gehörig, brauchten und doch diese Kriterien des Denkens unbehutsamer Weise 
zu Eigenschaften der Dinge an sich selbst machten. In jedem Erkenntnisse eines Objects ist nämlich Einheit
des Begriffs, welche man qualitative Einheit nennen kann, so fern darunter nur die Einheit der 
Zusammenfassung des Mannigfaltigen der Erkenntnisse gedacht wird, wie etwa die Einheit des Thema in 
einem Schauspiel, einer Rede, einer Fabel. Zweitens Wahrheit in Ansehung der Folgen. Je mehr wahre 
Folgen aus einem gegebenen Begriffe, desto mehr Kennzeichen seiner objectiven Realität. Dieses könnte 
man die qualitative Vielheit der Merkmale, die zu einem Begriffe als einem gemeinschaftlichen Grunde 
gehören (nicht in ihm als Größe gedacht werden), nennen. Endlich drittens Vollkommenheit, die darin 
besteht, daß umgekehrt diese Vielheit zusammen auf die Einheit des Begriffes zurückführt und zu diesem 
und keinem anderen völlig zusammenstimmt, welches man die qualitative Vollständigkeit (Totalität) nennen 
kann. (KrV B 113f.; vgl. Avicenna, In Met. I 5 [Mittelalter X 13], Thomas Aquinas, De veritate I 1 [XI 14])  
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Avicenna/ ابن سينا

Ibn Sina (ca. 980 – 1037)

Geb. um 980 in Afshāna bei Buchara
lebt in Choresmien, Hamadan
ab 1024 in Isfahan
Gest. 1037 in Hamadan

Werke (lat. Übers. Mitte des 12 Jhds.)
Liber Canonis (Gerardus Cremonensis)

Dominicus Gundassalinus und Ioannes Hispanus (Ibn Daud )
übers. in Toledo die philos. Schriften:
Avicennae libri de anima
Avicennae libri Physicorum quattuor
Avicennae Physicorum libri quinque
Avicennae Metaphysicorum decem

Daher ist der erste Gegenstand dieser Wissenschaft [der 
Metaphysik] das Seiende als solches, und das was sie unter-
sucht sind die Eigenschaften, die dem Seienden als solchem 
ohne einschränkende Bedingung zukommen (Immo primum
subiectum huius scientiae est ens in quantum est ens et ea
quae inquirit sunt consequentia ens in quantum est ens sine 
conditione aliqua). (Avicenna, In Met. I 2)
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Hinweis auf das Ding und das Seiende (De assignatione rei et entis)
Quae communia sunt omnibus rebus : ens-res-unum-aliquid

Wir sagen also, daß ens und res und necesse solche sind, die unmittelbar in die Seele durch 
einen ersten Eindruck eingeprägt werden, der nicht aus anderen bekannteren erworben wird 
(Dicemus igitur quod ens et res et necesse talia sunt, quae statim imprimuntur in anima prima 
impressione, quae non acquiritur ex aliis notioribus se). […] Welche aber leichter durch sich 
selbst zu begreifen sind, sind die, die allen Dingen gemeinsam sind, wie res und ens und 
unum, et cetera. (Quae autem promptiora sunt ad imaginandum per seipsa, sunt ea quae
communia sunt omnibus rebus, sicut res et ens et unum, et cetera). Darum kann man zu 
ihrem Beweis weder etwas anführen, das kein Zirkelbeweis wäre,  noch etwas das bekannter 
wäre als sie (Et ideo nullo modo potest manifestari aliquid horum probatione quae non sit 
circularis, vel per aliquid quod sit notius illis). […] Ich sage daher, daß die Bedeutung des ens
und die Bedeutung der res in den Köpfen als zwei Bedeutungen vorgestellt werden; in 
Wahrheit aber sind ens und aliquid verschiedene Ausdrücke von ein und derselben Bedeutung 
(Dico ergo quod intentio entis et intentio rei imaginantur in animabus duae intentiones; ens
vero et aliquid sunt nomina multivoca unius intentionis). 
(Avicenna, In Met. I 5) 
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Thomas Aquinas
Thomas von Aquin (1225 – 1274)
«Doctor angelicus»Transzendentalien – modi generalis consequens omne ens

… die jedem Seienden allgemein zukommende Seinsweise (modus generalis consequens omne ens) […] kann zweifach 
aufgefaßt werden: Zum einen, sofern sie jeglichem Seienden für sich zukommt (uno modo secundum quod consequitur
unumquodque ens in se); zum anderen, insofern sie einem Seienden in Beziehung auf ein anderes zukommt (alio modo
secundum quod consequitur unum ens in ordine ad aliud). Auf die erste Art geschieht dies zweifach, weil vom Seienden für 
sich etwas bejahend oder verneinend ausgedrückt wird. Es findet sich aber nichts ausschließlich affirmativ Ausgesagtes, das 
sich in jedem Seienden erfassen ließe, außer seiner Wesenheit, derzufolge ihm Sein zugesprochen wird (Non autem
invenitur aliquid affirmative dictum absolute quod possit accipi in omni ente, nisi essentia eius, secundum quam esse 
dicitur); und so wird ihm der Name Ding beigelegt (et sic imponitur hoc nomen res), der sich - so Avicenna am Beginn der 
Metaphysik - vom Seienden darin unterscheidet, daß Seiendes vom Akt des Seins herrührt (quod ens sumitur ab actu esse), 
während das Wort Ding die Washeit oder Wesenheit des Seienden ausdrückt (sed nomen rei exprimit quidditatem vel
essentiam entis). Die Verneinung aber, die jedem Seienden als solchem zukommt, ist die Ungeteiltheit (indivisio); und diese 
drückt das Wort Eines (unum) aus: denn nichts anderes ist Eines als ein ungeteiltes Seiendes. 
Wenn aber die Seinsweise auf die zweite Art aufgefaßt wird, nämlich gemäß der Beziehung des einen auf ein anderes, kann 
dies zweifach geschehen. Zum einen, gemäß der Unterscheidung des einen vom anderen; und das drückt das Wort Etwas
aus (et hoc exprimit hoc nomen aliquid): es bedeutet nämlich Etwas soviel wie ‚ein anderes Was‘ (dicitur enim aliquid quasi 
aliud quid); wie daher Seiendes Eines genannt wird, insofern es in sich ungeteilt ist, so wird es Etwas genannt, insofern es 
von anderen getrennt ist. Zum anderen, gemäß der Übereinstimmung eines Seienden mit einem anderen; das ist aber nur 
möglich, wenn etwas angenommen wird, das geeignet ist mit jedem Seienden übereinzustimmen. Dies aber ist die Seele, 
‚die gewissermaßen alles ist‘, wie es in De anima III heißt. In der Seele aber gibt es Erkenntnis- und Strebevermögen (In 
anima autem est vis cognitiva et appetitiva). Die Übereinstimmung des Seienden mit dem Streben drückt also das Wort 
Gutes aus (Convenientiam ergo entis ad appetitum exprimit hoc nomen bonum). Daher heißt es am Anfang der Ethik: „Das 
Gute ist, wonach alles strebt“. Die Übereinstimmung aber des Seienden mit dem Intellekt drückt das Wort Wahres aus 
(Convenientiam vero entis ad intellectum exprimit hoc nomen verum).  
(De veritate I 1) 
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Transzendentale Analytik – Deduktion der reinen Verstandesbegriffe (A 84-130/B 116-169)

Objektive und subjektive Deduktion

Ich kenne keine Untersuchungen, die zur Ergründung des Vermögens, welches wir Verstand nennen, und 
zugleich zu Bestimmung der Regeln und Gränzen seines Gebrauchs wichtiger wären, als die, welche ich in 
dem zweiten Hauptstücke der transscendentalen Analytik unter dem Titel der Deduction der reinen 
Verstandesbegriffe angestellt habe; auch haben sie mir die meiste, aber, wie ich hoffe, nicht unvergoltene
Mühe gekostet. Diese Betrachtung, die etwas tief angelegt ist, hat aber zwei Seiten. Die eine bezieht sich 
auf die Gegenstände des reinen Verstandes und soll die objective Gültigkeit seiner Begriffe a priori 
darthun und begreiflich machen; eben darum ist sie auch wesentlich zu meinen Zwecken gehörig. Die 
andere geht darauf aus, den reinen Verstand selbst nach seiner Möglichkeit und den Erkenntnißkräften, 
auf denen er selbst beruht, mithin ihn in subjectiver Beziehung [A XVII] zu betrachten; und obgleich diese 
Erörterung in Ansehung meines Hauptzwecks von großer Wichtigkeit ist, so gehört sie doch nicht wesentlich 
zu demselben, weil die Hauptfrage immer bleibt: was und wie viel kann Verstand und Vernunft, frei von 
aller Erfahrung, erkennen? und nicht: wie ist das Vermögen zu denken selbst möglich? Da das letztere 
gleichsam eine Aufsuchung der Ursache zu einer gegebenen Wirkung ist und in so fern etwas einer 
Hypothese Ähnliches an sich hat (ob es gleich, wie ich bei anderer Gelegenheit zeigen werde, sich in der 
That nicht so verhält), so scheint es, als sei hier der Fall, da ich mir die Erlaubniß nehme, zu meinen, und 
dem Leser also auch frei stehen müsse, anders zu meinen. In Betracht dessen muß ich dem Leser mit der 
Erinnerung zuvorkommen: daß, im Fall meine subjective Deduction nicht die ganze Überzeugung, die ich 
erwarte, bei ihm gewirkt hätte, doch die objective, um die es mir hier vornehmlich zu thun ist, ihre ganze 
Stärke bekomme, wozu allenfalls dasjenige, was Seite 92 bis 93 [B 124 - B 126] gesagt wird, allein 
hinreichend sein kann. (KrV Vorrede, A XVIf.) 
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Empirische und Transzendentale Deduktion

Die Rechtslehrer, wenn sie von Befugnissen und Anmaßungen reden, unterscheiden in einem Rechtshandel 
die Frage über das, was Rechtens ist (quid iuris), von der, die die Thatsache angeht (quid facti), und indem 
sie von beiden Beweis fordern, so nennen sie den erstern, der die Befugniß oder auch den Rechtsanspruch 
darthun soll, die Deduction. Wir bedienen uns einer Menge empirischer Begriffe ohne jemandes Widerrede 
und halten uns auch ohne Deduction berechtigt, ihnen einen Sinn und eingebildete Bedeutung zuzueignen, 
weil wir jederzeit die Erfahrung bei der Hand [B 117] haben, ihre objective Realität zu beweisen. […] Unter 
den mancherlei Begriffen aber, die das sehr vermischte Gewebe der menschlichen Erkenntniß ausmachen, 
giebt es einige, die auch zum reinen Gebrauch a priori (völlig unabhängig von aller Erfahrung) bestimmt 
sind, und dieser ihre Befugniß bedarf jederzeit einer Deduction: weil zu der Rechtmäßigkeit eines solchen 
Gebrauchs Beweise aus der Erfahrung nicht hinreichend sind, man aber doch wissen muß, wie diese 
Begriffe sich auf Objecte beziehen können, die sie doch aus keiner Erfahrung hernehmen. Ich nenne daher 
die Erklärung der Art, wie sich Begriffe a priori auf Gegenstände beziehen können, die transscendentale
Deduction derselben und unterscheide sie von der empirischen Deduction, welche die Art anzeigt, wie ein 
Begriff durch Erfahrung und Reflexion über dieselbe erworben worden, und daher nicht die Rechtmäßigkeit, 
sondern das Factum betrifft, wodurch der Besitz entsprungen. 
(KrV A 84f./B 116f.) 
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Wir haben oben an den Begriffen des Raumes und der Zeit mit leichter Mühe begreiflich machen können, 
wie diese als Erkenntnisse a priori sich gleichwohl auf Gegenstände nothwendig beziehen müssen und eine 
synthetische Erkenntniß derselben unabhängig von aller Erfahrung möglich machten. Denn da nur 
vermittelst solcher reinen Formen der Sinnlichkeit uns ein Gegenstand erscheinen, d.i. ein Object der 
empirischen Anschauung sein kann, so sind Raum und Zeit reine Anschauungen, welche die Bedingung [B 
122] der Möglichkeit der Gegenstände als Erscheinungen a priori enthalten, und die Synthesis in denselben 
hat objective Gültigkeit.
Die Kategorien des Verstandes dagegen stellen uns gar nicht die Bedingungen vor, unter denen 
Gegenstände in der Anschauung gegeben werden, mithin können uns allerdings Gegenstände erscheinen, 
ohne daß sie sich nothwendig auf Functionen des Verstandes beziehen müssen, und dieser also die 
Bedingungen derselben a priori enthielte. Daher zeigt sich hier eine Schwierigkeit, die wir im Felde der 
Sinnlichkeit nicht antrafen, wie nämlich subjective Bedingungen des Denkens sollten objective Gültigkeit 
haben, d.i. Bedingungen der Möglichkeit aller Erkenntniß [A 90] der Gegenstände abgeben: denn ohne 
Functionen des Verstandes können allerdings Erscheinungen in der Anschauung gegeben werden. […] Denn 
daß Gegenstände der sinnlichen Anschauung den im Gemüth a priori liegenden [B 123] formalen 
Bedingungen der Sinnlichkeit gemäß sein müssen, ist daraus klar, weil sie sonst nicht Gegenstände für uns 
sein würden; daß sie aber auch überdem den Bedingungen, deren der Verstand zur synthetischen Einheit 
des Denkens bedarf, gemäß sein müssen, davon ist die Schlußfolge nicht so leicht einzusehen.
(KrV A 89f./B 121ff.) 
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daß „die objective [Deduction], um die es mir hier vornehmlich zu thun ist, ihre ganze Stärke bekomme, wozu 
allenfalls dasjenige, was Seite 92 bis 93 [B 124 - B 126] gesagt wird, allein hinreichend sein kann.“ (KrV
Vorrede, A XVII): 

Es sind nur zwei Fälle möglich, unter denen synthetische Vorstellung und ihre Gegenstände zusammentreffen, 
sich auf einander nothwendiger Weise beziehen und gleichsam einander begegnen können: entweder wenn 
der Gegenstand die Vorstellung, oder diese den Gegenstand [B 125] allein möglich macht. Ist das erstere, so 
ist diese Beziehung nur empirisch, und die Vorstellung ist niemals a priori möglich. Und dies ist der Fall mit 
Erscheinung in Ansehung dessen, was an ihnen zur Empfindung gehört. Ist aber das zweite, weil Vorstellung 
an sich selbst (denn von deren Causalität vermittelst des Willens ist hier gar nicht die Rede) ihren Gegenstand 
dem Dasein nach nicht hervorbringt, so ist doch die Vorstellung in Ansehung des Gegenstandes alsdann a 
priori bestimmend, wenn durch sie allein es möglich ist, etwas als einen Gegenstand zu erkennen. Es sind aber 
zwei Bedingungen, unter denen allein die Erkenntniß eines Gegenstandes möglich ist, erstlich Anschauung, 
dadurch derselbe, aber nur als Erscheinung, gegeben wird; zweitens Begriff, dadurch ein Gegenstand [A 93] 
gedacht wird, der dieser Anschauung entspricht. Es ist aber aus dem obigen klar, daß die erste Bedingung, 
nämlich die, unter der allein Gegenstände angeschaut werden können, in der That den Objecten der Form 
nach a priori im Gemüth zum Grunde liege. Mit dieser formalen Bedingung der Sinnlichkeit stimmen also alle 
Erscheinungen nothwendig überein, weil sie nur durch dieselbe erscheinen, d.i. empirisch angeschauet und 
gegeben werden können. 
(KrV A 92f./B 124f.; vgl. Brief an M. Herz (21.2.1772), AA X, 130 [Folien III 19f.]) 
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Nun frägt es sich, ob nicht auch Begriffe a priori vorausgehen, als Bedingungen, unter denen allein etwas, 
wenn gleich nicht angeschauet, dennoch als Gegenstand überhaupt gedacht wird; denn alsdann ist alle 
empirische [B 126] Erkenntniß der Gegenstände solchen Begriffen nothwendiger Weise gemäß, weil ohne 
deren Voraussetzung nichts als Object der Erfahrung möglich ist. Nun enthält aber alle Erfahrung außer der 
Anschauung der Sinne, wodurch etwas gegeben wird, noch einen Begriff von einem Gegenstande, der in der 
Anschauung gegeben wird oder erscheint: demnach werden Begriffe von Gegenständen überhaupt als 
Bedingungen a priori aller Erfahrungserkenntniß zum Grunde liegen: folglich wird die objective Gültigkeit 
der Kategorien als Begriffe a priori darauf beruhen, daß durch sie allein Erfahrung (der Form des Denkens 
nach) möglich sei. Denn alsdann beziehen sie sich nothwendiger Weise und a priori auf Gegenstände der 
Erfahrung, weil nur vermittelst ihrer überhaupt irgend ein Gegenstand der Erfahrung gedacht werden 
kann. 
[A 94] Die transscendentale Deduction aller Begriffe a priori hat also ein Principium, worauf die ganze 
Nachforschung gerichtet werden muß, nämlich dieses: daß sie als Bedingungen a priori der Möglichkeit der 
Erfahrung erkannt werden müssen (es sei der Anschauung, die in ihr angetroffen wird, oder des Denkens). 
Begriffe, die den objectiven Grund der Möglichkeit der Erfahrung abgeben, sind eben darum nothwendig.
(KrV A 93f./B 125f.) 
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Verstand – das Vermögen der Regeln – die transzendentale Einheit der Apperzeption

Wir haben den Verstand oben auf mancherlei Weise erklärt: durch eine Spontaneität der Erkenntniß (im 
Gegensatz der Receptivität der Sinnlichkeit), durch ein Vermögen zu denken, oder auch ein Vermögen der 
Begriffe, oder auch der Urtheile, welche Erklärungen, wenn man sie beim lichten besieht, auf eins 
hinauslaufen. Jetzt können wir ihn als das Vermögen der Regeln charakterisiren. Dieses Kennzeichen ist 
fruchtbarer und tritt dem Wesen desselben näher. Sinnlichkeit giebt uns Formen (der Anschauung), der 
Verstand aber Regeln. Dieser ist jederzeit geschäftig, die Erscheinungen in der Absicht durchzuspähen, um 
an ihnen irgend eine Regel aufzufinden. Regeln, so fern sie objectiv sind (mithin der Erkenntniß des 
Gegenstandes nothwendig anhängen), heißen Gesetze. Ob wir gleich durch Erfahrung viel Gesetze lernen, 
so sind diese doch nur besondere Bestimmungen noch höherer Gesetze, unter denen die höchsten (unter 
welchen alle andere stehen) a priori aus dem Verstande selbst herkommen und nicht von der Erfahrung 
entlehnt sind, sondern vielmehr den Erscheinungen ihre Gesetzmäßigkeit verschaffen und eben dadurch 
Erfahrung möglich machen müssen. Es ist also der Verstand nicht blos ein Vermögen, durch Vergleichung 
der Erscheinungen sich Regeln zu machen: er ist selbst die Gesetzgebung für die Natur, d.i. ohne Verstand 
würde es überall nicht Natur, d.i. synthetische Einheit [A127] des Mannigfaltigen der Erscheinungen nach 
Regeln, geben […]. Die Einheit der Apperception aber ist der transscendentale Grund der nothwendigen
Gesetzmäßigkeit aller Erscheinungen in einer Erfahrung. Eben dieselbe Einheit der Apperception in 
Ansehung eines Mannigfaltigen von Vorstellungen (es nämlich aus einer einzigen zu bestimmen) ist die 
Regel und das Vermögen dieser Regeln der Verstand. Alle Erscheinungen liegen also als mögliche 
Erfahrungen eben so a priori im Verstande und erhalten ihre formale Möglichkeit von ihm, wie sie als bloße 
Anschauungen in der Sinnlichkeit liegen und durch dieselbe der Form nach allein möglich sind.
(KrV A 126f.) 
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Verstand – die ursprüngliche synthetische Einheit der Apperzeption

Verbindung liegt aber nicht in den Gegenständen und kann von ihnen nicht etwa durch Wahrnehmung 
entlehnt und in den Verstand dadurch allererst aufgenommen werden, sondern ist allein [B 135] eine 
Verrichtung des Verstandes, der selbst nichts weiter ist als das Vermögen, a priori zu verbinden und das 
Mannigfaltige gegebener Vorstellungen unter Einheit der Apperception zu bringen, welcher Grundsatz der 
oberste im ganzen menschlichen Erkenntniß ist.
Dieser Grundsatz der nothwendigen Einheit der Apperception ist nun zwar selbst identisch, mithin ein 
analytischer Satz, erklärt aber doch eine Synthesis des in einer Anschauung gegebenen Mannigfaltigen als 
nothwendig, ohne welche jene durchgängige Identität des Selbstbewußtseins nicht gedacht werden kann. Denn 
durch das Ich als einfache Vorstellung ist nichts Mannigfaltiges gegeben; in der Anschauung, die davon 
unterschieden ist, kann es nur gegeben und durch Verbindung in einem Bewußtsein gedacht werden. […] Ich bin 
mir also des identischen Selbst bewußt in Ansehung des Mannigfaltigen der mir in einer Anschauung gegebenen 
Vorstellungen, weil ich sie insgesammt meine Vorstellungen nenne, die eine ausmachen. Das ist aber so viel, als 
daß ich mir einer nothwendigen Synthesis derselben a priori bewußt bin, welche die ursprüngliche synthetische 
Einheit der Apperception heißt, unter der alle mir gegebene Vorstellungen [B 136] stehen, aber unter die sie 
auch durch eine Synthesis gebracht werden müssen. 

Anm. B 134: […] Und so ist die synthetische Einheit der Apperception der höchste Punkt, an dem man allen Verstandesgebrauch, 
selbst die ganze Logik und nach ihr die Transscendental-Philosophie heften muß, ja dieses Vermögen ist der Verstand selbst. 

(KrV B 134ff.) 
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Die Analytik der Grundsätze wird […] ein Kanon für die Urtheilskraft sein, der sie lehrt, die 
Verstandesbegriffe, welche die Bedingung zu Regeln a priori enthalten, auf Erscheinungen anzuwenden. Aus 
dieser Ursache werde ich, indem ich die eigentlichen Grundsätze des Verstandes zum Thema nehme, mich 
der Benennung einer Doctrin der Urtheilskraft bedienen, wodurch dieses Geschäfte genauer bezeichnet 
wird. (KrV A 132/B 171) 

Wenn der Verstand überhaupt als das Vermögen der Regeln erklärt wird, so ist Urtheilskraft das Vermögen 
unter Regeln zu subsumiren, d.i. zu unterscheiden, ob etwas unter einer gegebenen Regel (casus datae
legis) stehe, oder nicht. Die allgemeine Logik enthält gar keine Vorschriften für die Urtheilskraft und kann sie 
auch nicht enthalten. […] Wollte sie nun allgemein zeigen, wie man unter diese Regeln subsumiren, d.i. 
unterscheiden sollte, ob etwas darunter stehe oder nicht, so könnte dieses nicht anders, als wieder durch 
eine Regel geschehen. Diese aber erfordert eben darum, weil sie eine Regel ist, aufs neue eine 
Unterweisung der Urtheilskraft; und so zeigt sich, daß zwar der Verstand einer Belehrung und Ausrüstung 
durch Regeln fähig, Urtheilskraft aber ein besonderes Talent sei, welches gar nicht belehrt, sondern nur 
geübt sein will. Daher ist diese auch das Specifische des so genannten Mutterwitzes, dessen Mangel keine 
Schule ersetzen kann […]. (KrV A 132f./B 171f.) 
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Ob nun aber gleich die allgemeine Logik der Urtheilskraft keine Vorschriften geben kann, so ist es doch mit 
der transscendentalen ganz anders bewandt […]. 
Es hat aber die Transscendental-Philosophie das Eigenthümliche: daß sie außer der Regel (oder vielmehr 
der allgemeinen Bedingung zu Regeln), die in dem reinen Begriffe des Verstandes gegeben wird, zugleich a 
priori den Fall anzeigen kann, worauf sie angewandt [B 175] werden sollen. Die Ursache von dem Vorzuge, 
den sie in diesem Stücke vor allen andern belehrenden Wissenschaften hat (außer der Mathematik), liegt 
eben darin: daß sie von Begriffen handelt, die sich auf ihre Gegenstände a priori beziehen sollen, mithin 
kann ihre objective Gültigkeit nicht a posteriori [A 136] dargethan werden; denn das würde jene Dignität 
derselben ganz unberührt lassen, sondern sie muß zugleich die Bedingungen, unter welchen Gegenstände 
in Übereinstimmung mit jenen Begriffen gegeben werden können, in allgemeinen, aber hinreichenden 
Kennzeichen darlegen, widrigenfalls sie ohne allen Inhalt, mithin bloße logische Formen und nicht reine 
Verstandesbegriffe sein würden.
Diese transscendentale Doctrin der Urtheilskraft wird nun zwei Hauptstücke enthalten: das erste, welches 
von der sinnlichen Bedingung handelt, unter welcher reine Verstandesbegriffe allein gebraucht werden 
können, d.i. von dem Schematismus des reinen Verstandes; das zweite aber von den synthetischen 
Urtheilen, welche aus reinen Verstandesbegriffen unter diesen Bedingungen a priori herfließen und allen 
übrigen Erkenntnissen a priori zum Grunde liegen, d.i. von den Grundsätzen des reinen Verstandes.
(KrV A 135f./B 174f.) 
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Transzendentaler Schematismus – tranz. Zeitbestimmung

Nun sind aber reine Verstandesbegriffe in Vergleichung mit empirischen (ja überhaupt sinnlichen) 
Anschauungen ganz ungleichartig und können niemals in irgend einer Anschauung angetroffen werden. Wie 
ist nun die Subsumtion der letzteren unter die erste, mithin die Anwendung der Kategorie auf 
Erscheinungen möglich, da doch niemand sagen wird: diese, z.B. die Causalität, könne auch durch Sinne 
angeschauet [B 177] werden und sei in der [A 138] Erscheinung enthalten? Diese so natürliche und 
erhebliche Frage ist nun eigentlich die Ursache, welche eine transscendentale Doctrin der Urtheilskraft
nothwendig macht, um nämlich die Möglichkeit zu zeigen, wie reine Verstandesbegriffe auf Erscheinungen 
überhaupt angewandt werden können. […]
Nun ist klar, daß es ein Drittes geben müsse, was einerseits mit der Kategorie, andererseits mit der 
Erscheinung in Gleichartigkeit stehen muß und die Anwendung der ersteren auf die letzte möglich macht. 
Diese vermittelnde Vorstellung muß rein (ohne alles Empirische) und doch einerseits intellectuell, 
andererseits sinnlich sein. Eine solche ist das transscendentale Schema. (KrV A 137f./B 176f.) 
Der Verstandesbegriff enthält reine synthetische Einheit des Mannigfaltigen überhaupt. Die Zeit, als die 
formale Bedingung des Mannigfaltigen des inneren Sinnes, mithin der Verknüpfung aller Vorstellungen, 
enthält ein Mannigfaltiges a priori in der reinen Anschauung. Nun ist eine transscendentale Zeitbestimmung 
mit der Kategorie (die die Einheit derselben ausmacht) so fern gleichartig, als sie allgemein ist und auf einer 
Regel [B 178] a priori beruht. Sie ist aber andererseits mit der Erscheinung so fern [A 139] gleichartig, als die 
Zeit in jeder empirischen Vorstellung des Mannigfaltigen enthalten ist. Daher wird eine Anwendung der 
Kategorie auf Erscheinungen möglich sein vermittelst der transscendentalen Zeitbestimmung, welche als 
das Schema der Verstandesbegriffe die Subsumtion der letzteren unter die erste vermittelt.
(KrV A 138f./B 177f.) 
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Transzendentaler Schematismus – Zeitreihe, Zeitinhalt, Zeitordnung, Zeitinbegriff

Das reine Schema der Größe aber (quantitatis) als eines Begriffs des Verstandes ist die Zahl, welche eine Vorstellung 
ist, die die successive Addition von Einem zu Einem (gleichartigen) zusammenbefaßt. Also ist die Zahl nichts anders 
als die Einheit der Synthesis des Mannigfaltigen einer gleichartigen Anschauung überhaupt, dadurch daß ich die Zeit 
selbst in der Apprehension der Anschauung erzeuge. 
[…] das Schema einer Realität als der Quantität von Etwas, so fern es die Zeit erfüllt, ist eben diese continuirliche
und gleichförmige Erzeugung derselben in der Zeit, indem man von der Empfindung, die einen gewissen Grad hat, 
in der Zeit bis zum Verschwinden derselben hinabgeht, oder von der Negation zu der Größe derselben allmählig
aufsteigt. 
Das Schema der Substanz ist die Beharrlichkeit des Realen in der Zeit, d.i. die Vorstellung desselben als eines 
Substratum der empirischen Zeitbestimmung überhaupt, welches also bleibt, indem alles andre wechselt. […] 
Das Schema der Ursache und der Causalität eines Dinges überhaupt ist das Reale, worauf, wenn es nach Belieben 
gesetzt wird, jederzeit etwas anderes folgt. Es besteht also in der Succession des Mannigfaltigen, in so fern sie 
einer Regel unterworfen ist.
Das Schema der Gemeinschaft (Wechselwirkung) oder der wechselseitigen Causalität der Substanzen in Ansehung 
ihrer Accidenzen ist das Zugleichsein der Bestimmungen [B 184] der Einen mit denen der Anderen nach einer 
allgemeinen Regel.
Das Schema der Möglichkeit ist die Zusammenstimmung der Synthesis verschiedener Vorstellungen mit den 
Bedingungen der Zeit überhaupt (z.B. da das Entgegengesetzte in einem Dinge nicht zugleich, sondern nur nach 
einander sein kann), also die Bestimmung der Vorstellung eines Dinges zu irgend einer Zeit. 
Das Schema der Wirklichkeit ist das Dasein in einer bestimmten Zeit.
Das Schema der Nothwendigkeit ist das Dasein eines Gegenstandes zu aller Zeit.

(KrV A 142ff./B 182ff.) 
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Transzendentaler Schematismus – Zeitreihe, Zeitinhalt, Zeitordnung, Zeitinbegriff

Man sieht nun aus allem diesem, daß das Schema einer jeden Kategorie, als das der Größe die Erzeugung 
(Synthesis) der Zeit selbst in der successiven Apprehension eines Gegenstandes, das Schema der Qualität 
die Synthesis der Empfindung (Wahrnehmung) mit der Vorstellung der Zeit oder die Erfüllung der Zeit, das 
der Relation das Verhältniß der Wahrnehmungen unter einander zu aller Zeit (d.i. nach einer Regel der 
Zeitbestimmung), endlich das Schema der Modalität und ihrer Kategorien die Zeit selbst als das Correlatum
der Bestimmung eines Gegenstandes, ob und wie er zur Zeit gehöre, enthalte und vorstellig mache. Die 
Schemate sind daher nichts als Zeitbestimmungen a priori nach Regeln, und diese gehen nach der 
Ordnung der Kategorien auf die Zeitreihe, den Zeitinhalt, die Zeitordnung, [B 185] endlich den 
Zeitinbegriff in Ansehung aller möglichen Gegenstände.
Hieraus erhellt nun, daß der Schematismus des Verstandes durch die transscendentale Synthesis der 
Einbildungskraft auf nichts anders, als die Einheit alles Mannigfaltigen der Anschauung in dem inneren 
Sinne und so indirect auf die Einheit der Apperception als Function, welche dem innern Sinn (einer 
Receptivität) correspondirt, hinauslaufe. Also sind die Schemate der reinen [A 146] Verstandesbegriffe die 
wahren und einzigen Bedingungen, diesen eine Beziehung auf Objecte, mithin Bedeutung zu verschaffen, 
und die Kategorien sind daher am Ende von keinem andern als einem möglichen empirischen Gebrauche, 
indem sie bloß dazu dienen, durch Gründe einer a priori nothwendigen Einheit (wegen der nothwendigen
Vereinigung alles Bewußtseins in einer ursprünglichen Apperception) Erscheinungen allgemeinen Regeln 
der Synthesis zu unterwerfen und sie dadurch zur durchgängigen Verknüpfung in einer Erfahrung schicklich 
zu machen. (KrV A 145f./B 184f.) 
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System aller Grundsätze des reinen Verstandes

Von dem obersten Grundsatze aller analytischen Urtheile
Daher müssen wir auch den Satz des Widerspruchs als das allgemeine und völlig hinreichende Principium
aller analytischen Erkenntniß gelten lassen; aber weiter geht auch sein Ansehen und Brauchbarkeit nicht, 
als eines hinreichenden Kriterium der Wahrheit. Denn daß ihm gar keine Erkenntniß zuwider sein könne, 
ohne sich selbst zu vernichten, das macht diesen Satz wohl zur conditio [A 152] sine qua non, aber nicht 
zum Bestimmungsgrunde der Wahrheit unserer Erkenntniß. (KrV A 151f./B 191) 

Von dem obersten Grundsatze aller synthetischen Urtheile
Die Möglichkeit der Erfahrung ist also das, was allen unsern Erkenntnissen a priori objective Realität 
giebt. (KrV A 156/B 195) 
Das oberste Principium aller synthetischen Urtheile ist also: ein jeder Gegenstand steht unter den 
nothwendigen Bedingungen der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen der Anschauung in einer 
möglichen Erfahrung.
Auf solche Weise sind synthetische Urtheile a priori möglich, wenn wir die formalen Bedingungen der 
Anschauung a priori, die Synthesis der Einbildungskraft und die nothwendige Einheit derselben in einer 
transscendentalen Apperception, auf ein mögliches Erfahrungserkenntniß überhaupt beziehen und sagen: 
die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit der 
Gegenstände der Erfahrung und haben darum objective Gültigkeit in einem synthetischen Urtheile a 
priori. (KrV A 158/B 197) 
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Grundsätze [des reinen Verstandes] (A 158-235/B 197-294)

In der Anwendung der reinen Verstandesbegriffe auf mögliche Erfahrung ist der Gebrauch ihrer Synthesis 
entweder mathematisch oder dynamisch: denn sie geht theils bloß auf die Anschauung, theils auf das 
Dasein einer Erscheinung überhaupt. (KrV A 160/B 199) 

1. Axiomen der Anschauung. Das Princip derselben ist: Alle Anschauungen sind extensive Größen.
2. Anticipationen der Wahrnehmung. Das Princip derselben ist: In allen Erscheinungen hat das Reale, was 

ein Gegenstand der Empfindung ist, intensive Größe, d.i. einen Grad.
3. Analogien der Erfahrung. Das Princip derselben ist: Erfahrung ist nur durch die Vorstellung einer 

nothwendigen Verknüpfung der Wahrnehmungen möglich.
A. Erste Analogie. Grundsatz der Beharrlichkeit der Substanz. Bei allem Wechsel der Erscheinungen 
beharrt die Substanz, und das Quantum derselben wird in der Natur weder vermehrt noch vermindert.
B. Zweite Analogie. Grundsatz der Zeitfolge nach dem Gesetze der Causalität. Alle Veränderungen 
geschehen nach dem Gesetze der Verknüpfung der Ursache und Wirkung.
C. Dritte Analogie. Grundsatz des Zugleichseins nach dem Gesetze der Wechselwirkung oder 
Gemeinschaft. Alle Substanzen, so fern sie im Raume als zugleich wahrgenommen werden können, sind 
in durchgängiger Wechselwirkung.

4. Die Postulate des empirischen Denkens überhaupt.
1. Was mit den formalen Bedingungen der Erfahrung (der Anschauung und den Begriffen nach) 
übereinkommt, ist möglich.
2. Was mit den materialen Bedingungen der Erfahrung (der Empfindung) zusammenhängt, ist wirklich.
3. Dessen Zusammenhang mit dem Wirklichen nach allgemeinen Bedingungen der Erfahrung bestimmt 
ist, ist (existirt) nothwendig.  
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Grundsätze [des reinen Verstandes] (A 158-235/B 197-294)

Über die Beweisart aber, deren wir uns bei diesen transscendentalen Naturgesetzen bedient haben, und die 
Eigenthümlichkeit derselben ist eine Anmerkung zu machen, die zugleich als Vorschrift für jeden andern 
Versuch, intellectuelle und zugleich synthetische Sätze a priori zu beweisen, sehr wichtig sein muß. Hätten 
wir diese Analogien dogmatisch, d.i. aus Begriffen beweisen wollen: daß nämlich alles, was existirt, nur in [B 
264] dem angetroffen werde, was beharrlich ist, daß jede Begebenheit etwas im vorigen [A 217] Zustande 
voraussetze, worauf sie nach einer Regel folgt, endlich in dem Mannigfaltigen, das zugleich ist, die Zustände 
in Beziehung auf einander nach einer Regel zugleich seien (in Gemeinschaft stehen), so wäre alle Bemühung 
gänzlich vergeblich gewesen. Denn man kann von einem Gegenstande und dessen Dasein auf das Dasein 
des andern oder seine Art zu existiren durch bloße Begriffe dieser Dinge gar nicht kommen, man mag 
dieselbe zergliedern, wie man wolle. Was blieb uns nun übrig? Die Möglichkeit der Erfahrung als einer 
Erkenntniß, darin uns alle Gegenstände zuletzt müssen gegeben werden können, wenn ihre Vorstellung für 
uns objective Realität haben soll. In diesem Dritten nun, dessen wesentliche Form in der synthetischen 
Einheit der Apperception aller Erscheinungen besteht, fanden wir Bedingungen a priori der durchgängigen 
und nothwendigen Zeitbestimmung alles Daseins in der Erscheinung, ohne welche selbst die empirische 
Zeitbestimmung unmöglich sein würde, und fanden Regeln der synthetischen Einheit a priori, vermittelst 
deren wir die Erfahrung anticipiren konnten.  
(KrV A 216f./B 263f.) 
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Widerlegung des Idealism (B 274-287)

Der Idealism (ich verstehe den materialen) ist die Theorie, welche das Dasein der Gegenstände im Raum 
außer uns entweder bloß für zweifelhaft und unerweislich, oder für falsch und unmöglich erklärt; der erstere
ist der problematische des Cartesius, der nur Eine empirische Behauptung (assertio), nämlich: Ich bin, für 
ungezweifelt erklärt; der zweite ist der dogmatische des Berkeley, der den Raum mit allen den Dingen, 
welchen er als unabtrennliche Bedingung anhängt, für etwas, was an sich selbst unmöglich sei, und darum 
auch die Dinge im Raum für bloße Einbildungen erklärt. (KrV B 274)

Lehrsatz.
Das bloße, aber empirisch bestimmte Bewußtsein meines eigenen Daseins 

beweiset das Dasein der Gegenstände im Raum außer mir.
Beweis. 

Ich bin mir meines Daseins als in der Zeit bestimmt bewußt. Alle Zeitbestimmung setzt etwas Beharrliches in 
der Wahrnehmung voraus. Dieses Beharrliche aber kann nicht etwas in mir sein, weil eben mein Dasein in 
der Zeit durch dieses Beharrliche allererst bestimmt werden kann [Dieses Beharrliche aber kann nicht eine 
Anschauung in mir sein. Denn alle Bestimmungsgründe meines Daseins, die in mir angetroffen werden können, sind 
Vorstellungen und bedürfen als solche selbst ein von ihnen unterschiedenes Beharrliches, worauf in Beziehung der Wechsel 

derselben, mithin mein Dasein in der Zeit, darin sie wechseln, bestimmt werden könne (Vorrede B XXXIX) ]. Also ist die 
Wahrnehmung dieses Beharrlichen nur durch ein Ding außer mir und nicht durch die bloße Vorstellung eines 
Dinges außer mir möglich. Folglich ist die Bestimmung meines Daseins in der Zeit nur durch die Existenz 
wirklicher Dinge, die ich [B 276] außer mir wahrnehme, möglich. (KrV B 275f.) 
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Allgemeine Anmerkung zum System der Grundsätze (B 288-294)

Es ist etwas sehr Bemerkungswürdiges, daß wir die Möglichkeit keines Dinges nach der bloßen Kategorie 
einsehen können, sondern immer eine Anschauung bei der Hand haben müssen, um an derselben die 
objective Realität des reinen Verstandesbegriffs darzulegen. […] So lange es also an Anschauung fehlt, weiß 
man nicht, ob man durch die Kategorien ein Object denkt, und ob ihnen auch überall gar irgend ein Object
zukommen könne, und so bestätigt sich, daß sie für sich gar keine Erkenntnisse, sondern bloße 
Gedankenformen sind, um aus gegebenen Anschauungen Erkenntnisse zu machen. — [B 289] Eben daher 
kommt es auch, daß aus bloßen Kategorien kein synthetischer Satz gemacht werden kann. (KrV B 288f.) 

Noch merkwürdiger aber ist, daß wir, um die Möglichkeit der Dinge zu Folge der Kategorien zu verstehen 
und also die objective Realität der letzteren darzuthun, nicht bloß Anschauungen, sondern sogar immer 
äußere Anschauungen bedürfen. […] daß aus einem gegebenen Zustande [B 292] ein ihm entgegengesetzter 
desselben Dinges folge, kann nicht allein keine Vernunft sich ohne Beispiel begreiflich, sondern nicht einmal 
ohne Anschauung verständlich machen; und diese Anschauung ist die der Bewegung eines Punkts im 
Raume, dessen Dasein in verschiedenen Örtern (als eine Folge entgegengesetzter Bestimmungen) zuerst 
uns allein Veränderung anschaulich macht; denn um uns nachher selbst innere Veränderungen denkbar zu 
machen, müssen wir die Zeit als die Form des inneren Sinnes figürlich durch eine Linie und die innere 
Veränderung durch das Ziehen dieser Linie (Bewegung), mithin die successive Existenz unser selbst in 
verschiedenem Zustande durch äußere Anschauung uns faßlich machen; wovon der eigentliche Grund 
dieser ist, daß alle Veränderung etwas Beharrliches in der Anschauung voraussetzt, um auch selbst nur als 
Veränderung wahrgenommen zu werden, im inneren Sinn aber gar keine beharrliche Anschauung 
angetroffen wird. (KrV B 291f.) 
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Von dem Grunde der Unterscheidung aller Gegenstände überhaupt in Phaenomena und Noumena.
(A 235-260/B 294-315)

Wir haben jetzt das Land des reinen Verstandes nicht allein durchreiset und jeden Theil davon sorgfältig in 
Augenschein genommen, sondern es auch durchmessen und jedem Dinge auf demselben seine Stelle bestimmt. 
Dieses Land aber ist eine Insel und durch die Natur selbst in unveränderliche Grenzen eingeschlossen. Es ist das 
Land der Wahrheit (ein reizender Name), [B 295] umgeben von einem weiten und stürmischen Oceane, dem 
eigentlichen Sitze des Scheins, wo manche Nebelbank und manches bald wegschmelzende Eis neue Länder lügt 
und, [A 236] indem es den auf Entdeckungen herumschwärmenden Seefahrer unaufhörlich mit leeren 
Hoffnungen täuscht, ihn in Abenteuer verflechtet, von denen er niemals ablassen und sie doch auch niemals zu 
Ende bringen kann. […] Wir haben nämlich gesehen: daß alles, was der Verstand aus sich selbst schöpft, ohne es 
von der Erfahrung zu borgen, das habe er dennoch zu keinem andern Behuf, als lediglich zum 
Erfahrungsgebrauch. […] Allein es giebt doch einen Vortheil, der auch dem schwierigsten und [A 237] 
unlustigsten Lehrlinge solcher transscendentalen Nachforschung begreiflich und zugleich angelegen gemacht 
werden kann, nämlich dieser: daß der bloß mit seinem empirischen Gebrauche beschäftigte Verstand, der 
über die Quellen seiner eigenen Erkenntniß nicht nachsinnt, zwar sehr gut fortkommen, eines aber gar nicht 
leisten könne, nämlich sich selbst die Grenzen seines Gebrauchs zu bestimmen und zu wissen, was innerhalb 
oder außerhalb seiner ganzen Sphäre liegen mag; denn dazu werden eben die tiefen Untersuchungen 
erfordert, die wir angestellt haben. Kann er aber nicht unterscheiden, ob gewisse Fragen in seinem Horizonte 
liegen, oder nicht, so ist er niemals seiner Ansprüche und seines Besitzes sicher, sondern darf sich nur auf 
vielfältige beschämende Zurechtweisungen Rechnung machen, wenn er die Grenzen seines Gebiets (wie es 
unvermeidlich ist) unaufhörlich überschreitet und sich in Wahn und Blendwerke verirrt.  (Krv A 235ff./B 294ff.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Analytik – Analytik der Grundsätze (A 130-260/B 169-315)

Phaenomena und Noumena (A 235-260/B 294-315)

Hieraus fließt nun unwidersprechlich: daß die reinen Verstandesbegriffe niemals von transscendentalem, 
sondern jederzeit nur von empirischem Gebrauche sein können, und daß die Grundsätze des reinen Verstandes 
nur in Beziehung auf die allgemeinen Bedingungen einer möglichen Erfahrung auf Gegenstände der Sinne, 
niemals aber auf Dinge überhaupt (ohne Rücksicht auf die Art zu nehmen, wie wir sie anschauen mögen) 
bezogen werden können. 
Die transscendentale Analytik hat demnach dieses wichtige Resultat: daß der Verstand a priori niemals mehr 
leisten könne, als die Form einer möglichen Erfahrung überhaupt zu anticipiren, und da dasjenige, was nicht 
Erscheinung ist, kein Gegenstand der Erfahrung sein kann, daß er die Schranken der Sinnlichkeit, innerhalb 
denen uns allein Gegenstände gegeben [A 247] werden, niemals überschreiten könne. Seine Grundsätze sind 
bloß Principien der Exposition der Erscheinungen, und der stolze Name einer Ontologie, welche sich anmaßt, 
von Dingen überhaupt synthetische Erkenntnisse a priori in einer systematischen Doctrin zu geben (z.E. den 
Grundsatz der Causalität), muß dem bescheidenen einer bloßen Analytik des reinen Verstandes Platz machen.  
(KrV A 246f./B 303) 

Es kann daher rathsam sein, sich also auszudrücken: die reinen Kategorien ohne formale Bedingungen der 
Sinnlichkeit haben bloß transscendentale Bedeutung, sind aber von keinem transscendentalen Gebrauch, weil 
dieser an sich selbst unmöglich ist, indem ihnen alle Bedingungen irgend eines Gebrauchs (in Urtheilen) 
abgehen, nämlich die formalen Bedingungen der Subsumtion irgend eines angeblichen Gegenstandes unter 
diese Begriffe. (KrV A 248/B 305) 
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Analytik – Analytik der Grundsätze (A 130-260/B 169-315)

Phaenomena und Noumena (A 235-260/B 294-315)

Der Begriff eines Noumenon, d.i. eines Dinges, welches gar nicht als Gegenstand der Sinne, sondern als ein Ding 
an sich selbst (lediglich durch einen reinen Verstand) gedacht werden soll, ist gar nicht widersprechend; denn 
man kann von der Sinnlichkeit doch nicht behaupten, daß sie die einzige mögliche Art der Anschauung sei. 
Ferner ist dieser Begriff nothwendig, um die sinnliche Anschauung nicht bis über die Dinge an sich selbst 
auszudehnen und also um die objective Gültigkeit der sinnlichen Erkenntniß einzuschränken (denn die übrigen, 
[A 255] worauf jene nicht reicht, heißen eben darum Noumena, damit man dadurch anzeige, jene Erkenntnisse 
können ihr Gebiet nicht über alles, was der Verstand denkt, erstrecken). Am Ende aber ist doch die Möglichkeit 
solcher Noumenorum gar nicht einzusehen, und der Umfang außer der Sphäre der Erscheinungen ist (für uns) 
leer, d.i. wir haben einen Verstand, der sich problematisch weiter erstreckt als jene, aber keine Anschauung, ja 
auch nicht einmal den Begriff von einer möglichen Anschauung, wodurch uns außer dem Felde der Sinnlichkeit 
Gegenstände gegeben und der Verstand über dieselbe hinaus assertorisch gebraucht werden könne. Der Begriff 
eines Noumenon ist also bloß ein Grenzbegriff, [B 311] um die Anmaßung der Sinnlichkeit einzuschränken, 
und also nur von negativem Gebrauche. Er ist aber gleichwohl nicht willkürlich erdichtet, sondern hängt mit der 
Einschränkung der Sinnlichkeit zusammen, ohne doch etwas Positives außer dem Umfange derselben setzen zu 
können.
Die Eintheilung der Gegenstände in Phaenomena und Noumena und der Welt in eine Sinnen- und 
Verstandeswelt kann daher in positiver Bedeutung gar nicht zugelassen werden, obgleich Begriffe allerdings 
die Eintheilung in sinnliche und intellectuelle zulassen; denn man kann den letzteren keinen Gegenstand 
bestimmen und sie also auch nicht für objectiv gültig ausgeben.(KrV A 254f./B 310f.) 
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Analytik – Analytik der Grundsätze (A 130-260/B 169-315)

Phaenomena und Noumena (A 235-260/B 294-315)

Wenn wir denn also sagen: die Sinne stellen uns die Gegenstände vor, wie sie erscheinen, der Verstand aber, 
wie sie sind, so ist das letztere nicht in transscendentaler, sondern bloß empirischer Bedeutung zu nehmen, 
nämlich wie sie als Gegenstände der Erfahrung im durchgängigen Zusammenhange der Erscheinungen müssen 
[B 314] vorgestellt werden und nicht nach dem, was sie außer der Beziehung auf mögliche Erfahrung und 
folglich auf Sinne überhaupt, mithin als Gegenstände des reinen Verstandes sein mögen. Denn dieses wird uns 
immer unbekannt bleiben, so gar, daß es auch unbekannt bleibt, ob eine solche transscendentale
(außerordentliche) Erkenntniß überall möglich sei, zum wenigsten als eine solche, die unter unseren 
gewöhnlichen Kategorien steht. Verstand und Sinnlichkeit können bei uns nur in Verbindung Gegenstände 
bestimmen. Wenn wir sie trennen, so haben wir Anschauungen ohne Begriffe, oder Begriffe ohne 
Anschauungen, in beiden Fällen aber Vorstellungen, die wir auf keinen bestimmten Gegenstand beziehen 
können.  (KrV A 258/B 313f.)

Ich hatte gesagt: die sinnliche Vorstellungen stellen die Dinge vor, wie sie erscheinen, die intellectuale wie sie sind [vgl. De 
mundi sensibilis, § 4, Folie III 09]. Wodurch aber werden uns denn diese Dinge gegeben, wenn sie es nicht durch die Art werden, 
womit sie uns afficiren und wenn solche intellectuale Vorstellungen auf unsrer innern Thätigkeit beruhen, woher kommt die 
Übereinstimmung die sie mit Gegenständen haben sollen, die doch dadurch nicht etwa hervorgebracht werden und die axiomata
der reinen Vernunft über diese Gegenstände, woher stimmen sie mit diesen überein, ohne daß diese Übereinstimmung von der 
Erfahrung hat dürfen Hülfe entlehnen. […] wie mein Verstand gänzlich a priori sich selbst Begriffe von Dingen bilden soll, mit 
denen nothwendig die Sachen einstimmen sollen, wie er reale Grundsätze über ihre Möglichkeit entwerfen soll, mit denen die 
Erfahrung getreu einstimmen muß und die doch von ihr unabhängig sind diese Frage hinterläßt immer eine Dunkelheit in 
Ansehung unsres Verstandesvermögens woher ihm diese Einstimmung mit den Dingen selbst komme. (Brief an M. Herz vom 21. 
Februar 1772,  AA X, 131) [Vgl. Folie III 24]
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Transzendentale Analytik 
Anhang. Von der Amphibolie der Reflexionsbegriffe durch die Verwechselung des empirischen 
Verstandesgebrauchs mit dem transscendentalen (A 260-289/B 316-349)

Die Überlegung (reflexio) hat es nicht mit den Gegenständen selbst zu thun, um geradezu von ihnen Begriffe 
zu bekommen, sondern ist der Zustand des Gemüths, in welchem wir uns zuerst dazu anschicken, um die 
subjectiven Bedingungen ausfindig zu machen, unter denen wir zu Begriffen gelangen können. Sie ist das 
Bewußtsein des Verhältnisses gegebener Vorstellungen zu unseren verschiedenen Erkenntnißquellen, durch 
welches allein ihr Verhältniß unter einander richtig bestimmt werden kann. Die erstere Frage vor aller weitern 
Behandlung unserer Vorstellung ist die: in welchem Erkenntnißvermögen gehören sie zusammen? Ist es der 
Verstand, oder sind es die Sinne, vor denen sie verknüpft oder verglichen werden? (KrV A 260/B 316)

Die Handlung, dadurch ich die Vergleichung der Vorstellungen überhaupt mit der Erkenntnißkraft
zusammenhalte, darin sie angestellt wird, und wodurch ich unterscheide, ob sie als zum reinen Verstande oder 
zur sinnlichen Anschauung gehörend unter einander verglichen werden, nenne ich die transscendentale
Überlegung. Das Verhältniß aber, in welchem die Begriffe in einem Gemüthszustande zu einander gehören 
können, ist das der Einerleiheit und Verschiedenheit, der Einstimmung und des Widerstreits, des Inneren und 
des Äußeren, endlich des Bestimmbaren und der Bestimmung (Materie und Form). Die richtige Bestimmung 
dieses Verhältnisses beruht darauf, in welcher Erkenntnißkraft sie subjectiv zu einander gehören, ob in der 
Sinnlichkeit oder dem Verstande. (KrV A 261/B 317) 



Kurt Walter Zeidler – Kant und Deutscher Idealismus

Kant und Deutscher Idealismus V   37

Immanuel Kant (1724 – 1804)
Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Analytik 
Anhang. Von der Amphibolie der Reflexionsbegriffe durch die Verwechselung des empirischen 
Verstandesgebrauchs mit dem transscendentalen (A 260-289/B 316-349)

Vor allen objectiven Urtheilen vergleichen wir die Begriffe, um auf die Einerleiheit (vieler Vorstellungen unter 
einem Begriffe) zum Behuf der allgemeinen Urtheile, oder die Verschiedenheit derselben zu Erzeugung [B 318] 
besonderer, auf die Einstimmung, daraus bejahende, und den Widerstreit, daraus verneinende Urtheile
werden können u.s.w., zu kommen. Aus diesem Grunde sollten wir, wie es scheint, die angeführten Begriffe 
Vergleichungsbegriffe nennen (conceptus comparationis). Weil aber, wenn es nicht auf die logische Form, 
sondern auf den Inhalt der Begriffe ankommt, d.i. ob die Dinge selbst einerlei oder verschieden, einstimmig 
oder im Widerstreit sind etc., die Dinge ein zwiefaches Verhältniß zu unserer Erkenntnißkraft, nämlich zur 
Sinnlichkeit und zum Verstande, haben können, auf diese Stelle aber, darin sie gehören, die Art ankommt, wie 
sie zu einander gehören sollen: so wird die transscendentale Reflexion, d.i. das Verhältniß gegebener 
Vorstellungen zur einer oder der anderen Erkenntnißart, ihr Verhältniß unter einander allein bestimmen 
können; und ob die Dinge einerlei oder verschieden, einstimmig oder widerstreitend sind etc., wird nicht 
sofort aus den Begriffen selbst durch bloße Vergleichung (comparatio), sondern allererst durch die 
Unterscheidung der Erkenntnißart, wozu sie gehören, vermittelst einer transscendentalen Überlegung 
(reflexio), ausgemacht werden können. (KrV A 262/B 317f.) 

Einerleiheit und Verschiedenheit – allgemeine und besondere Urteile
Einstimmung und Widerstreit – bejahende und verneinende Urteile 

Inneres und Äußeres – (kategorische und hypothetische Urteile) [vgl. AA XXI, 457f.]
Bestimmbares und Bestimmung – (problematische und assertorische Urteile)
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Analytik 
Anhang. Von der Amphibolie der Reflexionsbegriffe durch die Verwechselung des empirischen 
Verstandesgebrauchs mit dem transscendentalen (A 260-289/B 316-349)

Man erlaube mir, die Stelle, welche wir einem Begriffe entweder in der Sinnlichkeit, oder im reinen Verstande 
ertheilen, den transscendentalen Ort zu nennen. Auf solche Weise wäre die Beurtheilung dieser Stelle, die 
jedem Begriffe nach Verschiedenheit seines Gebrauchs zukommt, und die Anweisung nach Regeln, diesen Ort 
allen Begriffen zu bestimmen, die transscendentale Topik […]. (KrV A 268/B 324) 

In Ermangelung einer solchen transscendentalen Topik und mithin durch die Amphibolie der Reflexionsbegriffe 
hintergangen, errichtete der berühmte Leibniz ein intellectuelles System der Welt, oder glaubte vielmehr der 
Dinge innere Beschaffenheit zu erkennen, indem er alle Gegenstände nur mit dem Verstande und den 
abgesonderten formalen Begriffen seines Denkens verglich. […] Er verglich alle Dinge bloß durch Begriffe mit 
einander und fand, wie natürlich, keine andere Verschiedenheiten als die, durch welche der Verstand seine 
reinen Begriffe von einander unterscheidet. […] Mit einem Worte: Leibniz intellectuirte die Erscheinungen, so 
wie Locke die Verstandesbegriffe nach seinem System der Noogonie (wenn es mir erlaubt ist, mich dieser 
Ausdrücke zu bedienen) insgesammt sensificirt, d.i. für nichts als empirische oder abgesonderte 
Reflexionsbegriffe ausgegeben hatte. Anstatt im Verstande und der Sinnlichkeit zwei ganz verschiedene 
Quellen von Vorstellungen zu suchen, die aber nur in Verknüpfung objectiv gültig von Dingen urtheilen
könnten, hielt sich ein jeder dieser großen Männer nur an eine von beiden, die sich ihrer Meinung nach 
unmittelbar auf Dinge an sich selbst bezöge, indessen daß die andere nichts that, als die Vorstellungen der 
ersteren zu verwirren oder zu ordnen. (KrV A 270f./B 326f.) 
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Transzendentale Analytik 
Anhang. Von der Amphibolie der Reflexionsbegriffe durch die Verwechselung des empirischen 
Verstandesgebrauchs mit dem transscendentalen (A 260-289/B 316-349)

Ehe wir die transscendentale Analytik verlassen, müssen wir noch etwas hinzufügen, was, obgleich an sich von nicht 
sonderlicher Erheblichkeit, dennoch zur Vollständigkeit des Systems erforderlich scheinen dürfte. Der höchste Begriff, 
von dem man eine Transscendentalphilosophie anzufangen pflegt, ist gemeiniglich die Eintheilung in das Mögliche 
und Unmögliche [vgl. Folien I 05f.]. Da aber alle Eintheilung einen eingetheilten Begriff voraussetzt, so muß noch ein 
höherer angegeben werden, und dieser ist der Begriff von einem Gegenstande überhaupt (problematisch genommen 
und unausgemacht, ob er Etwas oder Nichts sei). Weil die Kategorien die einzigen Begriffe sind, die sich auf 
Gegenstände überhaupt beziehen, so wird die Unterscheidung eines Gegenstandes, ob er Etwas oder Nichts sei, nach 
der Ordnung und Anweisung der Kategorien fortgehen.
[B 347] 1) Den Begriffen von Allem, Vielem und Einem ist der, so alles aufhebt, d.i. Keines, entgegengesetzt, und so ist 
der Gegenstand eines Begriffs, dem gar keine anzugebende Anschauung correspondirt, =Nichts, d.i. ein Begriff ohne 
Gegenstand, wie die Noumena, die nicht unter die Möglichkeiten gezählt werden können, obgleich auch darum nicht für 
unmöglich ausgegeben werden müssen (ens rationis), oder wie etwa gewisse neue Grundkräfte, die man [A 291] sich 
denkt, zwar ohne Widerspruch, aber auch ohne Beispiel aus der Erfahrung gedacht werden und also nicht unter die 
Möglichkeiten gezählt werden müssen.
2) Realität ist Etwas, Negation ist Nichts, nämlich ein Begriff von dem Mangel eines Gegenstandes, wie der Schatten, die 
Kälte (nihil privativum). 
3) Die bloße Form der Anschauung ohne Substanz ist an sich kein Gegenstand, sondern die bloß formale Bedingung 
desselben (als Erscheinung), wie der reine Raum und die reine Zeit, die zwar Etwas sind als Formen anzuschauen, aber 
selbst keine Gegenstände sind, die angeschauet werden (ens imaginarium).
[B 348] 4) Der Gegenstand eines Begriffs, der sich selbst widerspricht, ist Nichts, weil der Begriff nichts ist, das 
Unmögliche, wie etwa die gradlinige Figur von zwei Seiten (nihil negativum). 
(KrV A 290ff./B 346ff.) 
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Transzendentale Logik: Transzendentale Analytik

Tafeln der logischen und transzendentalen Funktionen, Schemate, Grundsätze und Grundbegriffe
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1783 Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik
1785 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS)
1784-91 Ideen zur Philos. der Geschichte der Menschheit (Herder)
1786 Metaphysische Anfangsgründe der Naturwiss. 
1787 David Hume über den Glauben (Jacobi)
1788 Kritik der praktischen Vernunft (KpV)
1789 Vers. einer neuen Theorie d. Vorstellungsvermögens (Reinhold)
1790 Kritik der Urteilskraft (KdU)
1790 Versuch über die Transcendentalphilosophie (Maimon)
1792 Aenesidemus (Schulze)
1793 Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
1794 Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (Fichte)
1795 Vom Ich als Prinzip der Philosophie (Schelling)
1795 Über die ästhetische Erziehung des Menschen (Schiller)
1796 Grundlage des Naturrechts (Fichte)
1797 Ideen zu einer Philosophie der Natur (Schelling) 
1797/98 „Athenaeums“-Fragmente (Schlegel)
1798 Die Metaphysik der Sitten (MdS)
1798 Das System der Sittenlehre (Fichte)
1799 Über die Religion (Schleiermacher)
1800 Der geschlossne Handelsstaat (Fichte)
1800 Die Bestimmung des Menschen (Fichte)
1800 System des transzendentalen Idealismus (Schelling)
1806 Die Anweisung zum seligen Leben (Fichte)
1806 Allgemeine Pädagogik (Herbart)
1807 Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft (Fries)
1807 Phänomenologie des Geistes (Hegel)
1809 Über das Wesen der menschlichen Freiheit (Schelling)
1812-16/32 Wissenschaft der Logik (Hegel)
1813 Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie (Herbart)
1817/27/30 Encyklopädie der philos. Wissenschaften (Hegel)
1819 Die Welt als Wille und Vorstellung (Schopenhauer)
1821 Grundlinien der Philosophie des Rechts (Hegel)
1821/22 Glaubenslehre (Schleiermacher)
1828 Vorlesungen über das System der Philosophie (Krause)
1828 Philosophie des Lebens (Schlegel)
1836 Über die Verschiedenheit des menschl. Sprachbaues (Humboldt)
1842/54 Philosophie der Mythologie/Offenbarung (Schelling) 
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1746/49 Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte
1755 Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels
1755 Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio
1756 Metaphysicae cum geometria iunctae usus in philosophia naturali, 
cuius specimen I. continet monadologiam physicam
1759 Versuch einiger Betrachtungen über den Optimismus 
1762 Die falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren
1762/64 Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der 
natürlichen Theologie und der Moral [Preisschrift]
1763 Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des 
Daseins Gottes 
1763 Versuch den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit 
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1764 Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen 
1766 Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik 
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1781/87 Kritik der reinen Vernunft (KrV A/B)
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Wissenschaft wird auftreten können
1784 Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht 
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1785 Recension von J.G.Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit

Immanuel Kant
Relief von Paul Heinrich Collin (1782)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Logik: Transzendentale Dialektik. Einleitung (A 293-309/B 349-366)

I. Vom transccendentalen Schein

Die Grundsätze des reinen Verstandes, die wir oben vortrugen, sollen bloß von empirischem und nicht von 
transscendentalem, [B 353] d.i. über die Erfahrungsgrenze hinausreichendem, Gebrauche sein. Ein 
Grundsatz aber, der diese Schranken wegnimmt, ja gar sie zu überschreiten gebietet, heißt transscendent. 
Kann unsere Kritik dahin gelangen, den Schein dieser angemaßten Grundsätze aufzudecken, so werden jene 
Grundsätze des bloß empirischen Gebrauchs im Gegensatz mit den letztern immanente Grundsätze des 
reinen Verstandes genannt werden können. 
Der logische Schein, der in der bloßen Nachahmung der Vernunftform besteht, (der Schein der 
Trugschlüsse) entspringt lediglich aus einem Mangel der Achtsamkeit auf die logische Regel. So bald daher 
diese auf den vorliegenden [A 297] Fall geschärft wird, so verschwindet er gänzlich. Der transscendentale
Schein dagegen hört gleichwohl nicht auf, ob man ihn schon aufgedeckt und seine Nichtigkeit durch die 
transscendentale Kritik deutlich eingesehen hat (z.B. der Schein in dem Satze: die Welt muß der Zeit nach 
einen Anfang haben). Die Ursache hievon ist diese: daß in unserer Vernunft (subjectiv als ein menschliches 
Erkenntnißvermögen betrachtet) Grundregeln und Maximen ihres Gebrauchs liegen, welche gänzlich das 
Ansehen objectiver Grundsätze haben, und wodurch es geschieht, daß die subjective Nothwendigkeit einer 
gewissen Verknüpfung unserer Begriffe zu Gunsten des Verstandes für eine objective Nothwendigkeit der 
Bestimmung der Dinge an sich selbst gehalten wird. Eine Illusion, die gar nicht zu vermeiden ist […]
(KrV A 296f./B 352f.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Logik: Transzendentale Dialektik. Einleitung (A 293-309/B 349-366)

I. Vom transccendentalen Schein

Die transscendentale Dialektik wird also sich damit begnügen, den Schein transscendenter Urtheile
aufzudecken und zugleich zu verhüten, daß er nicht betrüge; daß er aber auch (wie der logische Schein) 
sogar verschwinde und ein Schein zu sein aufhöre, das kann sie niemals bewerkstelligen. [A 298] Denn wir 
haben es mit einer natürlichen und unvermeidlichen Illusion zu thun, die selbst auf subjectiven
Grundsätzen beruht und sie als objective unterschiebt, anstatt daß die logische Dialektik in Auflösung der 
Trugschlüsse es nur mit einem Fehler in Befolgung der Grundsätze, oder mit einem gekünstelten Scheine in 
Nachahmung derselben zu thun hat. Es giebt also eine natürliche und unvermeidliche Dialektik der reinen 
Vernunft, nicht eine, in die sich etwa ein Stümper durch Mangel an Kenntnissen selbst verwickelt, oder die 
irgend ein Sophist, um vernünftige Leute zu verwirren, künstlich ersonnen hat, sondern die der 
menschlichen Vernunft unhintertreiblich anhängt und selbst, nachdem wir ihr Blendwerk aufgedeckt 
haben, dennoch nicht aufhören wird ihr vorzugaukeln und sie [B 355] unablässig in augenblickliche 
Verirrungen zu stoßen, die jederzeit gehoben zu werden bedürfen. 
(KrV A 297f./B 354f.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Logik: Transzendentale Dialektik. Einleitung (A 293-309/B 349-366)

II. Von der reinen Vernunft als dem Sitze des transccendentalen Scheins

Alle unsere Erkenntniß hebt von den Sinnen an, geht von da zum Verstande und endigt bei der Vernunft, 
über welche nichts Höheres in uns angetroffen wird, den Stoff der Anschauung zu bearbeiten und unter die 
höchste Einheit [A 299] des Denkens zu bringen. […] Es giebt von ihr wie von dem Verstande einen bloß 
formalen, d.i. logischen, Gebrauch, da die Vernunft von allem Inhalte der Erkenntniß abstrahirt, aber auch 
einen realen, da sie selbst den Ursprung gewisser Begriffe und Grundsätze enthält, die sie weder von den 
Sinnen, noch vom Verstande entlehnt. Das erstere Vermögen ist nun freilich vorlängst von den Logikern 
durch das Vermögen mittelbar zu schließen […] erklärt worden; das zweite aber, welches selbst Begriffe 
erzeugt, wird dadurch noch nicht eingesehen. Da nun hier eine Eintheilung der Vernunft in ein logisches und 
[B 356] transscendentales Vermögen vorkommt, so muß ein höherer Begriff von dieser Erkenntnißquelle
gesucht werden, welcher beide Begriffe unter sich befaßt, indessen wir nach der Analogie mit den 
Verstandesbegriffen erwarten können, daß der logische Begriff zugleich den Schlüssel zum 
transscendentalen und die Tafel der Functionen der ersteren zugleich die Stammleiter der Vernunftbegriffe 
an die Hand geben werde. (KrV A 298f./B 355f.)

Der Verstand mag ein Vermögen der Einheit der Erscheinungen vermittelst der Regeln sein, so ist die 
Vernunft das Vermögen der Einheit der Verstandesregeln unter Principien. Sie geht also niemals zunächst 
auf Erfahrung oder auf irgend einen Gegenstand, sondern auf den Verstand, um den mannigfaltigen 
Erkenntnissen desselben Einheit a priori durch Begriffe zu geben, welche Vernunfteinheit heißen mag und 
von ganz anderer Art ist, als sie von dem Verstande geleistet werden kann. (KrV A 302/B 359)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Logik: Transzendentale Dialektik. Einleitung (A 293-309/B 349-366)

II. Von der reinen Vernunft als dem Sitze des transccendentalen Scheins

In jedem Vernunftschlusse denke ich zuerst eine Regel (major) durch den Verstand. Zweitens subsumire ich 
ein Erkenntniß unter die Bedingung der Regel (minor) vermittelst der Urtheilskraft. Endlich bestimme ich 
mein Erkenntniß durch das Prädicat der Regel [B 361] (conclusio), mithin a priori durch die Vernunft. Das 
Verhältniß also, welches der Obersatz als die Regel zwischen einer Erkenntniß und ihrer Bedingung vorstellt, 
macht die verschiedenen Arten der Vernunftschlüsse aus. Sie sind also gerade dreifach, so wie alle Urtheile
überhaupt, so fern sie sich in der Art unterscheiden, wie sie das Verhältniß des Erkenntnisses im Verstande 
ausdrücken, nämlich: kategorische oder hypothetische oder disjunctive Vernunftschlüsse.
Wenn, wie mehrentheils geschieht, die Conclusion als ein Urtheil aufgegeben worden, um zu sehen, ob es 
nicht aus schon gegebenen Urtheilen, durch die nämlich ein ganz anderer Gegenstand gedacht wird, fließe: 
so suche ich im Verstande die Assertion dieses Schlußsatzes auf, ob sie sich nicht in demselben unter 
gewissen Bedingungen nach einer allgemeinen Regel vorfinde. Finde ich nun eine [A 305] solche Bedingung, 
und läßt sich das Object des Schlußsatzes unter der gegebenen Bedingung subsumiren, so ist dieser aus der 
Regel, die auch für andere Gegenstände der Erkenntniß gilt, gefolgert. Man sieht daraus: daß die Vernunft 
im Schließen die große Mannigfaltigkeit der Erkenntniß des Verstandes auf die kleinste Zahl der Principien
(allgemeiner Bedingungen) zu bringen und dadurch die höchste Einheit derselben zu bewirken suche.
(KrV A 304f./B 360f.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Dialektik – Von den Begriffen der reinen Vernunft (A 310-338/B 366-396)

[wir] werden vorläufig […] die Begriffe der reinen Vernunft mit einem neuen Namen belegen und sie 
transscendentale Ideen nennen, diese Benennung aber jetzt erläutern und rechtfertigen. (KrV A 311/B 368)

Von den Ideen überhaupt.

Plato bediente sich des Ausdrucks Idee so, daß man wohl sieht, er habe darunter etwas verstanden, was 
nicht allein niemals von den Sinnen entlehnt wird, sondern welches sogar die Begriffe des Verstandes, mit 
denen sich Aristoteles beschäftigte, weit übersteigt, indem in der Erfahrung niemals etwas damit 
Congruirendes angetroffen wird. Die Ideen sind bei ihm Urbilder der Dinge selbst und nicht bloß Schlüssel 
zu möglichen Erfahrungen, wie die Kategorien. […]
Plato fand seine Ideen vorzüglich in allem, was praktisch ist, d.i. auf Freiheit beruht, welche ihrerseits [A 
315] unter Erkenntnissen steht, die ein eigenthümliches Product der Vernunft sind. Wer die Begriffe der 
Tugend aus Erfahrung schöpfen wollte, wer das, was nur allenfalls als Beispiel zur unvollkommenen 
Erläuterung dienen kann, als Muster zum Erkenntnißquell machen wollte (wie es wirklich viele gethan
haben), der würde aus der Tugend ein nach Zeit und Umständen wandelbares, zu keiner Regel brauchbares, 
zweideutiges Unding machen. Dagegen wird ein jeder inne, daß, wenn ihm jemand [B 372] als Muster der 
Tugend vorgestellt wird, er doch immer das wahre Original bloß in seinem eigenen Kopfe habe, womit er 
dieses angebliche Muster vergleicht und es bloß darnach schätzt. (KrV A 313ff./B 370f.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Dialektik – Von den Begriffen der reinen Vernunft (A 310-338/B 366-396)

Die Platonische Republik ist als ein vermeintlich auffallendes Beispiel von erträumter Vollkommenheit, die 
nur im Gehirn des müßigen Denkers ihren Sitz haben kann, zum Sprichwort geworden, und Brucker [J. J. 
Brucker (1696-1770)] findet es lächerlich, daß der Philosoph behauptete, niemals würde ein Fürst wohl 
regieren, wenn er nicht der Ideen theilhaftig wäre. Allein man würde besser thun, diesem Gedanken mehr 
nachzugehen und ihn (wo der vortreffliche Mann uns ohne Hülfe läßt) durch neue Bemühungen in Licht zu 
stellen, als ihn unter dem sehr elenden [B 373] und schädlichen Vorwande der Unthunlichkeit als unnütz bei 
Seite zu setzen. Eine Verfassung von der größten menschlichen Freiheit nach Gesetzen, welche machen, 
daß jedes Freiheit mit der andern ihrer zusammen bestehen kann, (nicht von der größten Glückseligkeit, 
denn diese wird schon von selbst folgen), ist doch wenigstens eine nothwendige Idee, die man nicht bloß 
im ersten Entwurfe einer Staatsverfassung, sondern auch bei allen Gesetzen zum Grunde legen muß, und 
wobei man anfänglich von den gegenwärtigen Hindernissen abstrahiren muß, die vielleicht nicht sowohl aus 
der menschlichen Natur unvermeidlich entspringen mögen, als vielmehr aus der Vernachlässigung der 
ächten Ideen bei der Gesetzgebung. Denn nichts kann Schädlicheres und eines Philosophen Unwürdigeres 
gefunden werden, als die pöbelhafte Berufung auf vorgeblich widerstreitende Erfahrung, die doch gar nicht 
existiren würde, wenn jene Anstalten zu rechter Zeit nach den Ideen [A 317] getroffen würden, und an 
deren Statt nicht rohe Begriffe eben darum, weil sie aus Erfahrung geschöpft worden, alle gute Absicht 
vereitelt hätten. […] Denn in Betracht der Natur giebt uns Erfahrung die Regel an die Hand und ist der 
Quell der Wahrheit: in Ansehung der sittlichen Gesetze aber ist Erfahrung (leider!) die Mutter des Scheins, 
und es ist [A 319] höchst verwerflich, die Gesetze über das, was ich thun soll, von demjenigen herzu-
nehmen, oder dadurch einschränken zu wollen, was gethan wird.  (KrV A 316ff./B 372ff.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Dialektik – Von den Begriffen der reinen Vernunft (A 310-338/B 366-396)

Von den Ideen überhaupt: Stufenleiter der Vorstellungsarten

Doch, ehe ich diese vorläufige Einleitung bei Seite lege, ersuche ich diejenige, denen Philosophie am Herzen 
liegt (welches mehr gesagt ist, als man gemeiniglich antrifft), wenn sie sich durch dieses und das 
Nachfolgende überzeugt finden sollten, den Ausdruck Idee seiner ursprünglichen Bedeutung nach in 
Schutz zu nehmen, damit er nicht fernerhin unter die übrigen Ausdrücke, womit gewöhnlich allerlei 
Vorstellungsarten in sorgloser Unordnung bezeichnet werden, gerathe, und die Wissenschaft dabei 
einbüße. Fehlt es uns doch nicht an Benennungen, die jeder Vorstellungsart gehörig angemessen sind, 
ohne daß wir nöthig haben, in das Eigenthum [A 320] einer anderen einzugreifen. Hier ist eine Stufenleiter 
derselben. Die Gattung ist Vorstellung überhaupt (repraesentatio). Unter ihr steht die Vorstellung mit 
Bewußtsein (perceptio). Eine Perception, die sich lediglich auf das Subject als die Modification seines 
Zustandes bezieht, ist Empfindung (sensatio), eine objective Perception ist Erkenntniß (cognitio). Diese ist 
entweder [B 377] Anschauung oder Begriff (intuitus vel conceptus). Jene bezieht sich unmittelbar auf den 
Gegenstand und ist einzeln, dieser mittelbar, vermittelst eines Merkmals, was mehreren Dingen gemein sein 
kann. Der Begriff ist entweder ein empirischer oder reiner Begriff, und der reine Begriff, so fern er lediglich 
im Verstande seinen Ursprung hat (nicht im reinen Bilde der Sinnlichkeit), heißt Notio. Ein Begriff aus 
Notionen, der die Möglichkeit der Erfahrung übersteigt, ist die Idee oder der Vernunftbegriff. Dem, der sich 
einmal an diese Unterscheidung gewöhnt hat, muß es unerträglich fallen, die Vorstellung der rothen Farbe 
Idee nennen zu hören. Sie ist nicht einmal Notion (Verstandesbegriff) zu nennen.
(KrV A 319f./B 376f.)
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Transzendentale Dialektik – Von den Begriffen der reinen Vernunft (A 310-338/B 366-396)

Von den Ideen überhaupt:
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(KrV A 320/B 376f.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Dialektik – Von den Begriffen der reinen Vernunft (A 310-338/B 366-396)

Von den transscendentalen Ideen.

Die Function der Vernunft bei ihren Schlüssen bestand in der Allgemeinheit der Erkenntniß nach Begriffen, 
und der Vernunftschluß selbst ist ein Urtheil, welches a [A 322] priori in dem ganzen Umfange seiner 
Bedingung bestimmt wird. Den Satz: Cajus ist sterblich, könnte ich auch bloß durch den Verstand aus der 
Erfahrung schöpfen. Allein ich suche einen Begriff, der die Bedingung enthält, unter welcher das Prädicat
(Assertion überhaupt) dieses Urtheils gegeben wird (d.i. hier den Begriff des Menschen), und nachdem ich 
unter diese Bedingung, in ihrem ganzen Umfange genommen, (alle Menschen sind sterblich) subsumirt
habe: so bestimme ich darnach die Erkenntniß meines Gegenstandes (Cajus ist sterblich).
Demnach restringiren wir in der Conclusion eines Vernunftschlusses ein Prädicat auf einen gewissen 
Gegenstand, [B 379] nachdem wir es vorher in dem Obersatz in seinem ganzen Umfange unter einer 
gewissen Bedingung gedacht haben. Diese vollendete Größe des Umfanges in Beziehung auf eine solche 
Bedingung heißt die Allgemeinheit (Universalitas). Dieser entspricht in der Synthesis der Anschauungen 
die Allheit (Universitas) oder Totalität der Bedingungen. Also ist der transscendentale Vernunftbegriff kein 
anderer, als der von der Totalität der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten. Da nun das 
Unbedingte allein die Totalität der Bedingungen möglich macht, und umgekehrt die Totalität der 
Bedingungen jederzeit selbst unbedingt ist: so kann ein reiner Vernunftbegriff überhaupt durch den Begriff 
des Unbedingten, sofern er einen Grund der Synthesis des Bedingten enthält, erklärt werden. (KrV A 320f./B 
378f.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Dialektik – Von den Begriffen der reinen Vernunft (A 310-338/B 366-396)

Von den transscendentalen Ideen.

So viel Arten des Verhältnisses es nun giebt, die der Verstand vermittelst der Kategorien sich vorstellt, so 
vielerlei reine Vernunftbegriffe wird es auch geben; und es wird also erstlich ein Unbedingtes der 
kategorischen Synthesis in einen Subject, zweitens der hypothetischen Synthesis der Glieder einer Reihe, 
drittens der disjunctiven Synthesis der Theile in einem System zu suchen sein.
Es giebt nämlich eben so viel Arten von Vernunftschlüssen, deren jede durch Prosyllogismen zum 
Unbedingten fortschreitet: die eine zum Subject, welches selbst nicht mehr Prädicat ist, die andre zur 
Voraussetzung, [B 380] die nichts weiter voraussetzt, und die dritte zu einem Aggregat der Glieder der 
Eintheilung, zu welchen nichts weiter erforderlich ist, um die Eintheilung eines Begriffs zu vollenden. Daher 
sind die reinen Vernunftbegriffe von der Totalität in der Synthesis der Bedingungen wenigstens als 
Aufgaben, um die Einheit des Verstandes wo möglich bis zum Unbedingten fortzusetzen, nothwendig und in 
der Natur der menschlichen Vernunft gegründet; es mag auch übrigens diesen transscendentalen Begriffen 
an einem ihnen angemessenen Gebrauch in concreto fehlen und sie mithin keinen andern Nutzen haben, 
als den Verstand in die Richtung zu bringen, darin sein Gebrauch, indem er aufs äußerste erweitert, zugleich 
mit sich selbst durchgehends einstimmig gemacht wird. (KrV A 323/B 379f.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Dialektik – Von den Begriffen der reinen Vernunft (A 310-338/B 366-396)

Von den transscendentalen Ideen.

Ob wir nun gleich von den transscendentalen Vernunftbegriffen sagen müssen: sie sind nur Ideen, so 
werden wir sie doch keinesweges für überflüssig und nichtig anzusehen haben. Denn wenn schon dadurch 
kein Object bestimmt werden kann, so können sie doch im Grunde und unbemerkt dem Verstande zum 
Kanon seines ausgebreiteten und einhelligen Gebrauchs dienen, dadurch er zwar keinen Gegenstand mehr 
erkennt, als er nach seinen Begriffen erkennen würde, aber doch in dieser Erkenntniß besser und weiter 
geleitet wird. Zu geschweigen, [B 386] daß sie vielleicht von den Naturbegriffen zu den praktischen einen 
Übergang möglich machen und den moralischen Ideen selbst auf solche Art Haltung und Zusammenhang 
mit den speculativen Erkenntnissen der Vernunft verschaffen können. Über alles dieses muß man den 
Aufschluß in dem Verfolg erwarten.
Unserer Absicht gemäß setzen wir aber hier die praktischen Ideen bei Seite und betrachten daher die 
Vernunft nur im speculativen und in diesem noch enger, nämlich nur im transscendentalen Gebrauch. Hier 
müssen wir nun denselben Weg einschlagen, den wir oben bei der Deduction der Kategorien nahmen: 
nämlich die logische Form der Vernunfterkenntniß erwägen und sehen, ob nicht etwa die Vernunft dadurch 
auch ein Quell von Begriffen werde, Objecte an sich selbst als synthetisch a priori bestimmt in Ansehung 
einer oder der andern Function der Vernunft anzusehen.(KrV A 329/B 385f.)
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Dialektik – Von den Begriffen der reinen Vernunft (A 310-338/B 366-396)

System der transscendentalen Ideen.

Wir haben aus der natürlichen Beziehung, die der transscendentale Gebrauch unserer Erkenntniß sowohl in 
Schlüssen, als Urtheilen auf den logischen haben muß, abgenommen: daß es nur drei Arten von 
dialektischen Schlüssen geben werde, die sich auf die dreierlei Schlußarten beziehen, durch welche 
Vernunft aus Principien zu Erkenntnissen gelangen kann, und daß in allen ihr Geschäfte sei, von der 
bedingten Synthesis, an die der Verstand jederzeit gebunden bleibt, zur unbedingten aufzusteigen, die er 
niemals erreichen kann.
Nun ist das Allgemeine aller Beziehung, die unsere Vorstellungen haben können: 1) die Beziehung aufs [B 
391] Subject, 2) die Beziehung auf Objecte und zwar entweder [A 334] als Erscheinungen, oder als 
Gegenstände des Denkens überhaupt. Wenn man diese Untereintheilung mit der oberen verbindet, so ist 
alles Verhältniß der Vorstellungen, davon wir uns entweder einen Begriff oder Idee machen können, 
dreifach: 1. das Verhältniß zum Subject, 2. zum Mannigfaltigen des Objects in der Erscheinung, 3. zu allen 
Dingen überhaupt.
Nun haben es alle reine Begriffe überhaupt mit der synthetischen Einheit der Vorstellungen, Begriffe der 
reinen Vernunft (transscendentale Ideen) aber mit der unbedingten synthetischen Einheit aller 
Bedingungen überhaupt zu thun. Folglich werden alle transscendentale Ideen sich unter drei Classen 
bringen lassen, davon die erste die absolute (unbedingte) Einheit des denkenden Subjects, die zweite die 
absolute Einheit der Reihe der Bedingungen der Erscheinung, die dritte die absolute Einheit der Bedingung 
aller Gegenstände des Denkens überhaupt enthält. (KrV A 333f./B 390f.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Dialektik – Von den Begriffen der reinen Vernunft (A 310-338/B 366-396)

System der transscendentalen Ideen.

Das denkende Subject ist der Gegenstand der Psychologie, der Inbegriff aller Erscheinungen (die Welt) der 
Gegenstand der Kosmologie, und das Ding, welches die oberste Bedingung der Möglichkeit von allem, was 
gedacht werden kann, enthält (das Wesen aller Wesen), der Gegenstand der Theologie. Also giebt die reine 
Vernunft die Idee zu einer transscendentalen Seelenlehre (psychologia rationalis), zu einer 
transscendentalen [B 392] Weltwissenschaft (cosmologia rationalis), endlich auch zu einer 
transscendentalen [A 335] Gotteserkenntniß (theologia transscendentalis) an die Hand [vgl. Folie I 08]. 
(KrV A 334f./B 390f.)

Von diesen transscendentalen Ideen ist eigentlich keine objective Deduction möglich, so wie wir sie von den 
Kategorien liefern konnten. Denn in der That haben sie keine Beziehung auf irgend ein Object, was ihnen 
congruent gegeben werden könnte, eben darum weil sie nur Ideen sind. Aber eine subjective Ableitung 
derselben aus der Natur unserer Vernunft konnten wir unternehmen; und die ist im gegenwärtigen 
Hauptstücke auch geleistet worden.
Man sieht leicht, daß die reine Vernunft nichts anders zur Absicht habe, als die absolute Totalität der 
Synthesis auf der Seite der Bedingungen (es sei der Inhärenz oder der Dependenz oder der Concurrenz), 
und daß sie mit der absoluten Vollständigkeit von Seiten des Bedingten nichts zu schaffen habe. […] Auf 
solche Weise dienen die transscendentalen Ideen nur zum Aufsteigen in der Reihe der Bedingungen bis 
zum Unbedingten, d.i. zu den Principien. (KrV A 336/B 393f.)
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Dialektik – Von den dialektischen Schlüssen der reinen Vernunft (A 338-642/B 396-670)

Dieser dialektischen Vernunftschlüsse giebt es also nur dreierlei Arten, so vielfach als die Ideen sind, auf [A 
340] die ihre Schlußsätze auslaufen. In dem Vernunftschlusse der ersten Classe schließe ich von dem 
transscendentalen [B 398] Begriffe des Subjects, der nichts Mannigfaltiges enthält, auf die absolute Einheit 
dieses Subjects selber, von welchem ich auf diese Weise gar keinen Begriff habe. Diesen dialektischen 
Schluß werde ich den transscendentalen Paralogismus nennen. Die zweite Classe der vernünftelnden 
Schlüsse ist auf den transscendentalen Begriff der absoluten Totalität der Reihe der Bedingungen zu einer 
gegebenen Erscheinung überhaupt angelegt; und ich schließe daraus, daß ich von der unbedingten 
synthetischen Einheit der Reihe auf einer Seite jederzeit einen sich selbst widersprechenden Begriff habe, 
auf die Richtigkeit der entgegenstehenden Einheit, wovon ich gleichwohl auch keinen Begriff habe. Den 
Zustand der Vernunft bei diesen dialektischen Schlüssen werde ich die Antinomie der reinen Vernunft 
nennen. Endlich schließe ich nach der dritten Art vernünftelnder Schlüsse von der Totalität der 
Bedingungen, Gegenstände überhaupt, so fern sie mir gegeben werden können, zu denken, auf die absolute 
synthetische Einheit aller Bedingungen der Möglichkeit der Dinge überhaupt, d.i. von Dingen, die ich nach 
ihrem bloßen transscendentalen Begriff nicht kenne, auf ein Wesen aller Wesen, welches ich durch einen 
transscendenten Begriff noch weniger kenne, und von dessen unbedingter Nothwendigkeit ich mir keinen 
Begriff machen kann. Diesen dialektischen Vernunftschluß werde ich das Ideal der reinen Vernunft nennen.
(KrV A 339f./B 397f.)
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Dialektik – Von den dialektischen Schlüssen der reinen Vernunft (A 338-642/B 396-670)

Vernunft
Schlüsse

Ideen d. r. V.

Seele

Welt

Gott

regulativer 
Gebrauch

Paralogismen
Widerlegung der 

Psychologia rationalis

Antinomien
Widerlegung der 

Cosmologia rationalis

transz. Ideal
Widerlegung der 

Theologia rationalis

Maximen der 
Naturforschung
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Der logische Paralogismus besteht in der Falschheit eines Vernunftschlusses der Form nach, sein Inhalt 
mag übrigens sein, welcher er wolle. Ein transscendentaler Paralogismus aber hat einen 
transscendentalen Grund, der Form nach falsch zu schließen. Auf solche Weise wird ein dergleichen 
Fehlschluß in der Natur der Menschenvernunft seinen Grund haben und eine unvermeidliche, obzwar 
nicht unauflösliche Illusion bei sich führen.
Jetzt kommen wir auf einen Begriff, der oben in der allgemeinen Liste der transscendentalen Begriffe 
nicht verzeichnet worden und dennoch dazu gezählt werden muß, ohne doch darum jene Tafel im 
mindesten zu verändern und für mangelhaft zu erklären. Dieses ist der Begriff oder, wenn man lieber will, 
das Urtheil: Ich denke. Man sieht aber leicht, daß er das Vehikel aller Begriffe überhaupt und mithin auch 
der transscendentalen sei und also unter diesen jederzeit mit begriffen werde und daher eben sowohl 
transscendental sei, aber keinen besondern Titel haben könne, weil er nur dazu [B 400] dient, alles 
Denken als zum Bewußtsein gehörig aufzuführen. (KrV A 341/B 399f.)

Ich denke, ist also der alleinige Text der rationalen Psychologie, aus welchem sie ihre ganze Weisheit 
auswickeln soll. Man sieht leicht, daß dieser Gedanke, wenn er auf einen Gegenstand (mich selbst) 
bezogen werden soll, nichts anders als transscendentale Prädicate desselben enthalten könne: weil das 
mindeste empirische Prädicat die rationale Reinigkeit und Unabhängigkeit der Wissenschaft von aller 
Erfahrung verderben würde. (KrV A 343/B 401)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Dialektik – Von den dialektischen Schlüssen der reinen Vernunft (A 338-642/B 396-670)
Von den Paralogismen der reinen Vernunft (A 341- 405/B 399- 432)
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Wir werden aber hier bloß dem Leitfaden der Kategorien zu folgen haben; nur da hier zuerst ein Ding, Ich, 
als denkend Wesen gegeben worden, so werden wir zwar die obige Ordnung der Kategorien unter einander, 
wie sie in ihrer Tafel vorgestellt ist, nicht verändern, aber doch hier von der Kategorie der Substanz 
anfangen, dadurch ein Ding an sich selbst vorgestellt wird, und so ihrer Reihe rückwärts nachgehen. Die 
Topik der rationalen Seelenlehre, woraus alles übrige, was sie nur enthalten mag, abgeleitet werden muß, 
ist demnach folgende: 

1.
Die Seele ist

Substanz.
2. 3.

Ihrer Qualität nach Den verschiedenen Zeiten 
einfach. nach, in welchen sie da ist, 

numerisch-identisch, d.i.
Einheit (nicht Vielheit).

4. 
Im Verhältnisse
zu möglichen 

Gegenständen im 
Raume

(KrV A 344/B 402) 

Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Dialektik – Von den dialektischen Schlüssen der reinen Vernunft (A 338-642/B 396-670)
Von den Paralogismen der reinen Vernunft (A 341- 405/B 399- 432)
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Dialektik – Von den dialektischen Schlüssen der reinen Vernunft (A 338-642/B 396-670)
Von den Paralogismen der reinen Vernunft (A 341- 405/B 399- 432)

Aus diesen Elementen entspringen alle Begriffe der reinen Seelenlehre lediglich durch die 
Zusammensetzung, ohne im mindesten ein anderes Principium zu erkennen. Diese Substanz bloß als 
Gegenstand des inneren Sinnes giebt den Begriff der Immaterialität, als einfache Substanz der 
Incorruptibilität, die Identität derselben als intellectueller Substanz giebt die Personalität, alle diese drei 
Stücke zusammen die Spiritualität; das Verhältniß zu den Gegenständen im Raume giebt das Commercium
mit Körpern; mithin stellt sie die denkende Substanz als das Principium des Lebens in der Materie, d.i. sie als 
Seele (anima) und als den Grund der Animalität, vor, diese, durch die Spiritualität eingeschränkt, 
Immortalität. 
Hierauf beziehen sich nun vier Paralogismen einer transscendentalen Seelenlehre, welche fälschlich für 
eine Wissenschaft der reinen Vernunft von der Natur unseres denkenden Wesens gehalten wird. Zum 
Grunde [B 404] derselben können wir aber nichts anderes legen, als die einfache und für sich selbst an 
Inhalt gänzlich leere Vorstellung: [A 346] Ich, von der man nicht einmal sagen kann, daß sie ein Begriff sei, 
sondern ein bloßes Bewußtsein, das alle Begriffe begleitet. Durch dieses Ich oder Er oder Es (das Ding), 
welches denkt, wird nun nichts weiter als ein transscendentales Subject der Gedanken vorgestellt =X, 
welches nur durch die Gedanken, die seine Prädicate sind, erkannt wird, und wovon wir abgesondert 
niemals den mindesten Begriff haben können, um welches wir uns daher in einem beständigen Cirkel
herumdrehen, indem wir uns seiner Vorstellung jederzeit schon bedienen müssen, um irgend etwas von 
ihm zu urtheilen […].
(KrV A 345f./B 403f.) 
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Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Dialektik – Von den dialektischen Schlüssen der reinen Vernunft (A 338-642/B 396-670)
Die Antinomie der reinen Vernunft (A 405-567/B 432-595)

Die zweite Art des dialektischen Arguments wird also nach der Analogie mit hypothetischen 
Vernunftschlüssen die unbedingte Einheit der objectiven Bedingungen in der Erscheinung zu ihrem Inhalte 
machen […].
Es ist aber merkwürdig, daß der transscendentale Paralogism einen bloß einseitigen Schein in Ansehung 
der Idee von dem Subjecte unseres Denkens bewirkte, und zur Behauptung des Gegentheils sich nicht der 
mindeste Schein aus Vernunftbegriffen vorfinden will. Der Vortheil ist gänzlich auf der Seite des 
Pneumatismus, obgleich dieser den Erbfehler nicht verleugnen kann, bei allem ihm günstigen Schein in der 
Feuerprobe der Kritik sich in lauter Dunst aufzulösen.
Ganz anders fällt es aus, wenn wir die Vernunft auf die objective Synthesis der Erscheinungen anwenden, 
[A 407] wo sie ihr Principium der unbedingten Einheit zwar mit vielem Scheine geltend zu machen denkt, 
sich aber bald in solche Widersprüche verwickelt, daß sie genöthigt wird, in kosmologischer Absicht von 
ihrer Forderung abzustehen.
Hier zeigt sich nämlich ein neues Phänomen der menschlichen Vernunft, nämlich: eine ganz natürliche 
Antithetik, auf die keiner zu grübeln und künstlich Schlingen [B 434] zu legen braucht, sondern in welche 
die Vernunft von selbst und zwar unvermeidlich geräth […].
[…] so wird die Antinomie der reinen Vernunft die transscendentalen Grundsätze einer vermeinten reinen 
(rationalen) Kosmologie vor Augen stellen, […] um sie als eine Idee, die sich mit Erscheinungen nicht 
vereinbaren läßt, in ihrem blendenden, aber falschen Scheine darzustellen. 
(KrV A 406ff./B 433ff.) 
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Transzendentale Dialektik – Von den dialektischen Schlüssen der reinen Vernunft (A 338-642/B 396-670)
Die Antinomie der reinen Vernunft (A 405-567/B 432-595)

System der kosmologischen Ideen

Die Vernunft fordert […] : wenn das Bedingte gegeben ist, so ist auch die ganze Summe der Bedingungen, 
mithin das schlechthin Unbedingte gegeben, wodurch jenes allein möglich war. Also werden erstlich die 
transscendentalen Ideen eigentlich nichts, als bis zum Unbedingten erweiterte Kategorien sein, und jene 
werden sich in eine Tafel bringen lassen, die nach den Titeln der letzteren angeordnet ist. Zweitens aber 
werden doch auch nicht alle Kategorien dazu taugen, sondern nur diejenige, in welchen die Synthesis eine 
Reihe ausmacht und zwar der einander untergeordneten (nicht beigeordneten) Bedingungen zu einem 
Bedingten. (KrV A 409/B 436)
Es sind demnach nicht mehr als vier kosmologische Ideen nach den vier Titeln der Kategorien, wenn man 
diejenigen aushebt, welche eine Reihe in der Synthesis des Mannigfaltigen nothwendig bei sich führen. 

1.
Die absolute Vollständigkeit der 

Zusammensetzung
des gegebenen Ganzen aller Erscheinungen.

2. 3.
Die absolute Vollständigkeit der Die absolute Vollständigkeit der

Theilung eines gegebenen Ganzen Entstehung einer Erscheinung 
in der Erscheinung. 4. überhaupt.

Die absolute Vollständigkeit der 
Abhängigkeit des Daseins 

des Veränderlichen in der Erscheinung
(KrV A 415/B 442f.)
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Transzendentale Dialektik – Von den dialektischen Schlüssen der reinen Vernunft (A 338-642/B 396-670)
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Wir haben zwei Ausdrücke: Welt und Natur, welche bisweilen in einander laufen. Der erste bedeutet das 
mathematische Ganze aller Erscheinungen und die Totalität ihrer Synthesis im Großen sowohl als im 
Kleinen, d.i. sowohl in dem Fortschritt derselben durch Zusammensetzung, als durch Theilung. Eben 
dieselbe Welt wird aber Natur genannt, so fern sie als ein dynamisches [A 419] Ganzes betrachtet wird, 
und man nicht auf die Aggregation im Raume oder der Zeit, um sie als [B 447] eine Größe zu Stande zu 
bringen, sondern auf die Einheit im Dasein der Erscheinungen sieht. Da heißt nun die Bedingung von dem, 
was geschieht, die Ursache und die unbedingte Causalität der Ursache in der Erscheinung die Freiheit, die 
bedingte dagegen heißt im engeren Verstande Naturursache. Das Bedingte im Dasein überhaupt heißt 
zufällig und das Unbedingte nothwendig. Die unbedingte Nothwendigkeit der Erscheinungen kann 
Naturnothwendigkeit heißen.
Die Ideen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, habe ich oben kosmologische Ideen genannt […] . In 
Ansehung des Unterschiedes des [B 448] Mathematisch- und des Dynamisch-Unbedingten, worauf der 
Regressus abzielt, würde ich doch die zwei ersteren in engerer Bedeutung Weltbegriffe (der Welt im Großen 
und Kleinen), die zwei übrigen aber transscendente Naturbegriffe nennen. Diese Unterscheidung ist für 
jetzt noch nicht von sonderlicher Erheblichkeit, sie kann aber im Fortgange [s. Folie 33] wichtiger werden.
(KrV A 418ff./B 446ff.) 
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Thesis Antithesis

1. 
Antinomie

Die Welt hat einen Anfang in der Zeit und ist dem 
Raum nach auch in Grenzen eingeschlossen. 
(A 426/B 454)

Die Welt hat keinen Anfang und keine Grenzen im 
Raume, sondern ist sowohl in Ansehung der Zeit als 
des Raums unendlich. (A 427/B 455)

2. 
Antinomie

Eine jede zusammengesetzte Substanz in der Welt 
besteht aus einfachen Theilen, und es existirt
überall nichts als das Einfache, oder das, was aus 
diesem zusammengesetzt ist. (A 434/B 462)

Kein zusammengesetztes Ding in der Welt besteht aus 
einfachen Theilen, und es existirt überall nichts 
Einfaches in derselben.
(A 435/B 463)

3. 
Antinomie

Die Causalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die 
einzige, aus welcher die Erscheinungen der Welt 
insgesammt abgeleitet werden können. Es ist noch 
eine Causalität durch Freiheit zu Erklärung 
derselben anzunehmen nothwendig. (A 444/B 472)

Es ist keine Freiheit, sondern alles in der Welt 
geschieht lediglich nach Gesetzen der Natur.
(A 445/B 473)

4. 
Antinomie

Zu der Welt gehört etwas, das entweder als ihr 
Theil, oder ihre Ursache ein schlechthin 
nothwendiges Wesen ist. (A 452/B 480)

Es existirt überall kein schlechthin nothwendiges
Wesen weder in der Welt, noch außer der Welt als ihre 
Ursache. (A 453/B 481)
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Von dem Interesse der Vernunft bei diesem ihrem Widerstreite.

Man bemerkt unter den Behauptungen der Antithesis eine vollkommene Gleichförmigkeit der Denkungsart 
und völlige Einheit der Maxime, nämlich [A 466/B 494] ein Principium des reinen Empirismus, nicht allein in 
Erklärung der Erscheinungen in der Welt, sondern auch in Auflösung der transscendentalen Ideen vom 
Weltall selbst. Dagegen legen die Behauptungen der Thesis außer der empirischen Erklärungsart innerhalb 
der Reihe der Erscheinungen noch intellectuelle Anfänge zum Grunde, und die Maxime ist so fern nicht 
einfach. Ich will sie aber von ihrem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal den Dogmatism der reinen 
Vernunft nennen.
Auf der Seite also des Dogmatismus in Bestimmung der kosmologischen Vernunftideen oder der Thesis zeigt 
sich
Zuerst ein gewisses praktisches Interesse, woran jeder Wohlgesinnte, wenn er sich auf seinen wahren 
Vortheil versteht, herzlich Theil nimmt. Daß die Welt einen Anfang habe, daß mein denkendes Selbst 
einfacher und daher unverweslicher Natur, daß dieses zugleich in seinen willkürlichen Handlungen frei und 
über den Naturzwang erhoben sei, und daß endlich die ganze Ordnung der Dinge, welche die Welt 
ausmachen, von einem Urwesen abstamme, von welchem alles seine Einheit und zweckmäßige 
Verknüpfung entlehnt: das sind so viel Grundsteine der Moral und Religion. Die Antithesis raubt uns alle 
diese Stützen, oder scheint wenigstens sie uns zu rauben.
(KrV A 465f./B 493f.) 
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Von dem Interesse der Vernunft bei diesem ihrem Widerstreite.

Zweitens äußert sich auch ein speculatives Interesse der Vernunft auf dieser Seite. Denn wenn man die 
transscendentale Ideen auf solche Art annimmt und gebraucht,  [A 467/B 495] so kann man völlig a priori 
die ganze Kette der Bedingungen fassen und die Ableitung des Bedingten begreifen, indem man vom 
Unbedingten anfängt: welches die Antithesis nicht leistet […]. 
Drittens hat diese Seite auch den Vorzug der Popularität, der gewiß nicht den kleinsten Theil ihrer 
Empfehlung ausmacht. […]
[B 496] Auf der Seite des Empirismus in Bestimmung der kosmologischen Ideen oder der Antithesis findet 
sich
Erstlich kein solches praktisches Interesse aus reinen Principien der Vernunft, als Moral und Religion bei sich 
führen. Vielmehr scheint der bloße Empirism beiden alle Kraft und Einfluß zu benehmen. […]
Dagegen bietet aber der Empirism dem speculativen Interesse der Vernunft Vortheile an, die sehr 
anlockend sind und diejenigen weit übertreffen, die der dogmatische Lehrer der Vernunftideen versprechen 
mag. Nach jenem ist der Verstand jederzeit auf seinem eigenthümlichen Boden, nämlich dem Felde von 
lauter möglichen Erfahrungen, deren Gesetzen er nachspüren und vermittelst derselben er seine sichere 
und faßliche Erkenntniß ohne Ende erweitern kann. […]
Was endlich das dritte Moment […] anlangt: so ist es überaus befremdlich, daß der Empirismus aller 
Popularität gänzlich zuwider ist, ob man gleich glauben sollte, der gemeine Verstand werde einen Entwurf 
begierig aufnehmen, der ihn durch nichts als Erfahrungserkenntnisse und deren vernunftmäßigen 
Zusammenhang zu befriedigen verspricht […]  (KrV A 466f./B 495f.) 
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Von dem Interesse der Vernunft bei diesem ihrem Widerstreite.

Die menschliche Vernunft ist ihrer Natur nach architektonisch, d.i. sie betrachtet alle Erkenntnisse als 
gehörig zu einem möglichen System und verstattet daher auch nur solche Principien, die eine vorhabende 
Erkenntniß wenigstens nicht unfähig machen, in irgend einem System mit anderen zusammen zu stehen. 
Die Sätze der Antithesis sind aber von der Art, daß sie die Vollendung eines Gebäudes von Erkenntnissen 
gänzlich unmöglich machen. Nach ihnen giebt es über einen Zustand der Welt immer einen noch älteren, in 
jedem Theile immer noch andere, wiederum theilbare, vor jeder Begebenheit eine andere, die wiederum 
eben so wohl anderweitig erzeugt war, und im Dasein überhaupt alles immer nur bedingt, ohne irgend ein 
unbedingtes und erstes Dasein anzuerkennen. Da also die Antithesis nirgend ein Erstes einräumt und keinen 
Anfang, der schlechthin zum Grunde des Baues dienen könnte, so ist ein vollständiges Gebäude der 
Erkenntniß bei dergleichen Voraussetzungen gänzlich unmöglich. [A 475/B 503] Daher führt das 
architektonische Interesse der Vernunft (welches nicht empirische, sondern reine Vernunfteinheit a priori 
fordert) eine natürliche Empfehlung für die Behauptungen der Thesis bei sich.
(KrV A 474f./B 502f.) 



Kurt Walter Zeidler – Kant und Deutscher Idealismus

Kant und Deutscher Idealismus VI   29

Immanuel Kant (1724 – 1804)

Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Dialektik – Von den dialektischen Schlüssen der reinen Vernunft (A 338-642/B 396-670)
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Der transscendentale Idealism als der Schlüssel zu Auflösung der kosmologischen Dialektik

Wir haben in der transscendentalen Ästhetik hinreichend bewiesen: daß alles, was im Raume oder der Zeit 
angeschauet wird, mithin alle Gegenstände einer uns möglichen Erfahrung nichts als Erscheinungen, d.i. 
[A 491/B 519] bloße Vorstellungen, sind, die so, wie sie vorgestellt werden, als ausgedehnte Wesen oder 
Reihen von Veränderungen, außer unseren Gedanken keine an sich gegründete Existenz haben. Diesen 
Lehrbegriff nenne ich den transscendentalen Idealism. Der Realist in transscendentaler Bedeutung macht 
aus diesen Modificationen unserer Sinnlichkeit an sich subsistirende Dinge und daher bloße Vorstellungen 
zu Sachen an sich selbst. […]
Wenn ich mir demnach alle existirende Gegenstände der Sinne in aller Zeit und allen Räumen insgesammt
vorstelle: so setze ich solche nicht vor der Erfahrung in beide [B 524] hinein, sondern diese Vorstellung ist 
nichts andres, als der Gedanke von einer möglichen Erfahrung in ihrer absoluten Vollständigkeit. In ihr 
allein sind jene Gegenstände (welche nichts als bloße Vorstellungen sind) gegeben. [A 496] Daß man aber 
sagt, sie existiren vor aller meiner Erfahrung, bedeutet nur, daß sie in dem Theile der Erfahrung, zu 
welchem ich, von der Wahrnehmung anhebend, allererst fortschreiten muß, anzutreffen sind. […] wenn es 
also um eine Frage zu thun ist, die über die Grenzen möglicher Erfahrung hinausgeht, ist die Unterscheidung 
der Art, wie man die Wirklichkeit gedachter Gegenstände der Sinne [A 497] nimmt, von Erheblichkeit, um 
einem trüglichen Wahne vorzubeugen, welcher aus der Mißdeutung unserer eigenen Erfahrungsbegriffe 
unvermeidlich entspringen muß.  (KrV A 490f., 495ff./B 518f., 523ff.) 
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Kritische Entscheidung des kosmologischen Streits der Vernunft mit sich selbst.

So wird demnach die Antinomie der reinen Vernunft bei ihren kosmologischen Ideen gehoben, dadurch 
daß gezeigt wird, sie sei bloß dialektisch und ein Widerstreit eines Scheins, der daher entspringt, daß man 
die Idee der absoluten Totalität, welche nur als eine Bedingung der Dinge an sich selbst gilt, auf 
Erscheinungen angewandt hat, die nur in der Vorstellung und, wenn sie eine Reihe ausmachen, im 
successiven Regressus, sonst aber gar nicht existiren. Man kann aber auch umgekehrt aus dieser Antinomie 
einen wahren, zwar nicht dogmatischen, aber doch kritischen und doctrinalen Nutzen ziehen: nämlich die 
transscendentale Idealität der Erscheinungen dadurch indirect zu beweisen, wenn jemand etwa an dem 
directen Beweise in der transscendentalen Ästhetik nicht genug hätte. Der Beweis würde in diesem 
Dilemma bestehen. Wenn die Welt ein an sich existirendes Ganzes ist, so ist sie entweder endlich, oder 
unendlich. Nun ist das erstere sowohl als das zweite falsch (laut der oben angeführten Beweise der 
Antithesis einer- und der Thesis andererseits). Also ist es auch falsch, daß die Welt (der Inbegriff [B 535] 
aller Erscheinungen) ein an sich existirendes Ganzes [A 507] sei. Woraus denn folgt, daß Erscheinungen 
überhaupt außer unseren Vorstellungen nichts sind, welches wir eben durch die transscendentale Idealität 
derselben sagen wollten.
(KrV A 506f./B 534f.) 
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Regulatives Princip der reinen Vernunft in Ansehung der kosmologischen Ideen.

Der Grundsatz der Vernunft also ist eigentlich nur eine Regel, welche in der Reihe der Bedingungen 
gegebener [A 509/B 537] Erscheinungen einen Regressus gebietet, dem es niemals erlaubt ist, bei einem 
Schlechthin-Unbedingten stehen zu bleiben. Er ist also kein Principium der Möglichkeit der Erfahrung und 
der empirischen Erkenntniß der Gegenstände der Sinne, mithin kein Grundsatz des Verstandes, denn jede 
Erfahrung ist in ihren Grenzen (der gegebenen Anschauung gemäß) eingeschlossen; auch kein constitutives
Princip der Vernunft, den Begriff der Sinnenwelt über alle mögliche Erfahrung zu erweitern: sondern ein 
Grundsatz der größtmöglichen Fortsetzung und Erweiterung der Erfahrung, nach welchem keine empirische 
Grenze für absolute Grenze gelten muß, also ein Principium der Vernunft, welches als Regel postulirt, was 
von uns im Regressus geschehen soll, und nicht anticipirt, was im Objecte vor allem Regressus an sich 
gegeben ist. Daher nenne ich es ein regulatives Princip der Vernunft, da hingegen der Grundsatz der 
absoluten Totalität der Reihe der Bedingungen, als im Objecte (den Erscheinungen) an sich selbst gegeben, 
ein constitutives kosmologisches Princip sein würde, dessen Nichtigkeit ich eben durch diese 
Unterscheidung habe anzeigen und dadurch verhindern wollen, daß man nicht, wie sonst unvermeidlich 
geschieht (durch transscendentale Subreption), einer Idee, welche bloß zur Regel dient, objective Realität 
beimesse. 
(KrV A 508f./B 536f.) 
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Schlußanmerkung zur Auflösung der mathematisch transscendentalen und Vorerinnerung zur Auflösung 
der dynamisch transscendentalen Ideen.

Dadurch nun, daß die dynamischen Ideen [s. Folie 25; vgl. KrV B 110, A 162/B 201)] eine Bedingung der 
Erscheinungen außer der Reihe derselben, d.i. eine solche, die selbst nicht Erscheinung ist, zulassen, 
geschieht etwas, was von dem Erfolg der mathematischen Antinomie gänzlich unterschieden ist. Diese 
nämlich verursachte, daß beide dialektische Gegenbehauptungen für falsch erklärt werden mußten. 
Dagegen das durchgängig Bedingte der dynamischen Reihen, welches von ihnen als Erscheinungen 
unzertrennlich ist, mit der zwar empirisch unbedingten, aber auch nichtsinnlichen Bedingung verknüpft, 
dem Verstande einerseits und der Vernunft andererseits Genüge leisten, und, indem die dialektischen 
Argumente, welche unbedingte Totalität in bloßen Erscheinungen auf eine oder andere Art suchten, 
wegfallen, dagegen die [A 532/B 560] Vernunftsätze in der auf solche Weise berichtigten Bedeutung alle 
beide wahr sein können; welches bei den kosmologischen Ideen, die blos mathematisch unbedingte Einheit 
betreffen, niemals stattfinden kann, weil bei ihnen keine Bedingung der Reihe der Erscheinungen 
angetroffen wird, als die auch selbst Erscheinung ist und als solche mit ein Glied der Reihe ausmacht. 
(KrV A 531f./B 559f.) 
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Möglichkeit der Causalität durch Freiheit in Vereinigung mit dem allgemeinen Gesetze der 
Naturnothwendigkeit.

Es muß aber eine jede wirkende Ursache einen Charakter haben, d.i. ein Gesetz ihrer Causalität, ohne 
welches sie gar nicht Ursache sein würde. Und da würden wir an einem Subjecte der Sinnenwelt erstlich
einen empirischen Charakter haben, wodurch seine Handlungen als Erscheinungen durch und durch mit 
anderen Erscheinungen nach beständigen Naturgesetzen im Zusammenhange ständen […]. Zweitens würde 
man ihm noch einen intelligibelen Charakter einräumen müssen, dadurch es zwar die Ursache jener 
Handlungen als Erscheinungen ist, der aber selbst unter keinen Bedingungen der Sinnlichkeit steht und 
selbst nicht Erscheinung ist. Man könnte auch den ersteren den Charakter eines solchen Dinges in der 
Erscheinung, den zweiten den Charakter des Dinges an sich selbst nennen.
Dieses handelnde Subject würde nun nach seinem intelligibelen Charakter unter keinen Zeitbedingungen 
stehen, denn die Zeit ist nur die Bedingung der Erscheinungen, nicht aber der Dinge an sich selbst. In ihm 
würde keine Handlung entstehen, oder vergehen, mithin würde [A 540/B 568] es auch nicht dem Gesetze 
aller Zeitbestimmung, alles Veränderlichen unterworfen sein: daß alles, was geschieht, in den 
Erscheinungen (des vorigen Zustandes) seine Ursache antreffe. Mit einem Worte, die Causalität desselben, 
so fern sie intellectuell ist, stände gar nicht in der Reihe empirischer Bedingungen, welche die Begebenheit 
in der Sinnenwelt nothwendig machen. Dieser intelligibele Charakter könnte zwar niemals unmittelbar 
gekannt werden, weil wir nichts wahrnehmen können, als so fern es erscheint; aber er würde doch dem 
empirischen Charakter gemäß gedacht werden müssen, so wie wir überhaupt einen transscendentalen
Gegenstand den Erscheinungen in Gedanken zum Grunde legen müssen, ob wir zwar von ihm, was er an 
sich selbst sei, nichts wissen. (KrV A 539f./B 567f.) 
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Erläuterung der kosmologischen Idee einer Freiheit in Verbindung mit der allgemeinen 
Naturnothwendigkeit.

Allein der Mensch, der die ganze Natur sonst lediglich nur durch Sinne kennt, erkennt sich selbst auch durch 
bloße Apperception und zwar in Handlungen und inneren Bestimmungen, die er gar nicht zum Eindrucke 
der Sinne zählen kann, und ist sich selbst freilich eines Theils Phänomen, anderen Theils aber, nämlich in 
Ansehung gewisser Vermögen, ein bloß intelligibeler Gegenstand, weil die Handlung desselben [A 547/B 
575] gar nicht zur Receptivität der Sinnlichkeit gezählt werden kann. Wir nennen diese Vermögen Verstand 
und Vernunft; […] Daß diese Vernunft nun Causalität habe, wenigstens wir uns eine dergleichen an ihr 
vorstellen, ist aus den Imperativen klar, welche wir in allem Praktischen den ausübenden Kräften als Regeln 
aufgeben. Das Sollen drückt eine Art von Nothwendigkeit und Verknüpfung mit Gründen aus, die in der 
ganzen Natur sonst nicht vorkommt. Der Verstand kann von dieser nur erkennen, was da ist oder gewesen 
ist oder sein wird. Es ist unmöglich, daß etwas darin anders sein soll, als es in allen diesen Zeitverhältnissen 
in der That ist; ja das Sollen, wenn man bloß den Lauf der Natur vor Augen hat, hat ganz und gar keine 
Bedeutung. […] Dieses Sollen nun drückt eine mögliche Handlung aus, davon der Grund nichts anders als ein 
bloßer Begriff ist, da hingegen von einer bloßen Naturhandlung der [A 548/B 576] Grund jederzeit eine 
Erscheinung sein muß. Nun muß die Handlung allerdings unter Naturbedingungen möglich sein, wenn auf 
sie das Sollen gerichtet ist; aber diese Naturbedingungen betreffen nicht die Bestimmung der Willkür selbst, 
sondern nur die Wirkung und den Erfolg derselben in der Erscheinung. Es mögen noch so viel Naturgründe 
sein, die mich zum Wollen antreiben, noch so viel sinnliche Anreize, so können sie nicht das Sollen
hervorbringen, sondern nur ein […] bedingtes Wollen, dem dagegen das Sollen, das die Vernunft ausspricht, 
Maß und Ziel, ja Verbot und Ansehen entgegen setzt. (KrV A 546ff./B 574ff.) 
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Erläuterung der kosmologischen Idee einer Freiheit in Verbindung mit der allgemeinen 
Naturnothwendigkeit.

Wir können […] mit der Beurtheilung freier Handlungen in Ansehung ihrer Causalität nur bis an die 
intelligibele Ursache, aber nicht über dieselbe hinaus kommen; wir können erkennen, daß sie frei, d.i. von 
der Sinnlichkeit unabhängig bestimmt, und auf solche Art die sinnlich unbedingte Bedingung der 
Erscheinungen sein könne. […]
Man muß wohl bemerken: daß wir hiedurch nicht die Wirklichkeit der Freiheit als eines der Vermögen, [A 
558/B 586] welche die Ursache von den Erscheinungen unserer Sinnenwelt enthalten, haben darthun
wollen. Denn außer daß dieses gar keine transscendentale Betrachtung, die bloß mit Begriffen zu thun hat, 
gewesen sein würde, so könnte es auch nicht gelingen, indem wir aus der Erfahrung niemals auf etwas, was 
gar nicht nach Erfahrungsgesetzen gedacht werden muß, schließen können. Ferner haben wir auch gar 
nicht einmal die Möglichkeit der Freiheit beweisen wollen; denn dieses wäre auch nicht gelungen, weil wir 
überhaupt von keinem Realgrunde und keiner Causalität aus bloßen Begriffen a priori die Möglichkeit 
erkennen können. Die Freiheit wird hier nur als transscendentale Idee behandelt, wodurch die Vernunft die 
Reihe der Bedingungen in der Erscheinung durch das Sinnlichunbedingte schlechthin anzuheben denkt, 
dabei sich aber in eine Antinomie mit ihren eigenen Gesetzen, welche sie dem empirischen Gebrauche des 
Verstandes vorschreibt, verwickelt. Daß nun diese Antinomie auf einem bloßen Scheine beruhe, und daß
Natur der Causalität aus Freiheit wenigstens nicht widerstreite, das war das einzige, was wir leisten 
konnten, und woran es uns auch einzig und allein gelegen war.
(KrV A 557f./B 585f.) 
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Von dem Ideal überhaupt.

Aber noch weiter als die Idee scheint dasjenige von der objectiven Realität entfernt zu sein, was ich das 
Ideal nenne, und worunter ich die Idee nicht bloß in concreto, sondern in individuo, d.i. als ein einzelnes, 
durch die Idee allein bestimmbares oder gar bestimmtes Ding, verstehe.  (KrV A 568/B 596)

Von dem transscendentalen Ideal (Prototypon transscendentale).

Wenn also der durchgängigen Bestimmung in unserer Vernunft ein transscendentales Substratum zum 
Grunde gelegt wird, welches gleichsam den ganzen Vorrath des Stoffes, daher alle mögliche Prädicate der 
Dinge genommen werden können, enthält, so ist dieses Substratum nichts anders, als die Idee von einem All 
der [A 576/B 604] Realität (omnitudo realitatis). […] Es ist aber auch durch diesen Allbesitz der Realität der 
Begriff eines Dinges an sich selbst als durchgängig bestimmt vorgestellt, und der Begriff eines entis
realissimi ist der Begriff eines einzelnen Wesens, weil von allen möglichen entgegengesetzten Prädicaten
eines, nämlich das, was zum Sein schlechthin gehört, in seiner Bestimmung angetroffen wird. Also ist es ein 
transscendentales Ideal, welches der durchgängigen Bestimmung, die nothwendig bei allem, was existirt, 
angetroffen wird, zum Grunde liegt und die oberste und vollständige materiale Bedingung seiner 
Möglichkeit ausmacht, auf welcher alles Denken der Gegenstände überhaupt ihrem Inhalte nach 
zurückgeführt werden muß. Es ist aber auch das einzige eigentliche Ideal, dessen die menschliche Vernunft 
fähig ist, weil nur in diesem einzigen Falle ein an sich allgemeiner Begriff von einem Dinge durch sich selbst 
durchgängig bestimmt und als die Vorstellung von einem Individuum erkannt wird.
(KrV A 557f./B 585f.) 
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Von dem transscendentalen Ideal (Prototypon transscendentale).

So wird denn alle Möglichkeit der Dinge (der Synthesis des Mannigfaltigen ihrem Inhalte nach) als abgeleitet 
und nur allein die desjenigen, was alle Realität in sich schließt, als ursprünglich angesehen. Denn alle 
Verneinungen (welche doch die einzigen Prädicate sind, wodurch sich alles andere vom realsten Wesen 
unterscheiden läßt) sind bloße Einschränkungen einer größeren und endlich der höchsten Realität, mithin 
setzen sie diese voraus und sind dem Inhalte nach von ihr bloß abgeleitet. Alle Mannigfaltigkeit der Dinge ist 
nur eine eben so vielfältige Art, den Begriff der höchsten Realität, der ihr gemeinschaftliches Substratum ist, 
einzuschränken, so wie alle Figuren nur als verschiedene Arten, den unendlichen Raum einzuschränken, 
möglich sind. Daher wird der bloß in der Vernunft befindliche Gegenstand ihres Ideals auch das Urwesen 
(ens originarium), so fern es keines über sich hat, das höchste Wesen (ens summum), und so fern alles als 
bedingt unter ihm steht, das Wesen aller [A 579/B 607] Wesen (ens entium) genannt. Alles dieses aber 
bedeutet nicht das objective Verhältniß eines wirklichen Gegenstandes zu andern Dingen, sondern der Idee 
zu Begriffen und läßt uns wegen der Existenz eines Wesens von so ausnehmendem Vorzuge in völliger 
Unwissenheit. (KrV A 578f./B 606f.) 
Daß wir aber […] diese Idee vom Inbegriffe aller Realität hypostasiren, kommt daher: weil wir die 
distributive Einheit des Erfahrungsgebrauchs des Verstandes in die collective Einheit eines 
Erfahrungsganzen dialektisch verwandeln und an diesem Ganzen der Erscheinung uns ein einzelnes Ding 
denken, was alle empirische Realität in sich enthält, welches denn vermittelst der [A 583/B 611] schon 
gedachten transscendentalen Subreption mit dem Begriffe eines Dinges verwechselt wird, was an der Spitze 
der Möglichkeit aller Dinge steht, zu deren durchgängiger Bestimmung es die realen Bedingungen hergiebt.
(KrV A 582f./B 611)
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Von den Beweisgründen der speculativen Vernunft, auf das Dasein eines höchsten Wesens zu schließen.

Es sind nur drei Beweisarten vom Dasein Gottes 
aus speculativer Vernunft möglich.

Alle Wege, die man in dieser Absicht einschlagen mag, fangen entweder von der bestimmten Erfahrung und 
der dadurch erkannten besonderen Beschaffenheit unserer Sinnenwelt an und steigen von ihr nach 
Gesetzen der Causalität bis zur höchsten Ursache außer der Welt hinauf; oder sie legen nur unbestimmte 
Erfahrung, d.i. irgend ein Dasein, empirisch zum Grunde; oder sie abstrahiren endlich von aller Erfahrung 
und schließen gänzlich a priori aus bloßen Begriffen auf das Dasein einer höchsten Ursache. [A 591/B 619] 
Der erste Beweis ist der physikotheologische, der zweite der kosmologische, der dritte der ontologische
Beweis. Mehr giebt es ihrer nicht, und mehr kann es auch nicht geben.
Ich werde darthun: daß die Vernunft auf dem einen Wege (dem empirischen) so wenig, als auf dem anderen 
(dem transscendentalen) etwas ausrichte, und daß sie vergeblich ihre Flügel ausspanne, um über die 
Sinnenwelt durch die bloße Macht der Speculation hinaus zu kommen. 
(KrV A 578f./B 606f.) 
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Von der Unmöglichkeit eines ontologischen Beweises vom Dasein Gottes.

Wenn ich das Prädicat in einem identischen Urtheile aufhebe und behalte das Subject, so entspringt ein 
Widerspruch, und daher sage ich: jenes kommt diesem nothwendiger Weise zu. Hebe ich aber das Subject
zusammt dem Prädicate auf, so entspringt kein Widerspruch; denn es ist nichts mehr, welchem 
widersprochen werden könnte. Einen Triangel setzen und doch die drei Winkel desselben aufheben, ist 
widersprechend, aber den Triangel sammt seinen drei Winkeln aufheben, ist kein Widerspruch. Gerade 
eben so ist es mit dem Begriffe eines absolut nothwendigen [A 595/B 623] Wesens bewandt. Wenn ihr das 
Dasein desselben aufhebt, so hebt ihr das Ding selbst mit allen seinen Prädicaten auf; wo soll alsdann der 
Widerspruch herkommen? […] Gott ist allmächtig; das ist ein nothwendiges Urtheil. Die Allmacht kann nicht 
aufgehoben werden, wenn ihr eine Gottheit, d.i. ein unendliches Wesen, setzt, mit dessen Begriff jener 
identisch ist. Wenn ihr aber sagt: Gott ist nicht, so ist weder die Allmacht, noch irgend ein anderes seiner 
Prädicate gegeben; denn sie sind alle zusammt dem Subjecte aufgehoben, und es zeigt sich in diesem 
Gedanken nicht der mindeste Widerspruch. (KrV A 594f./B 622f.) 
Sein ist offenbar kein reales Prädicat, d.i. ein Begriff von irgend etwas, was zu dem Begriffe eines Dinges 
hinzukommen könne. Es ist bloß die Position eines Dinges oder gewisser Bestimmungen an sich selbst. Im 
logischen Gebrauche ist es lediglich die Copula eines Urtheils. Der Satz: Gott ist allmächtig, enthält zwei 
Begriffe, die ihre Objecte haben: Gott und Allmacht; das Wörtchen: ist, ist nicht noch ein Prädicat obenein, 
sondern [A 599/B 627] nur das, was das Prädicat beziehungsweise aufs Subject setzt. (KrV A 598f./B 626f.) 
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Von der Unmöglichkeit eines kosmologischen Beweises vom Dasein Gottes.

In diesem kosmologischen Argumente kommen so viel vernünftelnde Grundsätze zusammen, daß die 
speculative Vernunft hier alle ihre dialektische Kunst aufgeboten zu haben scheint, um den größtmöglichen 
transscendentalen Schein zu Stande zu bringen. (KrV A 606/B 634) 

Da befindet sich denn z.B. 1) der transscendentale Grundsatz, vom Zufälligen auf eine Ursache zu schließen, 
welcher nur in der Sinnenwelt von Bedeutung ist, außerhalb derselben aber auch nicht einmal einen Sinn 
hat. […] 2) Der [A 610/B 638] Grundsatz, von der Unmöglichkeit einer unendlichen Reihe über einander 
gegebener Ursachen in der Sinnenwelt auf eine erste Ursache zu schließen, wozu uns die Principien des 
Vernunftgebrauchs selbst in der Erfahrung nicht berechtigen, viel weniger diesen Grundsatz über dieselbe 
(wohin diese Kette gar nicht verlängert werden kann) ausdehnen können. 3) Die falsche Selbstbefriedigung 
der Vernunft in Ansehung der Vollendung dieser Reihe, dadurch daß man endlich alle Bedingung, ohne 
welche doch kein Begriff einer Nothwendigkeit statt finden kann, wegschafft und, da man alsdann nichts 
weiter begreifen kann, dieses für eine Vollendung seines Begriffs annimmt. 4) Die Verwechselung der 
logischen Möglichkeit eines Begriffs von aller vereinigten Realität (ohne inneren Widerspruch) mit der 
transscendentalen, welche ein Principium der Thunlichkeit einer solchen Synthesis bedarf, das aber 
wiederum nur auf das Feld möglicher Erfahrungen gehen kann, u.s.w.
(KrV A 609f./B 637f.) 
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Von der Unmöglichkeit des physikotheologischen Beweises vom Dasein Gottes.

Wenn denn weder der Begriff von Dingen überhaupt, noch die Erfahrung von irgend einem Dasein überhaupt das, 
was gefordert wird, leisten kann, so bleibt noch ein Mittel übrig: zu versuchen, ob nicht eine bestimmte Erfahrung, 
mithin die der Dinge der gegenwärtigen Welt, ihre Beschaffenheit und Anordnung, einen Beweisgrund abgebe, der 
uns sicher zur Überzeugung von dem Dasein eines höchsten Wesens verhelfen könne. Einen solchen Beweis würden 
wir den physikotheologischen nennen. (KrV A 620/B 648) 

Dieser Beweis verdient jederzeit mit Achtung genannt zu werden. Er ist der älteste, klärste und der gemeinen 
Menschenvernunft am meisten angemessene. Er belebt das Studium der Natur, so wie er selbst von diesem sein 
Dasein hat und dadurch immer neue Kraft bekommt. Er bringt Zwecke und Absichten dahin, wo sie unsere 
Beobachtung nicht von selbst entdeckt hätte, und erweitert unsere Naturkenntnisse durch den Leitfaden einer 
besonderen Einheit, deren Princip außer der Natur ist. Diese Kenntnisse wirken aber wieder auf ihre Ursache, 
nämlich die [A 624/B 652] veranlassende Idee, zurück und vermehren den Glauben an einen höchsten Urheber bis 
zu einer unwiderstehlichen Überzeugung. (KrV A 623f./B 652f.) 

Nach diesem Schlusse müßte die Zweckmäßigkeit und Wohlgereimtheit so vieler Naturanstalten bloß die Zufälligkeit 
[A 627/B 655] der Form, aber nicht der Materie, d.i. der Substanz in der Welt, beweisen; denn zu dem letzteren 
würde noch erfordert werden, daß bewiesen werden könnte, die Dinge der Welt wären an sich selbst zu 
dergleichen Ordnung und Einstimmung nach allgemeinen Gesetzen untauglich, wenn sie nicht, selbst ihrer 
Substanz nach, das Product einer höchsten Weisheit wären; wozu aber ganz andere Beweisgründe, als die von der 
Analogie mit menschlicher Kunst erfordert werden würden. Der Beweis könnte also höchstens einen 
Weltbaumeister, der durch die Tauglichkeit des Stoffs, den er bearbeitet, immer sehr eingeschränkt wäre, aber nicht 
einen Weltschöpfer, dessen Idee alles unterworfen ist, darthun […]. (KrV A 626f./B 654f.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Dialektik – Anhang zur transscendentalen Dialektik (A 642-704/B 670-732)

Von dem regulativen Gebrauch der Ideen der reinen Vernunft 

Die Vernunft bezieht sich niemals geradezu auf einen Gegenstand, sondern lediglich auf den Verstand und 
vermittelst desselben auf ihren eigenen empirischen Gebrauch, schafft also keine Begriffe (von Objecten), 
sondern ordnet sie nur und giebt ihnen diejenige Einheit, welche sie in ihrer größtmöglichen Ausbreitung 
haben können […]. Die Vernunft hat [A 644/B 672] also eigentlich nur den Verstand und dessen 
zweckmäßige Anstellung zum Gegenstande; und wie dieser das Mannigfaltige im Object durch Begriffe 
vereinigt, so vereinigt jene ihrerseits das Mannigfaltige der Begriffe durch Ideen, indem sie eine gewisse 
collective Einheit zum Ziele der Verstandeshandlungen setzt, welche sonst nur mit der distributiven 
Einheit beschäftigt sind. 
Ich behaupte demnach: die transscendentalen Ideen sind niemals von constitutivem Gebrauche, so daß
dadurch Begriffe gewisser Gegenstände gegeben würden, und in dem Falle, daß man sie so versteht, sind es 
bloß vernünftelnde (dialektische) Begriffe. Dagegen aber haben sie einen vortrefflichen und unentbehrlich 
nothwendigen regulativen Gebrauch, nämlich den Verstand zu einem gewissen Ziele zu richten, in Aussicht 
auf welches die Richtungslinien aller seiner Regeln in einem Punkt zusammenlaufen, der, ob er zwar nur 
eine Idee (focus imaginarius), d.i. ein Punkt, ist, aus welchem die Verstandesbegriffe wirklich nicht 
ausgehen, indem er ganz außerhalb den Grenzen möglicher Erfahrung liegt, dennoch dazu dient, ihnen die 
größte Einheit neben der größten Ausbreitung zu verschaffen. 
(KrV A 643f./B 671f.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Dialektik – Anhang zur transscendentalen Dialektik (A 642-704/B 670-732)

Von dem regulativen Gebrauch der Ideen der reinen Vernunft 

Wenn die Vernunft ein Vermögen ist, das Besondere aus dem Allgemeinen abzuleiten, so ist entweder das 
Allgemeine schon an sich gewiß und gegeben, und alsdann erfordert es nur Urtheilskraft zur Subsumtion, 
und das Besondere wird dadurch nothwendig bestimmt. Dieses will ich den apodiktischen Gebrauch der 
Vernunft nennen. Oder das Allgemeine wird nur problematisch angenommen und ist eine bloße Idee; das 
Besondere ist gewiß, aber die Allgemeinheit der Regel zu dieser Folge ist noch ein Problem: so werden 
mehrere besondere Fälle, die insgesammt gewiß sind, an der Regel versucht, ob sie daraus fließen; und in 
diesem Falle, wenn es den Anschein hat, daß alle [A 647/B 675] anzugebende besondere Fälle daraus 
abfolgen, wird auf die Allgemeinheit der Regel, aus dieser aber nachher auf alle Fälle, die auch an sich nicht 
gegeben sind, geschlossen. Diesen will ich den hypothetischen Gebrauch der Vernunft nennen. 
(KrV A 646f./B 674f.) 
Wäre unter den Erscheinungen, die sich uns darbieten, eine so große Verschiedenheit, […] daß auch der 
allerschärfste menschliche Verstand durch Vergleichung der einen mit der anderen nicht die mindeste 
Ähnlichkeit ausfindig machen könnte (ein Fall, der sich wohl denken läßt), so würde das logische Gesetz der 
Gattungen ganz und gar nicht stattfinden; und es würde [A 654/B 682] selbst kein Begriff von Gattung oder 
irgend ein allgemeiner Begriff, ja sogar kein Verstand stattfinden, als der es lediglich mit solchen zu thun
hat. Das logische Princip der Gattungen setzt also ein transscendentales voraus, wenn es auf Natur 
(darunter ich hier nur Gegenstände, die uns gegeben werden, verstehe) angewandt werden soll. Nach 
demselben wird in dem Mannigfaltigen einer möglichen Erfahrung nothwendig Gleichartigkeit 
vorausgesetzt (ob wir gleich ihren Grad a priori nicht bestimmen können), weil ohne dieselbe keine 
empirische Begriffe, mithin keine Erfahrung möglich wäre. (KrV A 653f./B 681f.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Dialektik – Anhang zur transscendentalen Dialektik (A 642-704/B 670-732)

Von dem regulativen Gebrauch der Ideen der reinen Vernunft 

Dem logischen Princip der Gattungen, welches Identität postulirt, steht ein anderes, nämlich das der 
Arten, entgegen, welches Mannigfaltigkeiten und Verschiedenheiten der Dinge unerachtet ihrer 
Übereinstimmung unter derselben Gattung bedarf und es dem Verstande zur Vorschrift macht, auf diese 
nicht weniger als auf jene aufmerksam zu sein. Dieser Grundsatz (der Scharfsinnigkeit oder des 
Unterscheidungsvermögens) schränkt den Leichtsinn des ersteren (des Witzes) sehr ein, und die Vernunft 
zeigt hier ein doppeltes, einander widerstreitendes Interesse, einerseits das Interesse des Umfanges (der 
Allgemeinheit) in Ansehung der Gattungen, andererseits des Inhalts (der Bestimmtheit) in Absicht auf die 
Mannigfaltigkeit der Arten, weil der Verstand im ersteren Falle zwar viel unter seinen Begriffen, im zweiten 
aber desto mehr in denselben denkt. (KrV A 654/B 682) 

Die Vernunft bereitet also dem Verstande sein Feld: 1. durch ein Princip der Gleichartigkeit des 
Mannigfaltigen unter höheren Gattungen; 2. durch einen Grundsatz der Varietät des Gleichartigen unter 
niederen Arten; und um die systematische Einheit zu vollenden, fügt sie 3. noch ein Gesetz der Affinität
aller Begriffe hinzu, welches einen continuirlichen Übergang von einer jeden [A 658/B 686] Art zu jeder 
anderen durch stufenartiges Wachsthum der Verschiedenheit gebietet. Wir können sie die Principien der 
Homogenität, der Specification und der Continuität der Formen nennen. Das letztere entspringt dadurch, 
daß man die zwei ersteren vereinigt, nachdem man sowohl im Aufsteigen zu höheren Gattungen, als im 
Herabsteigen zu niederen Arten den systematischen Zusammenhang in der Idee vollendet hat; denn 
alsdann sind alle Mannigfaltigkeiten unter einander verwandt, weil sie insgesammt durch alle Grade der 
erweiterten Bestimmung von einer einzigen, obersten Gattung abstammen. (KrV A 657f./B 685f.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Dialektik – Anhang zur transscendentalen Dialektik (A 642-704/B 670-732)

Von der Endabsicht der natürlichen Dialektik der menschlichen Vernunft.

Man kann sich eines Begriffes a priori mit keiner Sicherheit bedienen, ohne seine transscendentale
Deduction zu Stande gebracht zu haben. Die Ideen der reinen Vernunft verstatten zwar keine Deduction
von der Art, als die Kategorien; sollen sie aber im mindesten einige, wenn auch nur unbestimmte, objective
Gültigkeit haben und nicht bloß leere Gedankendinge (entia rationis ratiocinantis) vorstellen, [A 670/B 698] 
so muß durchaus eine Deduction derselben möglich sein, gesetzt daß sie auch von derjenigen weit abwiche, 
die man mit den Kategorien vornehmen kann. Das ist die Vollendung des kritischen Geschäftes der reinen 
Vernunft, und dieses wollen wir jetzt übernehmen. (KrV A 669f./B 697f.) 

Nunmehr können wir das Resultat der ganzen transscendentalen Dialektik deutlich vor Augen stellen und 
die [A 680/B 708] Endabsicht der Ideen der reinen Vernunft, die nur durch Mißverstand und 
Unbehutsamkeit dialektisch werden, genau bestimmen. Die reine Vernunft ist in der That mit nichts als sich 
selbst beschäftigt und kann auch kein anderes Geschäfte haben, weil ihr nicht die Gegenstände zur Einheit 
des Erfahrungsbegriffs, sondern die Verstandeserkenntnisse zur Einheit des Vernunftbegriffs, d.i. des 
Zusammenhanges in einem Princip, gegeben werden. Die Vernunfteinheit ist die Einheit des Systems, und 
diese systematische Einheit dient der Vernunft nicht objectiv zu einem Grundsatze, um sie über die 
Gegenstände, sondern subjectiv als Maxime, um sie über alles mögliche empirische Erkenntniß der 
Gegenstände zu verbreiten. (KrV A 679f./B 707f.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Dialektik – Anhang zur transscendentalen Dialektik (A 642-704/B 670-732)

Von der Endabsicht der natürlichen Dialektik der menschlichen Vernunft.

Gleichwohl befördert der systematische Zusammenhang, den die Vernunft dem empirischen 
Verstandesgebrauche geben kann, nicht allein dessen Ausbreitung, sondern bewährt auch zugleich die 
Richtigkeit desselben; und das Principium einer solchen systematischen Einheit ist auch objectiv, aber auf 
unbestimmte Art (principium vagum): nicht als constitutives Princip, um etwas in Ansehung seines 
directen Gegenstandes zu bestimmen, sondern um als bloß regulativer Grundsatz und Maxime den 
empirischen Gebrauch der Vernunft durch Eröffnung neuer Wege, die der Verstand nicht kennt, ins 
Unendliche (Unbestimmte) zu befördern und zu befestigen, ohne dabei jemals den Gesetzen des 
empirischen Gebrauchs im Mindesten zuwider zu sein.
[A 681/B 709] Die Vernunft kann aber diese systematische Einheit nicht anders denken, als daß sie ihrer 
Idee zugleich einen Gegenstand giebt, der aber durch keine Erfahrung gegeben werden kann; denn 
Erfahrung giebt niemals ein Beispiel vollkommener systematischer Einheit. Dieses Vernunftwesen (ens
rationis ratiocinatae) ist nun zwar eine bloße Idee und wird also nicht schlechthin und an sich selbst als 
etwas Wirkliches angenommen, sondern nur problematisch zum Grunde gelegt (weil wir es durch keine 
Verstandesbegriffe erreichen können), um alle Verknüpfung der Dinge der Sinnenwelt so anzusehen, als ob 
sie in diesem Vernunftwesen ihren Grund hätten, lediglich aber in der Absicht, um darauf die 
systematische Einheit zu gründen, die der Vernunft unentbehrlich, der empirischen Verstandeserkenntniß
aber auf alle Weise beförderlich und ihr gleichwohl niemals hinderlich sein kann.
(KrV A 680f./B 708f.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Dialektik – Anhang zur transscendentalen Dialektik (A 642-704/B 670-732)

Von der Endabsicht der natürlichen Dialektik 
der menschlichen Vernunft.

So fängt denn alle menschliche Erkenntniß mit 
Anschauungen an, geht von da zu Begriffen 
und endigt mit Ideen [vgl. KrV A 298f./B 355f.]. 
Ob sie zwar in Ansehung aller drei Elemente 
Erkenntnißquellen a priori hat, die beim ersten 
Anblicke die Grenzen aller Erfahrung zu 
verschmähen scheinen, so überzeugt doch eine 
vollendete Kritik, daß alle Vernunft im 
speculativen Gebrauche mit diesen Elementen 
niemals über das Feld möglicher Erfahrung 
hinaus kommen könne, und daß die eigentliche 
Bestimmung dieses obersten 
Erkenntnißvermögens sei, sich aller Methoden 
und der Grundsätze derselben nur zu 
bedienen, um der Natur nach allen möglichen 
Principien der Einheit, worunter die der 
Zwecke die vornehmste ist, bis in ihr Innerstes 
nachzugehen, niemals aber ihre Grenze zu 
überfliegen, außerhalb welcher für uns nichts 
als leerer Raum ist. (KrV A 702/B 730) 
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1781/87 Kritik der reinen Vernunft (KrV A/B)
1783 Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik
1785 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS)
1784-91 Ideen zur Philos. der Geschichte der Menschheit (Herder)
1786 Metaphysische Anfangsgründe der Naturwiss. 
1787 David Hume über den Glauben (Jacobi)
1788 Kritik der praktischen Vernunft (KpV)
1789 Vers. einer neuen Theorie d. Vorstellungsvermögens (Reinhold)
1790 Kritik der Urteilskraft (KdU)
1790 Versuch über die Transcendentalphilosophie (Maimon)
1792 Aenesidemus (Schulze)
1793 Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
1794 Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (Fichte)
1795 Vom Ich als Prinzip der Philosophie (Schelling)
1795 Über die ästhetische Erziehung des Menschen (Schiller)
1796 Grundlage des Naturrechts (Fichte)
1797 Ideen zu einer Philosophie der Natur (Schelling) 
1797/98 „Athenaeums“-Fragmente (Schlegel)
1798 Die Metaphysik der Sitten (MdS)
1798 Das System der Sittenlehre (Fichte)
1799 Über die Religion (Schleiermacher)
1800 Der geschlossne Handelsstaat (Fichte)
1800 Die Bestimmung des Menschen (Fichte)
1800 System des transzendentalen Idealismus (Schelling)
1806 Die Anweisung zum seligen Leben (Fichte)
1806 Allgemeine Pädagogik (Herbart)
1807 Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft (Fries)
1807 Phänomenologie des Geistes (Hegel)
1809 Über das Wesen der menschlichen Freiheit (Schelling)
1812-16/32 Wissenschaft der Logik (Hegel)
1813 Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie (Herbart)
1817/27/30 Encyklopädie der philos. Wissenschaften (Hegel)
1819 Die Welt als Wille und Vorstellung (Schopenhauer)
1821 Grundlinien der Philosophie des Rechts (Hegel)
1821/22 Glaubenslehre (Schleiermacher)
1828 Vorlesungen über das System der Philosophie (Krause)
1828 Philosophie des Lebens (Schlegel)
1836 Über die Verschiedenheit des menschl. Sprachbaues (Humboldt)
1842/54 Philosophie der Mythologie/Offenbarung (Schelling) 
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Immanuel Kant (* 22. April 1724 in Königsberg
† 12. Februar 1804 in Königsberg)

Auswahlbibliographie:

1781/87 Kritik der reinen Vernunft (KrV A/B)
1783 Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als 
Wissenschaft wird auftreten können
1784 Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht 
1784 Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?
1785 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS)
1785 Recension von J.G.Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit
1786 Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaften
1786 Was heißt: Sich im Denken orientieren?
1788 Kritik der praktischen Vernunft (KpV)
1788 Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie 
1790 Kritik der Urteilskraft (KU)
1790 Über eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft 
durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll
1791 Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee
1793 Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
1798 Die Metaphysik der Sitten (MS)
1798 Der Streit der Fakultäten
1798 Anthropologie in pragmatischer Hinsicht 

1882-84 Ein ungedrucktes Werk von Kant aus seinen letzten Lebensjahren 
[Opus postumum], hg. R. Reicke, in: Altpreußische Monatsschrift XIX-XXI
1936/38 Opus postumum (AA XXI/XXII)

Immanuel Kant
Sepia-Zeichnung von F. W. Senewaldt (1786)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Methodenlehre (A 705-856/B 733-884)
Die Disziplin der reinen Vernunft (A 708-794/B 736-822)

Es bedarf keiner Kritik der Vernunft im empirischen Gebrauche, weil ihre Grundsätze am Probirstein der 
Erfahrung [A 711/B 739] einer continuirlichen Prüfung unterworfen werden; imgleichen auch nicht in der 
Mathematik, wo ihre Begriffe an der reinen Anschauung sofort in concreto dargestellt werden müssen, und 
jedes Ungegründete und Willkürliche dadurch alsbald offenbar wird [vgl. Folie III 14]. Wo aber weder 
empirische noch reine Anschauung die Vernunft in einem sichtbaren Geleise halten, nämlich in ihrem 
transscendentalen Gebrauche nach bloßen Begriffen, da bedarf sie so sehr einer Disciplin, die ihren Hang 
zur Erweiterung über die engen Grenzen möglicher Erfahrung bändige und sie von Ausschweifung und 
Irrthum abhalte, daß auch die ganze Philosophie der reinen Vernunft bloß mit diesem negativen Nutzen 
zu thun hat. Einzelnen Verirrungen kann durch Censur und den Ursachen derselben durch Kritik abgeholfen 
werden. Wo aber, wie in der reinen Vernunft, ein ganzes System von Täuschungen und Blendwerken 
angetroffen wird, die unter sich wohl verbunden und unter gemeinschaftlichen Principien vereinigt sind, da 
scheint eine ganz eigene und zwar negative Gesetzgebung erforderlich zu sein, welche unter dem Namen 
einer Disciplin aus der Natur der Vernunft und der Gegenstände ihres reinen Gebrauchs gleichsam ein 
System der Vorsicht und Selbstprüfung errichte, vor welchem kein falscher vernünftelnder Schein bestehen 
kann, sondern sich sofort unerachtet aller Gründe seiner Beschönigung verrathen muß. 
[A 712/B 740] Es ist aber wohl zu merken: daß ich in diesem zweiten Haupttheile der transscendentalen Kritik die 
Disciplin der reinen Vernunft nicht auf den Inhalt, sondern bloß auf die Methode der Erkenntniß aus reiner Vernunft 
richte. Das erstere ist schon in der Elementarlehre geschehen. Es hat aber der Vernunftgebrauch so viel Ähnliches, 
auf welchen Gegenstand er auch angewandt werden mag, und ist doch, so fern er transscendental sein soll, zugleich 
von allem anderen so wesentlich unterschieden, daß ohne die warnende Negativlehre einer besonders darauf 
gestellten Disciplin die Irrthümer nicht zu verhüten sind, die aus einer unschicklichen Befolgung solcher Methoden, 
die zwar sonst der Vernunft, aber nur nicht hier anpassen, nothwendig entspringen müssen. (KrV A 710ff./B 738ff.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Methodenlehre (A 705-856/B 733-884)
Die Disziplin der reinen Vernunft (A 708-794/B 736-822)

Die Disciplin der reinen Vernunft im dogmatischen Gebrauche.

Die Mathematik giebt das glänzendste Beispiel einer sich ohne Beihülfe der Erfahrung von selbst glücklich 
erweiternden reinen Vernunft. Beispiele sind ansteckend, vornehmlich für dasselbe Vermögen, welches sich 
natürlicherweise schmeichelt, eben dasselbe Glück in anderen Fällen zu haben, welches ihm in einem Falle 
zu Theil worden. Daher hofft reine Vernunft im transscendentalen [A 713/B 741] Gebrauche sich eben so 
glücklich und gründlich erweitern zu können, als es ihr im mathematischen gelungen ist, wenn sie 
vornehmlich dieselbe Methode dort anwendet, die hier von so augenscheinlichem Nutzen gewesen ist. […]
Die philosophische Erkenntniß ist die Vernunfterkenntniß aus Begriffen, die mathematische aus der 
Construction der Begriffe. Einen Begriff aber construiren, heißt: die ihm correspondirende Anschauung a 
priori darstellen. Zur Construction eines Begriffs wird also eine nichtempirische Anschauung erfordert, die 
folglich, als Anschauung, ein einzelnes Object ist, aber nichts destoweniger als die Construction eines 
Begriffs (einer allgemeinen Vorstellung) Allgemeingültigkeit für alle mögliche Anschauungen, die unter 
denselben Begriff gehören, in der Vorstellung ausdrücken muß. […]
Die philosophische Erkenntniß betrachtet also das Besondere nur im Allgemeinen, die mathematische das 
Allgemeine im Besonderen, ja gar im Einzelnen, gleichwohl doch a priori und vermittelst der Vernunft, so 
daß, wie dieses Einzelne unter gewissen allgemeinen Bedingungen der Construction bestimmt ist, eben so 
der Gegenstand des Begriffs, dem dieses Einzelne nur als sein Schema correspondirt, allgemein bestimmt 
gedacht werden muß.
In dieser Form besteht also der wesentliche Unterschied dieser beiden Arten der Vernunfterkenntniß und 
beruht nicht auf dem Unterschiede ihrer Materie oder Gegenstände. (KrV A 712ff./B 740ff.)
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Die Disciplin der reinen Vernunft im dogmatischen Gebrauche.

Da hingegen das philosophische Erkenntniß dieses Vortheils entbehren muß, indem es das Allgemeine 
jederzeit in abstracto (durch Begriffe) betrachten muß, indessen daß Mathematik das Allgemeine in 
concreto (in der einzelnen Anschauung) und doch durch reine Vorstellung [A 735/B 763] a priori erwägen 
kann, wobei jeder Fehltritt sichtbar wird. Ich möchte die erstern daher lieber akroamatische (discursive) 
Beweise nennen, weil sie sich nur durch lauter Worte (den Gegenstand in Gedanken) führen lassen, als 
Demonstrationen, welche, wie der Ausdruck es schon anzeigt, in der Anschauung des Gegenstandes 
fortgehen.
Aus allem diesem folgt nun, daß es sich für die Natur der Philosophie gar nicht schicke, vornehmlich im 
Felde der reinen Vernunft, mit einem dogmatischen Gange zu strotzen und sich mit den Titeln und 
Bändern der Mathematik auszuschmücken, in deren Orden sie doch nicht gehört, ob sie zwar auf 
schwesterliche Vereinigung mit derselben zu hoffen alle Ursache hat. Jene sind eitele Anmaßungen, die 
niemals gelingen können, vielmehr ihre Absicht rückgängig machen müssen, die Blendwerke einer ihre 
Grenzen verkennenden Vernunft zu entdecken und vermittelst hinreichender Aufklärung unserer Begriffe 
den Eigendünkel der Speculation auf das bescheidene, aber gründliche Selbsterkenntniß zurückzuführen. 
Die Vernunft wird also in ihren transscendentalen Versuchen nicht so zuversichtlich vor sich hinsehen 
können, gleich als wenn der Weg, den sie zurückgelegt hat, so ganz gerade zum Ziele führe, und auf ihre 
zum Grunde gelegte Prämissen nicht so muthig rechnen können, daß es nicht nöthig wäre, öfters zurück zu 
sehen und Acht zu haben, ob sich nicht etwa im Fortgange der Schlüsse Fehler entdecken, die in den 
Principien [A 736/B 764] übersehen worden und es nöthig machen, sie entweder mehr zu bestimmen, oder 
ganz abzuändern. (KrV A 734ff./B 762ff.)
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Die Disciplin der reinen Vernunft im dogmatischen Gebrauche.

Nun enthält die ganze reine Vernunft in ihrem bloß speculativen Gebrauche nicht ein einziges direct
synthetisches Urtheil aus Begriffen. Denn durch Ideen ist sie, wie wir gezeigt haben, gar keiner 
synthetischer Urtheile, die objective Gültigkeit hätten, fähig; durch Verstandesbegriffe [A 737/B 765] aber 
errichtet sie zwar sichere Grundsätze, aber gar nicht direct aus Begriffen, sondern immer nur indirect
durch Beziehung dieser Begriffe auf etwas ganz Zufälliges, nämlich mögliche Erfahrung; da sie denn, wenn 
diese (etwas als Gegenstand möglicher Erfahrungen) vorausgesetzt wird, allerdings apodiktisch gewiß sind, 
an sich selbst aber (direct) a priori gar nicht einmal erkannt werden können. So kann niemand den Satz: 
alles, was geschieht, hat seine Ursache, aus diesen gegebenen Begriffen allein gründlich einsehen. Daher ist 
er kein Dogma, ob er gleich in einem anderen Gesichtspunkte, nämlich dem einzigen Felde seines 
möglichen Gebrauchs, d.i. der Erfahrung, ganz wohl und apodiktisch bewiesen werden kann. Er heißt aber 
Grundsatz und nicht Lehrsatz, ob er gleich bewiesen werden muß, darum weil er die besondere Eigenschaft 
hat, daß er seinen Beweisgrund, nämlich Erfahrung, selbst zuerst möglich macht und bei dieser immer 
vorausgesetzt werden muß.
Giebt es nun im speculativen Gebrauche der reinen Vernunft auch dem Inhalte nach gar keine Dogmate, so 
ist alle dogmatische Methode, sie mag nun dem Mathematiker abgeborgt sein, oder eine eigenthümliche
Manier werden sollen, für sich unschicklich. Denn sie verbirgt nur die Fehler und Irrthümer und täuscht die 
Philosophie, deren eigentliche Absicht ist, alle Schritte der Vernunft in ihrem klärsten Lichte sehen zu lassen. 
Gleichwohl kann die Methode immer systematisch sein. Denn unsere Vernunft [A 738/B 766] (subjectiv) ist 
selbst ein System, aber in ihrem reinen Gebrauche, vermittelst bloßer Begriffe, nur ein System der 
Nachforschung nach Grundsätzen der Einheit, zu welcher Erfahrung allein den Stoff hergeben kann. 
(KrV A 737f./B 765f.)
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Die Disciplin der reinen Vernunft in Ansehung ihres polemischen Gebrauchs.

Unter dem polemischen Gebrauche der reinen Vernunft verstehe ich nun die Vertheidigung ihrer Sätze 
gegen die dogmatischen Verneinungen derselben. Hier kommt es nun nicht darauf an, ob ihre 
Behauptungen nicht vielleicht auch falsch sein möchten, sondern nur, daß niemand das Gegentheil jemals 
mit apodiktischer Gewißheit (ja auch [A 740/B 768] nur mit größerem Scheine) behaupten könne. Denn wir 
sind alsdann doch nicht bittweise in unserem Besitz, wenn wir einen, obzwar nicht hinreichenden Titel 
derselben vor uns haben, und es völlig gewiß ist, daß niemand die Unrechtmäßigkeit dieses Besitzes jemals 
beweisen könne. (KrV A 739f./B 767f.)

Ich bin zwar nicht der Meinung, welche vortreffliche und nachdenkende Männer (z.B. Sulzer) so oft 
geäußert haben, da sie die Schwäche der bisherigen Beweise fühlten: daß man hoffen könne, man werde 
dereinst noch evidente Demonstrationen der zwei Cardinalsätze unserer reinen Vernunft: es ist ein Gott, 
es ist ein künftiges Leben, [A 742/B 770] erfinden. Vielmehr bin ich gewiß, daß dieses niemals geschehen 
werde. Denn wo will die Vernunft den Grund zu solchen synthetischen Behauptungen, die sich nicht auf 
Gegenstände der Erfahrung und deren innere Möglichkeit beziehen, hernehmen? Aber es ist auch 
apodiktisch gewiß, daß niemals irgend ein Mensch auftreten werde, der das Gegentheil mit dem mindesten 
Scheine, geschweige dogmatisch behaupten könne. Denn weil er dieses doch bloß durch reine Vernunft 
darthun könnte, so müßte er es unternehmen, zu beweisen: daß ein höchstes Wesen, daß das in uns 
denkende Subject als reine Intelligenz unmöglich sei. Wo will er aber die Kenntnisse hernehmen, die ihn, 
von Dingen über alle mögliche Erfahrung hinaus so synthetisch zu urtheilen, berechtigten? 
(KrV A 741f./B 769f.)
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Die Disciplin der reinen Vernunft in Ansehung ihres polemischen Gebrauchs.

Der Inbegriff aller möglichen Gegenstände für unsere Erkenntniß scheint uns eine ebene Fläche zu sein, die 
ihren scheinbaren Horizont hat, nämlich das, was den ganzen Umfang derselben befaßt, und ist von uns der 
Vernunftbegriff der unbedingten Totalität genannt worden. Empirisch denselben zu erreichen, ist 
unmöglich, und nach einem gewissen Princip ihn a priori zu bestimmen, dazu sind alle Versuche vergeblich 
gewesen. Indessen gehen doch [A 760/B 788] alle Fragen unserer reinen Vernunft auf das, was außerhalb 
diesem Horizonte, oder allenfalls auch in seiner Grenzlinie liegen möge.
Der berühmte David Hume war einer dieser Geographen der menschlichen Vernunft, welcher jene Fragen 
insgesammt dadurch hinreichend abgefertigt zu haben vermeinte, daß er sie außerhalb dem Horizont 
derselben verwies, den er doch nicht bestimmen konnte. Er hielt sich vornehmlich bei dem Grundsatze der 
Causalität auf und bemerkte von ihm ganz richtig, daß man seine Wahrheit (ja nicht einmal die objective
Gültigkeit des Begriffs einer wirkenden Ursache überhaupt) auf gar keine Einsicht, d.i. Erkenntniß a priori, 
fuße, daß daher auch nicht im mindesten die Nothwendigkeit dieses Gesetzes, sondern eine bloße 
allgemeine Brauchbarkeit desselben in dem Laufe der Erfahrung und eine daher entspringende subjective
Nothwendigkeit, die er Gewohnheit nennt, sein ganzes Ansehen ausmache. Aus dem Unvermögen unserer 
Vernunft nun, von diesem Grundsatze einen über alle Erfahrung hinausgehenden Gebrauch zu machen, 
schloß er die Nichtigkeit aller Anmaßungen der Vernunft überhaupt, über das Empirische hinauszugehen.
Man kann ein Verfahren dieser Art, die Facta der Vernunft der Prüfung und nach Befinden dem Tadel zu 
unterwerfen, die Censur der Vernunft nennen. 
(KrV A 759f./B 787f.)
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Die Disciplin der reinen Vernunft in Ansehung ihres polemischen Gebrauchs.

Es ist außer Zweifel, daß diese Censur unausbleiblich auf Zweifel gegen allen transscendenten Gebrauch der 
Grundsätze [A 761/B 789] führe. Allein dies ist nur der zweite Schritt, der noch lange nicht das Werk 
vollendet. Der erste Schritt in Sachen der reinen Vernunft, der das Kindesalter derselben auszeichnet, ist 
dogmatisch. Der eben genannte zweite Schritt ist sceptisch und zeugt von Vorsichtigkeit der durch 
Erfahrung gewitzigten Urtheilskraft. Nun ist aber noch ein dritter Schritt nöthig, der nur der gereiften und 
männlichen Urtheilskraft zukommt, welche feste und ihrer Allgemeinheit nach bewährte Maximen zum 
Grunde hat: nämlich nicht die Facta der Vernunft, sondern die Vernunft selbst nach ihrem ganzen 
Vermögen und Tauglichkeit zu reinen Erkenntnissen a priori der Schätzung zu unterwerfen; welches nicht 
die Censur, sondern Kritik der Vernunft ist, wodurch nicht bloß Schranken, sondern die bestimmten 
Grenzen derselben, nicht bloß Unwissenheit an einem oder anderen Theil, sondern in Ansehung aller 
möglichen Fragen von einer gewissen Art und zwar nicht etwa nur vermuthet, sondern aus Principien
bewiesen wird. So ist der Scepticism ein Ruheplatz für die menschliche Vernunft, da sie sich über ihre 
dogmatische Wanderung besinnen und den Entwurf von der Gegend machen kann, wo sie sich befindet, um 
ihren Weg fernerhin mit mehrerer Sicherheit wählen zu können, aber nicht ein Wohnplatz zum beständigen 
Aufenthalte; denn dieser kann nur in einer völligen Gewißheit angetroffen werden, es sei nun der 
Erkenntniß der Gegenstände selbst, oder der Grenzen, innerhalb denen [A 762/B 790] alle unsere 
Erkenntniß von Gegenständen eingeschlossen ist. [vgl. Folie IV 05]
(KrV A 760ff./B 788ff.)
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Die Disciplin der reinen Vernunft in Ansehung der Hypothesen.

Ob aber gleich bei bloß speculativen Fragen der reinen Vernunft keine Hypothesen stattfinden, um Sätze 
darauf zu gründen, so sind sie dennoch ganz zulässig, um sie allenfalls nur zu vertheidigen, d.i. zwar nicht im 
dogmatischen, aber doch im polemischen Gebrauche. Ich verstehe aber unter Vertheidigung nicht die 
Vermehrung der Beweisgründe seiner Behauptung, sondern die bloße Vereitelung der Scheineinsichten des 
Gegners, welche unserem behaupteten Satze Abbruch thun sollen. Nun haben aber alle synthetische Sätze 
aus reiner Vernunft das Eigenthümliche an sich: daß, wenn der, welcher die Realität gewisser Ideen 
behauptet, gleich niemals so viel weiß, um diesen seinen Satz gewiß zu machen, auf der andern Seite der 
Gegner eben so wenig wissen kann, um das Widerspiel zu behaupten. Die Gleichheit des Looses der 
menschlichen Vernunft begünstigt nun zwar im speculativen Erkenntnisse keinen von beiden, und da ist 
auch der rechte Kampfplatz nimmer beizulegender Fehden. Es wird sich aber in der Folge zeigen, daß doch 
in Ansehung des praktischen Gebrauchs die Vernunft ein Recht habe, etwas anzunehmen, was sie auf 
keine Weise im Felde der bloßen Speculation ohne hinreichende Beweisgründe vorauszusetzen befugt 
wäre, weil alle solche Voraussetzungen der Vollkommenheit der Speculation Abbruch thun, um welche sich 
aber das praktische Interesse gar nicht bekümmert. Dort ist sie also im Besitze, dessen Rechtmäßigkeit sie 
nicht beweisen darf, und wovon sie in der That den Beweis auch [A 777/B 805] nicht führen könnte. Der 
Gegner soll also beweisen. Da dieser aber eben so wenig etwas von dem bezweifelten Gegenstande weiß, 
um dessen Nichtsein darzuthun, als der erstere, der dessen Wirklichkeit behauptet: so zeigt sich hier ein 
Vortheil auf der Seite desjenigen, der etwas als praktisch nothwendige Voraussetzung behauptet (melior est
conditio possidentis).  (KrV A 776f./B 804f.)



Kurt Walter Zeidler – Kant und Deutscher Idealismus

Kant und Deutscher Idealismus VII   12

Immanuel Kant (1724 – 1804)
Kritik der reinen Vernunft (1781/87)

Transzendentale Methodenlehre (A 705-856/B 733-884)
Die Disziplin der reinen Vernunft (A 708-794/B 736-822)

Die Disciplin der reinen Vernunft in Ansehung der Hypothesen.

Hypothesen sind also im Felde der reinen Vernunft nur als Kriegswaffen erlaubt, nicht um darauf ein 
Recht zu gründen, sondern nur es zu vertheidigen. Den Gegner aber müssen wir hier jederzeit in uns selbst 
suchen. Denn speculative Vernunft in ihrem transscendentalen Gebrauche ist an sich dialektisch. Die 
Einwürfe, die zu fürchten sein möchten, liegen in uns selbst. Wir müssen sie gleich alten, aber niemals 
verjährenden Ansprüchen hervorsuchen, um einen ewigen Frieden auf deren Vernichtigung zu gründen. […]
Zu eurer vollständigen Rüstung gehören nun auch die Hypothesen der reinen Vernunft, welche, obzwar nur 
bleierne Waffen (weil sie durch kein Erfahrungsgesetz gestählt sind), dennoch immer so viel vermögen als 
die, deren sich irgend ein Gegner wider euch bedienen mag. Wenn euch also wider die (in irgend einer 
anderen, nicht speculativen Rücksicht) angenommene immaterielle und keiner körperlichen Umwandlung 
unterworfene Natur der Seele die Schwierigkeit aufstößt, daß gleichwohl die Erfahrung sowohl die 
Erhebung, als Zerrüttung unserer Geisteskräfte bloß als verschiedene Modification unserer Organen zu 
beweisen scheine: so könnt ihr die Kraft dieses Beweises dadurch schwächen, daß ihr annehmt, unser 
Körper sei nichts als die Fundamentalerscheinung, worauf als Bedingung sich in dem jetzigen Zustande (im 
Leben) das ganze Vermögen der Sinnlichkeit und hiemit alles Denken bezieht. Die Trennung vom Körper sei 
das Ende dieses sinnlichen Gebrauchs eurer Erkenntnißkraft und der Anfang [A 779/B807] des 
intellectuellen. Der Körper wäre also nicht die Ursache des Denkens, sondern eine bloß restringirende
Bedingung desselben, mithin zwar als Beförderung des sinnlichen und animalischen, aber desto mehr auch 
als Hinderniß des reinen und spirituellen Lebens anzusehen, und die Abhängigkeit des ersteren von der 
körperlichen Beschaffenheit bewiese nichts für die Abhängigkeit des ganzen Lebens von dem Zustande 
unserer Organen. [vgl. Folien II 20-25] (KrV A 777ff./B 805ff.)
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Die Disciplin der reinen Vernunft in Ansehung ihrer Beweise.

… so kann man sich viel schwere und dennoch fruchtlose Bemühungen ersparen, indem man der Vernunft 
nichts zumuthet, was offenbar über ihr Vermögen geht, oder vielmehr sie, die bei Anwandlungen ihrer 
speculativen Erweiterungssucht sich nicht gerne einschränken läßt, der Disciplin der Enthaltsamkeit 
unterwirft.
Die erste Regel ist also diese: keine transscendentale Beweise zu versuchen, ohne zuvor überlegt und sich 
desfalls gerechtfertigt zu haben, woher man die Grundsätze nehmen wolle, auf welche man sie zu 
errichten gedenkt, und mit welchem Rechte man von ihnen den guten Erfolg der Schlüsse erwarten 
könne. Sind es Grundsätze des Verstandes (z.B. der Causalität), so ist es umsonst, vermittelst ihrer zu Ideen 
der reinen Vernunft zu gelangen; denn jene gelten nur für Gegenstände möglicher Erfahrung. Sollen es 
Grundsätze aus reiner Vernunft sein, so ist wiederum alle Mühe umsonst. Denn die Vernunft hat deren 
zwar, aber als objective Grundsätze sind sie insgesammt dialektisch und können allenfalls nur wie regulative 
Principien des systematisch zusammenhängenden Erfahrungsgebrauchs gültig sein. Sind aber dergleichen 
angebliche Beweise schon vorhanden: so setzet der trüglichen Überzeugung das non liquet eurer gereiften 
Urtheilskraft [A 787/B 815] entgegen; und ob ihr gleich das Blendwerk derselben noch nicht durchdringen 
könnt, so habt ihr doch völliges Recht, die Deduction der darin gebrauchten Grundsätze zu verlangen, 
welche, wenn sie aus bloßer Vernunft entsprungen sein sollen, euch niemals geschafft werden kann. Und so 
habt ihr nicht einmal nöthig, euch mit der Entwickelung und Wiederlegung eines jeden grundlosen Scheins 
zu befassen, sondern könnt alle an Kunstgriffen unerschöpfliche Dialektik am Gerichtshofe einer kritischen 
Vernunft, welche Gesetze verlangt, in ganzen Haufen auf einmal abweisen.
(KrV A 786f./B 816f.)
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Ich verstehe unter einem Kanon den Inbegriff der Grundsätze a priori des richtigen Gebrauchs gewisser 
Erkenntnißvermögen überhaupt. So ist die allgemeine Logik in ihrem analytischen Theile ein Kanon für 
Verstand und Vernunft überhaupt, aber nur der Form nach, denn sie abstrahirt von allem Inhalte. So war 
die transscendentale Analytik der Kanon des reinen Verstandes; denn der ist allein wahrer synthetischer 
Erkenntnisse a priori fähig. Wo aber kein richtiger Gebrauch einer Erkenntnißkraft möglich ist, da giebt es 
keinen Kanon. Nun ist alle synthetische Erkenntniß der reinen Vernunft in ihrem speculativen Gebrauche 
nach allen bisher geführten Beweisen gänzlich unmöglich. Also giebt es gar keinen Kanon des speculativen
Gebrauchs derselben (denn dieser ist durch und durch dialektisch), sondern alle transscendentale Logik ist 
in dieser Absicht nichts als Disciplin. Folglich wenn es [A 797/B 825] überall einen richtigen Gebrauch der 
reinen Vernunft giebt, in welchem Fall es auch einen Kanon derselben geben muß, so wird dieser nicht 
den speculativen, sondern den praktischen Vernunftgebrauch betreffen, den wir also jetzt untersuchen 
wollen. (KrV A 796f./B 824f.)

Von dem letzten Zwecke des reinen Gebrauchs unserer Vernunft.

Die Endabsicht, worauf die Speculation der Vernunft im transscendentalen Gebrauche zuletzt hinausläuft, 
betrifft drei Gegenstände: die Freiheit des Willens, die Unsterblichkeit der Seele und das Dasein Gottes. In 
Ansehung aller drei ist das bloß speculative Interesse der Vernunft nur sehr gering, und in Absicht auf 
dasselbe würde wohl schwerlich eine ermüdende, mit unaufhörlichen Hindernissen ringende Arbeit 
transscendentaler Nachforschung übernommen werden, weil man von allen Entdeckungen, die hierüber zu 
machen sein möchten, doch keinen Gebrauch machen kann, der in concreto, d.i. in der Naturforschung, 
seinen Nutzen bewiese. (KrV A 798/B 826)
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Von dem letzten Zwecke des reinen Gebrauchs unserer Vernunft.

Wenn demnach diese drei Cardinalsätze uns zum Wissen gar nicht nöthig sind und uns gleichwohl durch 
unsere Vernunft dringend empfohlen werden: so wird ihre [A 800/B 828] Wichtigkeit wohl eigentlich nur 
das Praktische angehen müssen.
Praktisch ist alles, was durch Freiheit möglich ist. Wenn die Bedingungen der Ausübung unserer freien 
Willkür aber empirisch sind, so kann die Vernunft dabei keinen anderen als regulativen Gebrauch haben und 
nur die Einheit empirischer Gesetze zu bewirken dienen; wie z.B. in der Lehre der Klugheit die Vereinigung 
aller Zwecke, die uns von unseren Neigungen aufgegeben sind, in den einigen, die Glückseligkeit und die 
Zusammenstimmung der Mittel, um dazu zu gelangen, das ganze Geschäfte der Vernunft ausmacht, die um 
deswillen keine andere als pragmatische Gesetze des freien Verhaltens zu Erreichung der uns von den 
Sinnen empfohlenen Zwecke und also keine reine Gesetze, völlig a priori bestimmt, liefern kann [vgl. Folie II 
17]. Dagegen würden reine praktische Gesetze, deren Zweck durch die Vernunft völlig a priori gegeben ist, 
und die nicht empirisch bedingt, sondern schlechthin gebieten, Producte der reinen Vernunft sein. 
Dergleichen aber sind die moralischen Gesetze; mithin gehören diese allein zum praktischen Gebrauche 
der reinen Vernunft und erlauben einen Kanon.
Die ganze Zurüstung also der Vernunft in der Bearbeitung, die man reine Philosophie nennen kann, ist in 
der That nur auf die drei gedachten Probleme gerichtet. Diese selber aber haben wiederum ihre 
entferntere Absicht, nämlich was zu thun sei, wenn der Wille frei, wenn ein Gott und eine künftige Welt 
ist. Da dieses nun unser [A 801/B 829] Verhalten in Beziehung auf den höchsten Zweck betrifft, so ist die 
letzte Absicht der weislich uns versorgenden Natur bei der Einrichtung unserer Vernunft eigentlich nur aufs 
Moralische gestellt.  (KrV A 799ff./B 827ff.)
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Transzendentale Methodenlehre (A 705-856/B 733-884)
Der Kanon der reinen Vernunft (A 795-831/B  823-859)

Von dem Ideal des höchsten Guts, als einem Bestimmungsgrunde des letzten Zwecks der reinen Vernunft.

Die Vernunft führte uns in ihrem speculativen Gebrauche durch das Feld der Erfahrungen und, weil daselbst 
für sie niemals völlige Befriedigung anzutreffen ist, von da zu speculativen Ideen, die uns aber am Ende 
wiederum auf Erfahrung zurückführten, und also ihre Absicht auf eine zwar nützliche, aber unserer 
Erwartung gar nicht gemäße Art erfüllten. Nun bleibt uns noch ein Versuch übrig: ob nämlich auch reine 
Vernunft im praktischen Gebrauche anzutreffen sei, ob sie in demselben zu den Ideen führe, welche die 
höchsten Zwecke der reinen Vernunft, die wir eben angeführt haben, erreichen, und diese also aus dem 
Gesichtspunkte ihres praktischen Interesse nicht dasjenige gewähren könne, was sie uns in Ansehung des 
speculativen ganz und gar abschlägt.
Alles Interesse meiner Vernunft (das speculative sowohl, als das praktische) vereinigt sich in folgenden 
drei Fragen: [A 805/B 833]

1. Was kann ich wissen?
2. Was soll ich thun? 
3. Was darf ich hoffen?

Die erste Frage ist bloß speculativ. […]
Die zweite Frage ist bloß praktisch. Sie kann als eine solche zwar der reinen Vernunft angehören, ist aber 
alsdann doch nicht transscendental, sondern moralisch, mithin kann sie unsere Kritik an sich selbst nicht 
beschäftigen.
Die dritte Frage, nämlich: wenn ich nun thue, was ich soll, was darf ich alsdann hoffen? ist praktisch und 
theoretisch zugleich, so daß das Praktische nur als ein Leitfaden zu Beantwortung der theoretischen und, 
wenn diese hoch geht, speculativen Frage führt.   (KrV A 804f./B 832f.)
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Von dem Ideal des höchsten Guts, als einem Bestimmungsgrunde des letzten Zwecks der reinen Vernunft.

Ich nenne die Welt, sofern sie allen sittlichen Gesetzen gemäß wäre (wie sie es denn nach der Freiheit der 
vernünftigen Wesen sein kann und nach den nothwendigen Gesetzen der Sittlichkeit sein soll), eine 
moralische Welt. Diese wird so fern bloß als intelligibele Welt gedacht, weil darin von allen Bedingungen 
(Zwecken) und selbst von allen Hindernissen der Moralität in derselben (Schwäche oder Unlauterkeit der 
menschlichen Natur) abstrahirt wird. So fern ist sie also eine bloße, aber doch praktische Idee, die wirklich 
ihren Einfluß auf die Sinnenwelt haben kann und soll, um sie dieser Idee so viel als möglich gemäß zu 
machen. Die Idee einer moralischen Welt hat daher objective Realität, nicht als wenn sie auf einen 
Gegenstand einer intelligibelen Anschauung ginge (dergleichen wir uns gar nicht denken können), sondern 
auf die Sinnenwelt, aber als einen Gegenstand der reinen Vernunft in ihrem praktischen Gebrauche und ein 
corpus mysticum der vernünftigen Wesen in ihr, so fern deren freie Willkür unter moralischen Gesetzen 
sowohl mit sich selbst, als mit jedes anderen Freiheit durchgängige systematische Einheit an sich hat. 
Das war die Beantwortung der ersten von den zwei Fragen der reinen Vernunft, die das praktische Interesse 
betrafen: Thue das, wodurch du würdig wirst, [A 809/B 837] glücklich zu sein. Die zweite frägt nun: wie, 
wenn ich mich nun so verhalte, daß ich der Glückseligkeit nicht unwürdig sei, darf ich auch hoffen, ihrer 
dadurch theilhaftig werden zu können?   […] I ch sage demnach: daß eben sowohl, als die moralischen 
Principien nach der Vernunft in ihrem praktischen Gebrauche nothwendig sind, eben so nothwendig sei es 
auch nach der Vernunft, in ihrem theoretischen Gebrauch anzunehmen, daß jedermann die Glückseligkeit in 
demselben Maße zu hoffen Ursache habe, als er sich derselben in seinem Verhalten würdig gemacht hat, 
und daß also das System der Sittlichkeit mit dem der Glückseligkeit unzertrennlich, aber nur in der Idee 
der reinen Vernunft verbunden sei.   (KrV A 808f./B 836f.)
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Von dem Ideal des höchsten Guts, als einem Bestimmungsgrunde des letzten Zwecks der reinen Vernunft.

… die angeführte nothwendige Verknüpfung der Hoffnung, glücklich zu sein, mit dem unablässigen 
Bestreben, sich der Glückseligkeit würdig zu machen, kann durch die Vernunft nicht erkannt werden, wenn 
man bloß Natur zum Grunde legt, sondern darf nur gehofft werden, wenn eine höchste Vernunft, die nach 
moralischen Gesetzen gebietet, zugleich als Ursache der Natur zum Grunde gelegt wird.
Ich nenne die Idee einer solchen Intelligenz, in welcher der moralisch vollkommenste Wille, mit der 
höchsten Seligkeit verbunden, die Ursache aller Glückseligkeit in der Welt ist, so fern sie mit der Sittlichkeit 
(als der Würdigkeit glücklich zu sein) in genauem Verhältnisse steht, das Ideal des höchsten Guts. Also kann 
die reine Vernunft nur in dem Ideal des höchsten ursprünglichen Guts den Grund der praktisch 
nothwendigen Verknüpfung beider [A 811/B 839] Elemente des höchsten abgeleiteten Guts, nämlich einer 
intelligibelen, d.i. moralischen, Welt antreffen. Da wir uns nun nothwendiger Weise durch die Vernunft als 
zu einer solchen Welt gehörig vorstellen müssen, obgleich die Sinne uns nichts als eine Welt von 
Erscheinungen darstellen, so werden wir jene als eine Folge unseres Verhaltens in der Sinnenwelt und, da 
uns diese eine solche Verknüpfung nicht darbietet, als eine für uns künftige Welt annehmen müssen. Gott 
also und ein künftiges Leben sind zwei von der Verbindlichkeit, die uns reine Vernunft auferlegt, nach 
Principien eben derselben Vernunft nicht zu trennende Voraussetzungen.   (KrV A 810f./B 838f.)
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Von dem Ideal des höchsten Guts, als einem Bestimmungsgrunde des letzten Zwecks der reinen Vernunft.

Leibniz nannte die Welt, so fern man darin nur auf die vernünftigen Wesen und ihren Zusammenhang nach 
moralischen Gesetzen unter der Regierung des höchsten Guts Acht hat, das Reich der Gnaden und 
unterschied es vom Reiche der Natur […]. Sich also im Reiche der Gnaden zu sehen, wo alle Glückseligkeit 
auf uns wartet, außer so fern wir unsern Antheil an derselben durch die Unwürdigkeit, glücklich zu sein, 
nicht selbst einschränken, ist eine praktisch nothwendige Idee der Vernunft.  (KrV A 812/B 840)

Aber diese systematische Einheit der Zwecke in dieser Welt der Intelligenzen, welche, obzwar als bloße Natur nur 
Sinnenwelt, als ein System der Freiheit aber intelligibele, d.i. moralische, Welt (regnum gratiae) genannt werden 
kann, führt unausbleiblich auch auf die zweckmäßige Einheit aller Dinge, die dieses große Ganze ausmachen, nach 
allgemeinen Naturgesetzen, so wie die erstere nach allgemeinen und nothwendigen Sittengesetzen und vereinigt 
die praktische Vernunft mit der speculativen. Die Welt muß als aus einer Idee entsprungen [A 816/B 844] 
vorgestellt werden, wenn sie mit demjenigen Vernunftgebrauch, ohne welchen wir uns selbst der Vernunft 
unwürdig halten würden, nämlich dem moralischen, als welcher durchaus auf der Idee des höchsten Guts beruht, 
zusammenstimmen soll. Dadurch bekommt alle Naturforschung eine Richtung nach der Form eines Systems der 
Zwecke und wird in ihrer höchsten Ausbreitung Physikotheologie. Diese aber, da sie doch von sittlicher Ordnung, als 
einer in dem Wesen der Freiheit gegründeten und nicht durch äußere Gebote zufällig gestifteten Einheit, anhob, 
bringt die Zweckmäßigkeit der Natur auf Gründe, die a priori mit der inneren Möglichkeit der Dinge unzertrennlich 
verknüpft sein müssen und dadurch auf eine transscendentale Theologie, die sich das Ideal der höchsten 
ontologischen Vollkommenheit zu einem Princip der systematischen Einheit nimmt, welches nach allgemeinen und 
nothwendigen Naturgesetzen alle Dinge verknüpft, weil sie alle in der absoluten Nothwendigkeit eines einigen 
Urwesens ihren Ursprung haben.   (KrV A 815f./B 844f.)
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Von dem Ideal des höchsten Guts, als einem Bestimmungsgrunde des letzten Zwecks der reinen Vernunft.

Wenn aber praktische Vernunft nun diesen hohen Punkt erreicht hat, nämlich den Begriff eines einigen 
Urwesens als des höchsten Guts, so darf sie sich gar nicht unterwinden, gleich als hätte sie sich über alle 
empirische Bedingungen seiner Anwendung erhoben und zur unmittelbaren Kenntniß neuer Gegenstände 
emporgeschwungen, um von diesem Begriffe auszugehen und die moralischen Gesetze selbst von ihm 
abzuleiten. Denn diese waren es eben, deren innere praktische Nothwendigkeit uns zu der Voraussetzung 
einer selbstständigen Ursache oder eines weisen Weltregierers führte, um jenen Gesetzen Effect zu geben; 
und daher können wir sie nicht nach diesem wiederum als zufällig und vom bloßen Willen abgeleitet 
ansehen, insonderheit von einem solchen Willen, von dem [A 819/B 847] wir gar keinen Begriff haben 
würden, wenn wir ihn nicht jenen Gesetzen gemäß gebildet hätten. Wir werden, so weit praktische 
Vernunft uns zu führen das Recht hat, Handlungen nicht darum für verbindlich halten, weil sie Gebote 
Gottes sind, sondern sie darum als göttliche Gebote ansehen, weil wir dazu innerlich verbindlich sind. Wir 
werden die Freiheit unter der zweckmäßigen Einheit nach Principien der Vernunft studiren und nur so fern 
glauben dem göttlichen Willen gemäß zu sein, als wir das Sittengesetz, welches uns die Vernunft aus der 
Natur der Handlungen selbst lehrt, heilig halten, und ihm dadurch allein zu dienen glauben, daß wir das 
Weltbeste an uns und an andern befördern. Die Moraltheologie ist also nur von immanentem Gebrauche, 
nämlich unsere Bestimmung hier in der Welt zu erfüllen, indem wir in das System aller Zwecke passen, und 
nicht schwärmerisch oder wohl gar frevelhaft den Leitfaden einer moralisch gesetzgebenden Vernunft im 
guten Lebenswandel zu verlassen, um ihn unmittelbar an die Idee des höchsten Wesens zu knüpfen, 
welches einen transscendenten Gebrauch geben würde, aber eben so wie der der bloßen Speculation die 
letzten Zwecke der Vernunft verkehren und vereiteln muß.   (KrV A 818f./B 846f.)
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Vom Meinen, Wissen und Glauben.

Das Fürwahrhalten oder die subjective Gültigkeit des Urtheils in Beziehung auf die Überzeugung (welches 
zugleich objectiv gilt) hat folgende drei Stufen: Meinen, Glauben und Wissen. Meinen ist ein mit Bewußtsein
sowohl subjectiv, als objectiv unzureichendes Fürwahrhalten. Ist das letztere nur subjectiv zureichend und 
wird zugleich für objectiv unzureichend gehalten, so heißt es Glauben. Endlich heißt das sowohl subjectiv als 
objectiv zureichende Fürwahrhalten das Wissen. Die subjective Zulänglichkeit heißt Überzeugung (für mich 
selbst), die objective Gewißheit (für jedermann).   (KrV A 822/B 850)

Es kann aber überall bloß in praktischer Beziehung das theoretisch unzureichende Fürwahrhalten Glauben 
genannt werden. Diese praktische Absicht ist nun entweder die der Geschicklichkeit, oder der Sittlichkeit, die erste 
zu beliebigen und zufälligen, die zweite aber zu schlechthin nothwendigen Zwecken.
(KrV A 823/B 851)

Weil aber, ob wir gleich in Beziehung auf ein Object gar nichts unternehmen können, also das Fürwahrhalten bloß 
theoretisch ist, wir doch in vielen Fällen eine Unternehmung in Gedanken fassen und uns einbilden können, zu 
welcher wir hinreichende Gründe zu haben vermeinen, wenn es ein Mittel gäbe, die Gewißheit der Sache 
auszumachen, so giebt es in bloß theoretischen Urtheilen ein Analogon von praktischen, auf deren Fürwahrhaltung
das Wort Glauben paßt, und den wir den doctrinalen Glauben nennen können. Wenn es möglich wäre durch irgend 
eine Erfahrung auszumachen, so möchte ich wohl alles das Meinige darauf verwetten, daß es wenigstens in irgend 
einem von den Planeten, die wir sehen, Einwohner gebe. Daher sage ich, ist es nicht bloß Meinung, sondern ein 
starker Glaube (auf dessen Richtigkeit ich schon viele Vortheile des Lebens wagen würde), daß es auch Bewohner 
anderer Welten gebe [vgl. Folie II 09]. (KrV A 825/B 853)
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Vom Meinen, Wissen und Glauben.

Nun müssen wir gestehen, daß die Lehre vom Dasein Gottes zum doctrinalen Glauben gehöre. Denn ob ich 
gleich in Ansehung der theoretischen Weltkenntniß nichts zu verfügen habe, was diesen Gedanken als 
Bedingung meiner Erklärungen der Erscheinungen der Welt nothwendig voraussetze, sondern vielmehr 
verbunden bin, meiner Vernunft mich so zu bedienen, als ob alles bloß Natur sei: so ist doch die 
zweckmäßige Einheit eine so große Bedingung der Anwendung der Vernunft auf Natur, daß ich, da mir 
überdem Erfahrung reichlich davon Beispiele darbietet, sie gar nicht vorbeigehen kann. Zu dieser Einheit 
aber kenne ich keine andere Bedingung, die sie mir zum Leitfaden der Naturforschung machte, als wenn ich 
voraussetze, daß eine höchste Intelligenz alles nach den weisesten Zwecken so geordnet habe. Folglich ist es 
eine Bedingung einer zwar zufälligen, aber doch nicht unerheblichen Absicht, nämlich um eine Leitung in 
der Nachforschung der Natur zu haben, einen weisen Welturheber vorauszusetzen. […]
Der Ausdruck des Glaubens ist in solchen Fällen ein Ausdruck der Bescheidenheit in objectiver Absicht, aber 
doch zugleich der Festigkeit des Zutrauens in subjectiver. […]
Ganz anders ist es mit dem moralischen Glauben bewandt. Denn da ist es schlechterdings nothwendig, daß
etwas geschehen muß, nämlich daß ich dem sittlichen Gesetze in allen Stücken Folge leiste. Der Zweck ist 
hier unumgänglich festgestellt, und es ist nur eine einzige Bedingung nach aller meiner Einsicht möglich, 
unter welcher dieser Zweck mit allen gesammten Zwecken zusammenhängt und dadurch praktische 
Gültigkeit habe, nämlich daß ein Gott und eine künftige Welt sei; […] so werde ich unausbleiblich ein 
Dasein Gottes und ein künftiges Leben glauben und bin sicher, daß diesen Glauben nichts wankend 
machen könne, weil dadurch meine sittliche Grundsätze selbst umgestürzt werden würden, denen ich 
nicht entsagen kann, ohne in meinen eigenen Augen verabscheuungswürdig zu sein.   (KrV A 826/B 854)
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Vom Meinen, Wissen und Glauben.

Das einzige Bedenkliche, das sich hiebei findet, ist, daß sich dieser Vernunftglaube auf die Voraussetzung 
moralischer Gesinnungen gründet. Gehn wir davon ab und nehmen einen, der in Ansehung sittlicher 
Gesetze gänzlich gleichgültig wäre, so wird die Frage, welche die Vernunft aufwirft, bloß eine Aufgabe für 
die Speculation […]. Es ist aber [A 830/B 858] kein Mensch bei diesen Fragen frei von allem Interesse. Denn 
ob er gleich von dem moralischen durch den Mangel guter Gesinnungen getrennt sein möchte: so bleibt 
doch auch in diesem Falle genug übrig, um zu machen, daß er ein göttliches Dasein und eine Zukunft 
fürchte. […] Das würde ein negativer Glaube sein, der zwar nicht Moralität und gute Gesinnungen, aber 
doch das Analogon derselben bewirken, nämlich den Ausbruch der bösen mächtig zurückhalten könnte.
Ist das aber alles, wird man sagen, was reine Vernunft ausrichtet, indem sie über die Grenzen der Erfahrung 
hinaus Aussichten eröffnet? nichts mehr als zwei Glaubensartikel? So viel hätte auch wohl der gemeine 
Verstand, [A 831/B 859] ohne darüber die Philosophen zu Rathe zu ziehen, ausrichten können!
Ich will hier nicht das Verdienst rühmen, das Philosophie durch die mühsame Bestrebung ihrer Kritik um die 
menschliche Vernunft habe; gesetzt, es sollte auch beim Ausgange bloß negativ befunden werden; denn 
davon wird in dem folgenden Abschnitte noch etwas vorkommen. Aber verlangt ihr denn, daß ein 
Erkenntniß, welches alle Menschen angeht, den gemeinen Verstand übersteigen und euch nur von 
Philosophen entdeckt werden solle? Eben das, was ihr tadelt, ist die beste Bestätigung von der Richtigkeit 
der bisherigen Behauptungen, da es das, was man anfangs nicht vorhersehen konnte, entdeckt, nämlich daß
die Natur in dem, was Menschen ohne Unterschied angelegen ist, keiner parteiischen Austheilung ihrer 
Gaben zu beschuldigen sei, und die höchste Philosophie in Ansehung der wesentlichen Zwecke der 
menschlichen Natur es nicht weiter bringen könne, als die Leitung, welche sie auch dem gemeinsten 
Verstande hat angedeihen lassen. (KrV A 829ff./B 857ff.)
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Ich verstehe unter einer Architektonik die Kunst der Systeme. Weil die systematische Einheit dasjenige ist, 
was gemeine Erkenntniß allererst zur Wissenschaft, d.i. aus einem bloßen Aggregat derselben ein System, 
macht, so ist Architektonik die Lehre des Scientifischen in unserer Erkenntniß überhaupt, und sie gehört 
also nothwendig zur Methodenlehre.  (KrV A 832/B 860)

Es ist schlimm, daß nur allererst, nachdem wir lange Zeit, nach Anweisung einer in uns versteckt liegenden 
Idee, rhapsodistisch viele dahin sich beziehende Erkenntnisse als Bauzeug gesammlet, ja gar lange Zeiten 
hindurch sie [A 835/B 863] technisch zusammengesetzt haben, es uns dann allererst möglich ist, die Idee in 
hellerem Lichte zu erblicken und ein Ganzes nach den Zwecken der Vernunft architektonisch zu entwerfen. 
Die Systeme scheinen wie Gewürme durch eine generatio aequivoca aus dem bloßen Zusammenfluß von 
aufgesammleten Begriffen anfangs verstümmelt, mit der Zeit vollständig gebildet worden zu sein, ob sie 
gleich alle insgesammt ihr Schema als den ursprünglichen Keim in der sich bloß auswickelnden Vernunft 
hatten und darum nicht allein ein jedes für sich nach einer Idee gegliedert, sondern noch dazu alle unter 
einander in einem System menschlicher Erkenntniß wiederum als Glieder eines Ganzen zweckmäßig 
vereinigt sind und eine Architektonik alles menschlichen Wissens erlauben, die jetziger Zeit, da schon so 
viel Stoff gesammlet ist, oder aus Ruinen eingefallener alter Gebäude genommen werden kann, nicht 
allein möglich, sondern nicht einmal so gar schwer sein würde. Wir begnügen uns hier mit der Vollendung 
unseres Geschäftes, nämlich lediglich die Architektonik aller Erkenntniß aus reiner Vernunft zu entwerfen, 
und fangen nur von dem Punkte an, wo sich die allgemeine Wurzel unserer Erkenntnißkraft theilt und zwei 
Stämme auswirft, deren einer Vernunft ist. Ich verstehe hier aber unter Vernunft das ganze obere 
Erkenntnißvermögen und setze also das Rationale dem Empirischen entgegen.  (KrV A 834f./B 859f.)
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Das System aller philosophischen Erkenntniß ist nun Philosophie. Man muß sie objectiv nehmen, wenn man 
darunter das Urbild der Beurtheilung aller Versuche zu philosophiren versteht, welche jede subjective
Philosophie zu beurtheilen dienen soll, deren Gebäude oft so mannigfaltig und so veränderlich ist. Auf diese 
Weise ist Philosophie eine bloße Idee von einer möglichen Wissenschaft, die nirgend in concreto gegeben 
ist, welcher man sich aber auf mancherlei Wegen zu nähern sucht, so lange bis der einzige, sehr durch 
Sinnlichkeit verwachsene Fußsteig entdeckt wird, und das bisher verfehlte Nachbild, so weit als es 
Menschen vergönnt ist, dem Urbilde gleich zu machen gelingt. Bis dahin kann man keine Philosophie lernen; 
denn wo ist sie, wer hat sie im Besitze, und woran läßt sie sich erkennen? Man kann nur philosophiren
lernen, d.i. das Talent der Vernunft in der Befolgung ihrer allgemeinen Principien an gewissen 
vorhandenen Versuchen üben, doch immer mit Vorbehalt des Rechts der Vernunft, jene selbst in ihren 
Quellen zu untersuchen und zu bestätigen, oder zu verwerfen.
Bis dahin ist aber der Begriff von Philosophie nur ein Schulbegriff, nämlich von einem System der 
Erkenntniß, die nur als Wissenschaft gesucht wird, ohne etwas mehr als die systematische Einheit dieses 
Wissens, mithin die logische Vollkommenheit der Erkenntniß zum Zwecke zu haben. Es giebt aber noch 
einen Weltbegriff (conceptus cosmicus), der dieser Benennung jederzeit zum Grunde gelegen hat, 
vornehmlich wenn man ihn gleichsam [A 839/B 867] personificirte und in dem Ideal des Philosophen sich als 
ein Urbild vorstellte. In dieser Absicht ist Philosophie die Wissenschaft von der Beziehung aller Erkenntniß
auf die wesentlichen Zwecke der menschlichen Vernunft (teleologia rationis humanae), und der Philosoph 
ist nicht ein Vernunftkünstler, sondern der Gesetzgeber der menschlichen Vernunft. In solcher Bedeutung 
wäre es sehr ruhmredig, sich selbst einen Philosophen zu nennen und sich anzumaßen, dem Urbilde, das 
nur in der Idee liegt, gleichgekommen zu sein.   (KrV A 838f./B 866f.)
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Die Philosophie der reinen Vernunft ist nun entweder Propädeutik (Vorübung), welche das Vermögen der 
Vernunft in Ansehung aller reinen Erkenntniß a priori untersucht, und heißt Kritik, oder zweitens das 
System der reinen Vernunft (Wissenschaft), die ganze (wahre sowohl als scheinbare) philosophische 
Erkenntniß aus reiner Vernunft im systematischem Zusammenhange, und heißt Metaphysik; wiewohl 
dieser Name auch der ganzen reinen Philosophie mit Inbegriff der Kritik gegeben werden kann, um sowohl 
die Untersuchung alles dessen, was jemals a priori erkannt werden kann, als auch die Darstellung 
desjenigen, was ein System reiner philosophischen Erkenntnisse dieser Art ausmacht, von allem 
empirischen aber, imgleichen dem mathematischen Vernunftgebrauche unterschieden ist, 
zusammenzufassen.
Die Metaphysik theilt sich in die des speculativen und praktischen Gebrauchs der reinen Vernunft und ist 
also entweder Metaphysik der Natur, oder Metaphysik der Sitten. (KrV A 841/B 869)

Der speculative Theil derselben, der sich diesen Namen vorzüglich zugeeignet hat, nämlich die, welche wir 
Metaphysik der Natur nennen, und alles, so fern es ist (nicht das, was sein soll), aus Begriffen a priori 
erwägt, wird nun auf folgende Art eingetheilt.
Die im engeren Verstande so genannte Metaphysik besteht aus der Transscendentalphilosophie und der 
Physiologie der reinen Vernunft. Die erstere betrachtet nur den Verstand und Vernunft selbst in einem 
System aller Begriffe und Grundsätze, die sich auf Gegenstände überhaupt beziehen, ohne Objecte
anzunehmen, die gegeben wären (Ontologia) [vgl. KrV A 247/B 303]; die zweite betrachtet Natur, d.i. den 
Inbegriff gegebener Gegenstände (sie mögen nun den Sinnen, oder, wenn man will, einer andern Art von 
Anschauung gegeben sein), und ist also Physiologie (obgleich nur rationalis).   (KrV A 845/B 873)
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Nun ist aber der Gebrauch der Vernunft in dieser rationalen Naturbetrachtung entweder physisch oder 
hyperphysisch, oder besser, entweder immanent oder transscendent. Der erstere geht auf die Natur, so weit 
als ihre Erkenntniß in der Erfahrung (in concreto) kann angewandt werden, der zweite auf diejenige 
Verknüpfung der Gegenstände der Erfahrung, welche alle Erfahrung [A 846/B 874] übersteigt. Diese 
transscendente Physiologie hat daher entweder eine innere Verknüpfung oder äußere, die aber beide über 
mögliche Erfahrung hinausgehen, zu ihrem Gegenstande; jene ist die Physiologie der gesammten Natur, d.i. 
die transscendentale Welterkenntniß, diese des Zusammenhanges der gesammten Natur mit einem Wesen 
über der Natur, d.i. die transscendentale Gotteserkenntniß.
Die immanente Physiologie betrachtet dagegen Natur als den Inbegriff aller Gegenstände der Sinne, mithin 
so wie sie uns gegeben ist, aber nur nach Bedingungen a priori, unter denen sie uns überhaupt gegeben 
werden kann. Es sind aber nur zweierlei Gegenstände derselben: 1. Die der äußeren Sinne, mithin der 
Inbegriff derselben, die körperliche Natur. 2. Der Gegenstand des inneren Sinnes, die Seele, und nach den 
Grundbegriffen derselben überhaupt die denkende Natur. Die Metaphysik der körperlichen Natur heißt 
Physik, aber, weil sie nur die Principien ihrer Erkenntniß a priori enthalten soll, rationale Physik. Die 
Metaphysik der denkenden Natur heißt Psychologie, und aus der eben angeführten Ursache ist hier nur die 
rationale Erkenntniß derselben zu verstehen. 
Demnach besteht das ganze System der Metaphysik aus vier Haupttheilen: 1. Der Ontologie. 2. Der 
rationalen Physiologie. 3. Der rationalen Kosmologie. 4. Der rationalen Theologie. Der zweite Theil, nämlich 
die Naturlehre der reinen Vernunft, enthält zwei Abtheilungen, [A 847/B 875] die physica rationalis und
psychologia rationalis.   (KrV A 845ff./B 873ff.)
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Dieser Titel steht nur hier, um eine Stelle zu bezeichnen, die im System übrig bleibt und künftig ausgefüllt werden muß. Ich 
begnüge mich, aus einem bloß transscendentalen Gesichtspunkte, nämlich der Natur der reinen Vernunft, einen flüchtigen 
Blick auf das Ganze der bisherigen Bearbeitungen derselben zu werfen, welches freilich meinem Auge zwar Gebäude, aber nur 
in Ruinen vorstellt. (KrV A 852/880)
Ich will jetzt die Zeiten nicht unterscheiden, auf welche diese oder jene Veränderung der Metaphysik traf, sondern nur die 
Verschiedenheit der Idee, welche die hauptsächlichsten Revolutionen veranlaßte, in einem flüchtigen Abrisse darstellen. Und 
da finde ich eine dreifache Absicht, in welcher die namhaftesten Veränderungen auf dieser Bühne des Streits gestiftet worden.
1. In Ansehung des Gegenstandes aller unserer Vernunfterkenntnisse waren einige bloß Sensual-, andere bloß 
Intellectualphilosophen. Epikur kann der vornehmste Philosoph der Sinnlichkeit, Plato des Intellectuellen genannt werden. 
2. In Ansehung des Ursprungs reiner Vernunfterkenntnisse, ob sie aus der Erfahrung abgeleitet, oder unabhängig von ihr in der 
Vernunft ihre Quelle haben. Aristoteles kann als das Haupt der Empiristen, Plato aber der Noologisten angesehen werden. 
Locke, der in neueren Zeiten dem ersteren, und Leibniz, der dem letzteren (obzwar in einer genugsamen Entfernung von 
dessen mystischem Systeme) folgte, haben es gleichwohl in diesem Streite noch zu keiner Entscheidung bringen können. 
3. In Ansehung der Methode. Wenn man etwas Methode nennen soll, so muß es ein Verfahren nach Grundsätzen sein. Nun 
kann man die jetzt in diesem Fache der Nachforschung herrschende Methode in die naturalistische und scientifische
eintheilen. […] Der Naturalist der reinen Vernunft nimmt es sich zum Grundsatze: daß durch gemeine Vernunft ohne 
Wissenschaft (welche er die gesunde Vernunft nennt) sich in Ansehung der erhabensten Fragen, die die Aufgabe der 
Metaphysik ausmachen, mehr ausrichten lasse, als durch Speculation. […]
Was nun die Beobachter einer scientifischen Methode betrifft, so haben sie hier die Wahl, entweder dogmatisch oder 
sceptisch, in allen Fällen aber doch die Verbindlichkeit, systematisch zu verfahren. Wenn ich hier in Ansehung der ersteren den 
berühmten Wolff, bei der zweiten David Hume nenne, so kann ich die übrigen meiner jetzigen Absicht nach ungenannt lassen. 
Der kritische Weg ist allein noch offen. Wenn der Leser diesen in meiner Gesellschaft durchzuwandern Gefälligkeit und 
Geduld gehabt hat, so mag er jetzt urtheilen, ob nicht, wenn es ihm beliebt, das Seinige dazu beizutragen, um diesen 
Fußsteig zur Heeresstraße zu machen, dasjenige, was viele Jahrhunderte nicht leisten konnten, noch vor Ablauf des 
gegenwärtigen erreicht werden möge: nämlich die menschliche Vernunft in dem, was ihre Wißbegierde jederzeit, bisher 
aber vergeblich beschäftigt hat, zur völligen Befriedigung zu bringen. (KrV A 853ff./B 881ff.)
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Nun sind wir gleichwohl wirklich im Besitze einer reinen Naturwissenschaft, die a priori und mit aller 
derjenigen Nothwendigkeit, welche zu apodiktischen [IV 295] Sätzen erforderlich ist, Gesetze vorträgt, 
unter denen die Natur steht. Ich darf hier nur diejenige Propädeutik der Naturlehre, die unter dem Titel der 
allgemeinen Naturwissenschaft vor aller Physik (die auf empirische Principien gegründet ist) vorhergeht, zum 
Zeugen rufen. […] Allein es ist doch auch manches in ihr, was nicht ganz rein und von Erfahrungsquellen 
unabhängig ist: als der Begriff der Bewegung, der Undurchdringlichkeit (worauf der empirische Begriff der 
Materie beruht), der Trägheit u.a.m., welche es verhindern, daß sie nicht ganz reine Naturwissenschaft 
heißen kann […]. Es finden sich aber unter den Grundsätzen jener allgemeinen Physik etliche, die wirklich die 
Allgemeinheit haben, die wir verlangen, als der Satz: daß die Substanz bleibt und beharrt, daß alles, was 
geschieht, jederzeit durch eine Ursache nach beständigen Gesetzen vorher bestimmt sei, u.s.w. Diese sind 
wirklich allgemeine Naturgesetze, die völlig a priori bestehen. Es giebt also in der That eine reine 
Naturwissenschaft, und nun ist die Frage: wie ist sie möglich? (Prolegomena § 15, AA IV 294f.)

Die Grundsätze möglicher Erfahrung sind nun zugleich allgemeine Gesetze der Natur, welche a priori 
erkannt werden können. Und so ist die Aufgabe, die in unsrer vorliegenden zweiten Frage liegt: Wie ist reine 
Naturwissenschaft möglich?, aufgelöset. Denn das Systematische, was zur Form einer Wissenschaft 
erfordert wird, ist hier vollkommen anzutreffen, weil über die genannte formale Bedingungen aller Urtheile
überhaupt, mithin aller Regeln überhaupt, die die Logik darbietet, keine mehr möglich sind, und diese ein 
logisches System, die darauf gegründeten Begriffe aber, welche die Bedingungen a priori zu allen 
synthetischen und nothwendigen Urtheilen enthalten, eben darum ein transscendentales, endlich die 
Grundsätze, vermittelst deren alle Erscheinungen unter diese Begriffe subsumirt werden, ein 
physiologisches, d.i. ein Natursystem ausmachen, welches vor aller empirischen Naturerkenntniß
vorhergeht, diese zuerst möglich macht und daher die eigentliche allgemeine und reine Naturwissenschaft 
genannt werden kann.   (Prolegomena § 23, AA IV 306)
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Eigentliche Wissenschaft kann nur diejenige genannt werden, deren 
Gewißheit apodiktisch ist; Erkenntniß, die blos empirische Gewißheit
enthalten kann, ist ein nur uneigentlich so genanntes Wissen. Dasjenige 
Ganze der Erkenntniß, was systematisch ist, kann schon darum 
Wissenschaft heißen und, wenn die Verknüpfung der Erkenntniß in 
diesem System ein Zusammenhang von Gründen und Folgen ist, sogar 
rationale Wissenschaft. […]
Eigentlich so zu nennende Naturwissenschaft setzt zuerst Metaphysik 
der Natur voraus; denn Gesetze, d.i. Principien der Nothwendigkeit
dessen, was zum Dasein eines Dinges gehört, beschäftigen sich mit einem 
Begriffe, der sich nicht construiren läßt, weil das Dasein in keiner 
Anschauung a priori dargestellt werden kann. Daher setzt eigentliche 
Naturwissenschaft Metaphysik der Natur voraus. Diese […] kann […] von 
den Gesetzen, die den Begriff einer Natur überhaupt möglich machen, 
handeln, und alsdann ist es der transscendentale Theil der [IV 470] 
Metaphysik der Natur: oder sie beschäftigt sich mit einer besonderen 
Natur dieser oder jener Art Dinge von denen ein empirischer Begriff 
gegeben ist, doch so, daß außer dem, was in diesem Begriffe liegt, kein 
anderes empirisches Princip zur Erkenntniß derselben gebraucht wird (z.B. 
sie legt den empirischen Begriff einer Materie, oder eines denkenden 
Wesens zum Grunde […]), und sucht den Umfang der Erkenntniß, deren 
die Vernunft über diese Gegenstände a priori fähig ist), und da muß eine 
solche Wissenschaft noch immer eine Metaphysik der Natur, nämlich der 
körperlichen oder denkenden Natur, heißen […]   (AA IV 468ff.)



Kurt Walter Zeidler – Kant und Deutscher Idealismus

Kant und Deutscher Idealismus VII   32

Immanuel Kant (1724 – 1804)
Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (1786)

Ich behaupte aber, daß in jeder besonderen Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen 
werden könne, als darin Mathematik anzutreffen ist. Denn […] um die Möglichkeit bestimmter Naturdinge, 
mithin um diese a priori zu erkennen, [wird] noch erfordert, daß die dem Begriffe correspondirende
Anschauung a priori gegeben werde, d.i. daß der Begriff construirt werde. Nun ist die Vernunfterkenntniß
durch Construction der Begriffe mathematisch. Also mag zwar eine reine Philosophie der Natur überhaupt, 
d.i. diejenige, die nur das, was den Begriff einer Natur im Allgemeinen ausmacht, untersucht, auch ohne 
Mathematik möglich sein, aber eine reine Naturlehre über bestimmte Naturdinge (Körperlehre und 
Seelenlehre) ist nur vermittelst der Mathematik möglich […].   (AA IV 470) 

Noch weiter aber, als selbst Chemie muß empirische Seelenlehre jederzeit von dem Range einer eigentlich 
so zu nennenden Naturwissenschaft entfernt bleiben […]. Sie kann daher niemals etwas mehr als eine […] 
Naturbeschreibung der Seele, aber nicht Seelenwissenschaft, ja nicht einmal psychologische Experimental-
lehre werden; welches denn auch die Ursache ist, weswegen wir uns zum Titel dieses Werks, welches 
eigentlich die Grundsätze der Körperlehre enthält, dem gewöhnlichen Gebrauche gemäß des allgemeinen 
Namens der Naturwissenschaft bedient haben, weil ihr diese Benennung im eigentlichen Sinne allein 
zukommt und also hiedurch keine Zweideutigkeit veranlaßt wird. (AA IV 471) 

Damit aber die Anwendung der Mathematik auf die Körperlehre, die durch sie allein Naturwissenschaft 
werden kann, möglich werde, so müssen Principien der Construction der Begriffe, welche zur Möglichkeit der 
Materie überhaupt gehören, vorangeschickt werden; mithin wird eine vollständige Zergliederung des Begriffs 
von einer Materie überhaupt zum Grunde gelegt werden müssen, welches ein Geschäfte der reinen 
Philosophie ist, die zu dieser Absicht sich keiner besonderen Erfahrungen, sondern nur dessen, was sie im 
abgesonderten (obzwar an sich empirischen) Begriffe selbst antrifft, in Beziehung auf die reinen 
Anschauungen im Raume und der Zeit (nach Gesetzen, welche schon dem Begriffe der Natur überhaupt 
wesentlich anhängen) bedient, mithin eine wirkliche Metaphysik der körperlichen Natur ist. (AA IV 471) 
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Das Schema aber zur Vollständigkeit eines metaphysischen Systems, es sei der Natur überhaupt, oder der 
körperlichen Natur insbesondere, ist [IV 474] die Tafel der Kategorien. […] (AA IV 473f.) 
Der Begriff der Materie mußte daher durch alle vier genannte Function der Verstandesbegriffe (in vier 
Hauptstücken) durchgeführt werden, in deren jedem eine neue Bestimmung desselben hinzu kam. Die 
Grundbestimmung eines Etwas, das ein Gegenstand äußerer Sinne sein soll, mußte Bewegung sein; denn 
dadurch allein können diese Sinne afficirt werden. Auf diese führt auch der Verstand alle übrige Prädicate der 
Materie, [IV 477] die zu ihrer Natur gehören, zurück, und so ist die Naturwissenschaft durchgängig eine 
entweder reine oder angewandte Bewegungslehre. Die metaphysischen Anfangsgründe der 
Naturwissenschaft sind also unter vier Hauptstücke zu bringen, deren erstes die Bewegung als ein reines 
Quantum nach seiner Zusammensetzung ohne alle Qualität des Beweglichen betrachtet und Phoronomie 
genannt werden kann, das zweite sie als zur Qualität der Materie gehörig unter dem Namen einer 
ursprünglich bewegenden Kraft in Erwägung zieht und daher Dynamik heißt, das dritte die Materie mit dieser 
Qualität durch ihre eigene Bewegung gegen einander in Relation betrachtet und unter dem Namen Mechanik 
vorkommt, das vierte aber ihre Bewegung oder Ruhe blos in Beziehung auf die Vorstellungsart oder 
Modalität, mithin als Erscheinung äußerer Sinne bestimmt und Phänomenologie genannt wird.   (AA IV 476f.) 

Phoronomie Materie ist das Bewegliche im Raume

Dynamik Materie ist das Bewegliche, sofern es einen Raum erfüllt

Mechanik Materie ist das Bewegliche, so fern es als ein solches bewegende Kraft hat

Phänomenologie Materie ist das Bewegliche, so fern es als ein solches ein Gegenstand der 
Erfahrung sein kann 
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Phoronomie, nicht als reine Bewegungslehre, sondern blos als reine Größenlehre der Bewegung, in welcher 
die Materie nach keiner Eigenschaft mehr als der bloßen Beweglichkeit gedacht wird, enthält also nichts mehr 
als blos diesen einzigen […] Lehrsatz von der Zusammensetzung der Bewegung und zwar von der Möglichkeit 
der geradlinichten Bewegung allein […]. (AA IV 495) 

Das allgemeine Princip der Dynamik der materiellen Natur ist: daß alles Reale der Gegenstände äußerer 
Sinne, was nicht blos Bestimmung des Raums (Ort, Ausdehnung und Figur) ist, als bewegende Kraft 
angesehen werden müsse; wodurch also das so genannte Solide oder die absolute Undurchdringlichkeit, als 
ein leerer Begriff, aus der Naturwissenschaft verwiesen und an ihrer Statt zurücktreibende Kraft gesetzt, 
dagegen aber die wahre und unmittelbare Anziehung gegen alle Vernünfteleien einer sich selbst 
mißverstehenden Metaphysik vertheidigt und, als Grundkraft, selbst zur Möglichkeit des Begriffs von Materie 
für nothwendig erklärt wird. Hieraus entspringt nun die Folge: daß der Raum, wenn man es nöthig finden 
sollte, auch ohne leere Zwischenräume innerhalb der Materie auszustreuen, allenfalls durchgängig und 
gleichwohl in verschiedenem Grade erfüllt angenommen werden könne.   (AA IV 523) 

Der blos dynamische Begriff konnte die Materie auch als in Ruhe betrachten; die bewegende Kraft, die da in 
Erwägung gezogen wurde, betraf blos die Erfüllung eines gewissen Raumes, ohne daß die Materie, die ihn 
erfüllte, selbst als bewegt angesehen werden durfte. […] dagegen wird in der Mechanik die Kraft einer in 
Bewegung gesetzten Materie betrachtet, um diese Bewegung einer anderen mitzutheilen. Es ist aber klar, 
daß das Bewegliche durch seine Bewegung keine bewegende Kraft haben würde, wenn es nicht ursprünglich-
bewegende Kräfte besäße, dadurch es vor aller eigener Bewegung in jedem Orte, da es sich befindet, wirksam 
ist, und daß keine Materie einer anderen, die ihrer Bewegung in der geraden Linie vor ihr im Wege liegt, 
gleichmäßige Bewegung eindrücken würde, wenn beide nicht ursprüngliche Gesetze der Zurückstoßung
besäßen, noch daß sie eine andere durch ihre Bewegung nöthigen könne in der geraden Linie ihr zu folgen (sie 
nachschleppen könnte), wenn beide nicht Anziehungskräfte besäßen. (AA IV 536) 
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Newtonsche Axiome: Principia Mathematica (1687)

[Trägheitsprinzip] I. Jeder Körper beharrt in seinem 
Zustand der Ruhe oder gleichförmigen geradlinigen 
Bewegung, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte 
gezwungen wird, seinen Zustand zu ändern (Corpus 
omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi
uniformiter in directum, nisi quatenus illud a viribus
impressis cogitur statum suum mutare). 
[Aktionsprinzip] II. Die Änderung der Bewegung ist 
proportional der Einwirkung der bewegenden Kraft und 
geschieht nach der Richtung der geraden Linie, nach 
welcher jene Kraft wirkt (Mutationem motus
proportionalem esse vi motrici impressae, et fieri
secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur).
[Reaktionsprinzip] III. Jeder Einwirkung entspricht stets 
eine gleichgroße Gegenwirkung: oder die gegenseitigen 
Wirkungen zweier Körper aufeinander sind stets gleich 
und von entgegengesetzter Richtung (Actioni
contrariam semper et aequalem esse reactionem: sive
corporum duorum actiones in se mutuo semper esse 
aequales et in partes contrarias dirigi).  

Lehrsätze der Mechanik

1. Die Quantität der Materie kann in Vergleichung 
mit jeder anderen nur durch die Quantität der 
Bewegung bei gegebener Geschwindigkeit 
geschätzt werden. (AA IV 537) 
2. Erstes Gesetz der Mechanik. Bei allen Verände-
rungen der körperlichen Natur bleibt die Quantität 
der Materie im Ganzen dieselbe, unvermehrt und 
unvermindert. (AA IV 541) 
[Trägheitsprinzip] 3. Zweites Gesetz der Mechanik. 
Alle Veränderung der Materie hat eine äußere 
Ursache. (Ein jeder Körper beharrt in seinem 
Zustande der Ruhe oder Bewegung, in derselben 
Richtung und mit derselben Geschwindigkeit, 
wenn er nicht durch eine äußere Ursache 
genöthigt wird, diesen Zustand zu verlassen.) 
(AA IV 543) 
[Reaktionsprinzip] 4. Drittes mechanisches Gesetz. 
In aller Mittheilung der Bewegung sind Wirkung 
und Gegenwirkung einander jederzeit gleich. 
(AA IV 544) 
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Das 2. Newtonsche Axiom, das Aktionsprinzip, beruht Kant zufolge auf der falschen Voraussetzung eines 
absoluten Raumes und ist redundant, da „das mechanische Gesetz der Gleichheit der Wirkung und 
Gegenwirkung […] darauf beruht: daß keine Mittheilung der Bewegung stattfinde, außer sofern eine 
Gemeinschaft dieser Bewegungen vorausgesetzt wird; daß also kein Körper einen anderen stoße, der in 
Ansehung seiner ruhig ist, sondern, ist dieser es in Ansehung des Raums, nur so fern er zusammt diesem 
Raume in gleichem Maße, aber in entgegengesetzter Richtung bewegt, mit der Bewegung, die alsdann dem 
ersteren zu seinem relativen Antheil fällt, zusammen allererst die Quantität der Bewegung gebe, die wir dem 
ersten im absoluten Raume beilegen würden. Denn keine Bewegung, die in Ansehung eines anderen 
Körpers bewegend sein soll, kann absolut sein: ist sie aber relativ in Ansehung des letzteren, so giebts keine 
Relation im Raume, die nicht wechselseitig und gleich sei.   (AA IV 548) 
Man kann sich gar nicht denken, wie die Bewegung eines Körpers A mit der Bewegung eines anderen B 
nothwendig verbunden sein müsse, als so, daß man sich Kräfte an beiden denkt, die ihnen (dynamisch) vor 
aller Bewegung zukommen, z.B. Zurückstoßung, und nun beweisen kann, daß die Bewegung des Körpers A 
durch Annäherung gegen B mit der Annäherung von B gegen A und, wenn B als ruhig angesehen wird, mit 
der Bewegung desselben zusammt seinem Raume gegen A nothwendig verbunden sei, so fern die Körper mit 
ihren (ursprünglich) bewegenden Kräften blos relativ auf einander in Bewegung betrachtet werden. 
(AA IV 550) 

Man könnte also die drei Gesetze der allgemeinen Mechanik schicklicher so benennen: das Gesetz der 
Selbstständigkeit, der Trägheit und der Gegenwirkung der Materien (lex Subsistentiae, Inertiae et 
Antagonismi ) bei allen ihren Veränderungen derselben. Daß diese, mithin die gesammten Lehrsätze 
gegenwärtiger Wissenschaft den Kategorien der Substanz, der Causalität und der Gemeinschaft, so fern 
diese Begriffe auf Materie angewandt werden, genau antworten, bedarf keiner weiteren Erörterung. 
(AA IV 551) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (1786)

Allgemeine Anmerkung zur Phänomenologie.
Es zeigen sich also hier drei Begriffe, deren Gebrauch in der allgemeinen Naturwissenschaft unvermeidlich, 
deren genaue Bestimmung um deswillen nothwendig, obgleich eben nicht so leicht und faßlich ist, nämlich 
der Begriff der Bewegung [IV 559] im relativen (beweglichen) Raume, zweitens der Begriff der Bewegung im 
absoluten (unbeweglichen) Raume, drittens der Begriff der relativen Bewegung überhaupt zum Unterschiede 
von der absoluten. Allen wird der Begriff des absoluten Raumes zum Grunde gelegt. Wie kommen wir aber 
zu diesem sonderbaren Begriffe, und worauf beruht die Nothwendigkeit seines Gebrauchs?
Er kann kein Gegenstand der Erfahrung sein; denn der Raum ohne Materie ist kein Object der 
Wahrnehmung, und dennoch ist er ein nothwendiger Vernunftbegriff, mithin nichts weiter als eine bloße 
Idee. […] Da nun die Bedingung, etwas als ruhig oder bewegt anzusehen, im relativen Raume ins Unendliche 
immer wiederum bedingt ist, so erhellt daraus […] daß auch eben darum kein für alle Erscheinung gültiger 
Begriff von Bewegung oder Ruhe im relativen Raume möglich sei, sondern man sich einen Raum, in welchem 
dieser selbst als bewegt gedacht werden könne, der aber seiner Bestimmung nach weiter von keinem 
anderen empirischen Raume abhängt und daher nicht wiederum bedingt ist, d.i. einen absoluten Raum, auf 
den alle relative Bewegungen bezogen werden können, denken müsse […].   (AA IV 550) 

Und so endigt sich die metaphysische Körperlehre mit dem Leeren und eben darum Unbegreiflichen, worin 
sie einerlei Schicksal mit allen übrigen Versuchen der Vernunft hat, wenn sie im Zurückgehen zu Principien
den ersten Gründen der Dinge nachstrebt, da, weil es ihre Natur so mit sich bringt, niemals etwas anders, [IV 
565] als so fern es unter gegebenen Bedingungen bestimmt ist, zu begreifen, folglich sie weder beim 
Bedingten stehen bleiben, noch sich das Unbedingte faßlich machen kann, ihr, wenn Wißbegierde sie 
auffordert, das absolute Ganze aller Bedingungen zu fassen, nichts übrig bleibt, als von den Gegenständen 
auf sich selbst zurückzukehren, um anstatt der letzten Grenze der Dinge die letzte Grenze ihres eigenen, 
sich selbst überlassenen Vermögens zu erforschen und zu bestimmen. (AA IV 564f.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Übergang von den Metaphysische Anfangsgründen der Naturwissenschaft zur Physik

Brief an Christian Garve, 21. Sept. 1798

Die Aufgabe, mit der ich mich jetzt beschäftige, betrifft den »Übergang von den metaphys. Anf. Gr.d.N.W. 
zur Physik«. Sie will aufgelöset sein; weil sonst im System der krit. Philos. eine Lücke sein würde. Die 
Ansprüche der Vernunft darauf lassen nicht nach: das Bewußtsein des Vermögens dazu gleichfalls nicht; aber 
die Befriedigung derselben wird, wenn gleich nicht durch völlige Lähmung der Lebenskraft, doch durch 
immer sich einstellende Hemmungen derselben bis zur höchsten Ungeduld aufgeschoben.   (AA XII 257) 

Zweites Convolut [des Opus postumum] (Aus dem Nachlaß: Juli 1797- August 1799) 

Von den metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft (philosophia naturalis) welche auf lauter 
Principien a priori gegründet sind geht die Tendenz der Philosophie auf die Naturforschung (Physica) als 
einem System der empirischen Naturkunde, auf welche jene abzweckt; denn was man (mit Newton) die 
mathematische Anfangsgründe der Naturwissenschaft nennt beruht zwar gleichfalls auf Principien a priori  
[…] macht [aber] keinen Theil der Naturphilosophie aus sondern ist wie alle Mathematik hiebey nur ein 
wiewohl vortrefliches ja unentbehrliches Instrument zu dieser ihrem Zwecke zu gelangen, welcher die 
empirische Naturforschung in einem System (Physica) ist. 
Es ist aber unmöglich aus blos empirischen Begriffen ein System zu zimmern. Es wird jederzeit ein 
zusammengestoppeltes Aggregat von Beobachtungen dieser oder jener Eigenschaft der Materie bleiben was 
zwar ansehnlich aber doch immer nur fragmentarisch wachsen kann und in welcher Nachforschung man still 
stehen kann wo man will weil es an der Idee mangelt welche ein innerlich begründetes und zugleich sich 
selbst begrenzendes Gantze ausmacht; ein solches aber kann nicht anders als nach Begriffen a priori zu 
Stande kommen. (AA XXI 161) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Übergang von den Metaphysische Anfangsgründen der Naturwissenschaft zur Physik

Zweites Convolut [des Opus postumum] (Aus dem Nachlaß: Juli 1797- August 1799) 

In den metaph Anf. Gr. ward die Materie blos als das bewegbare im Raum vorgestellt und diesem Begriffe 
gemäß wurden Gesetze der Bewegung die vor aller Erfahrung vorher gehen in einem System aufgestellt. 
[XXI 164] Der Zweck aber dieser Naturwissenschaft [sc. Met. Anf.Gr.]  ist im Grunde die Physik d.i. 
Wissenschaft die Eigenschaften der Materie welche durch die Erfahrung erkannt werden müssen in einem 
System vorzutragen; welches nicht anders geschehen kan als indem man die Materie sich nun als das 
Bewegliche denkt so fern es zugleich bewegende Kraft hat. — Nun ist die Frage ob dieser Schritt (greßus) 
vom rationalen zum empirischen unmittelbar geschehen kann ohne die Form des Systems zu verletzen und 
dadurch die Naturwissenschaft zu einem fragmentarischen Aggregat zu machen wo man niemals errathen
wird welche Theile desselben mangeln oder auch als verschiedene behandelt werden die doch im Grunde 
einerley Princip haben oder nicht vielmehr noch eine Vorübung zur letzteren die aber selbst in Principien a 
priori bestehen muß dazwischen eingeschoben werden müsse um zum stetigen Übergange (transitus) (der 
kein Sprung ist) zu dienen und so der Physik und gesammten Naturwissenschaft endlich die Form eines 
Systems zu geben. Nun gibt es solche a priori [XXI 165]  denkbare Begriffe von bewegenden Kräften der 
Materie die nicht von der Erfahrung entlehnt werden dürfen indem der Verstand sie selber macht nämlich 
als Acte der möglichen thätigen Bewegung einer Materie wodurch diese die Caussalität in sich enthalt und 
durch diese Begriffe findet ein Ubergang von den Metaph: Anf. G. zur Physik statt und was noch mehr ist 
nur durch diese Mittelbegriffe welche zusammen ein besonderes System ausmachen kann allein der 
Fortschritt zur Physik mit Gründlichkeit gemacht werden und auf diese Vermittelnde Zwischenbegriffe kann 
allein ein sicherer Schritt zur letzteren gemacht werden. 
Man thut am besten hiebey die Ordnung der categorien zu befolgen etc. und die Qvantität etc. derselben d.i. 
die Prädicamente zusammt denen ihnen anhängenden Prädicabilien [s. KrV A 81f./B 107f.; Folie V 13] hiebey
aufzustellen   (AA XXI 163ff.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Fortschritt von den Metaphysische Anfangsgründen zur Transzendentalphilosophie

Erstes Convolut [des Opus postumum] (Aus dem Nachlaß: Dez. 1800 - Febr. 1803) 

Fortschritt von den metaphys. Anf. Gr. der N. W. zur Transsc: Philosoph. 
Transsc: Philos. geht über die metaph. Anf. Gr. der Natur Wissenschaft hinaus Sie ist blos ein System der 
Ideen die doch Realität enthalten. Ist das Allgemeine Princip der theoretisch speculativen und moralisch 
practischen Vernunft in einem System der Ideen beyder vereinigt vorgestellt.   (AA XXI 73; vgl. 80, 84f.) 

Übergang zur Grenze alles Wissens — Gott und die Welt.
Das All der Wesen Gott und die Welt in einem synthetischen System der Ideen der Transsc. Phil. in Verhältnis 
zu einander aufgestellt von etc.   (AA XXI 9) 

System der Transcendental// Philosophie 
in drey Abschnitten 

Gott, die Welt, vniversum und ich Selbst der Mensch als moralisches Wesen 
Gott, die Welt und der Weltbewohner der Mensch in der Welt. 
Gott, die Welt, und was beyde in realem Verhältnis gegen einander denkt, das Subject als vernünftiges     

Weltwesen.
Der medius terminus (copula) im Urtheile ist hier das Urtheilende Subject (das denkende Weltwesen, der 

Mensch, in der Welt.) Subiect, Praedicat, Copula.   (AA XXI 27) 

Gott, die Welt und der Mensch ein sinnlich// practisches Wesen in der Welt (Architectonisch) 
Cosmotheoros der die Elemente der Welterkentnis a priori selbst schafft aus welchen er die Weltbeschauung 
als zugleich Weltbewohner zimmert in der Idee (AA XXI 31) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Erstes Convolut [des Opus postumum] (Aus dem Nachlaß: Dez. 1800 - Febr. 1803) 

Der Transscendentalphilosophie höchster Standpunkt  
in den zwey auf einander bezogenen Ideen Gott und die Welt

Die Newtonische Attraction durch den leeren Raum und die Freyheit des Menschen sind einander analoge 
Begriffe [s. Folie II 23] sie sind categorische Imperative Ideen   (AA XXI 35) 

Gott, die Welt,
im höchsten Standpuncte der Transcendentalphilosophie

und was beyde in Einem System vereinigt.
Der Mensch in der Welt

vereinigt dargestellt
von

Der transsc: Idealism ist der Schlüssel zur Eröfnung aller Geheimnisse des ganzen Weltsystems 
Man kann Gott u. die Welt nicht in die Idee Eines Systems (vniversum) bringen da sie heterogen sondern 
muß durch einen Mittelbegrif. — Diese Objecte sind im höchsten Grade heterogen. Es sind Verhältnisse der 
Ideen in uns nicht der Objecte außer uns. 
Die Materien der Weltkörper müssen uranfänglich Anziehungs u. Abstoßungskräfte ausgeübt haben so wohl 
um zu rotiren als auch in Kreisläufen sich umzuschwingen
Der Raum ist kein äußeres Sinnenobject: die Zeit nicht ein inneres worinn wir die Dinge und ihre Ausübungen 
warnehmen sondern Formen unserer Wirkungskräfte 
Gott u. die Welt deren ersters lauter Rechte der Zweyte neben jenen auch Pflichten hat 
Der höchste Standpunct der Transsc. Phil. im System der Ideen Gott die Welt und der seiner Pflicht 
angemessene Mensch in der Welt. 
Der Mensch gehört zwar mit zur Welt aber nicht der seiner ganzen Pflicht angemessene    (AA XXI 38) 

Fortschritt von den Metaphysische Anfangsgründen zur Transzendentalphilosophie
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Erstes Convolut [des Opus postumum] (Aus dem Nachlaß: Dez. 1800 - Febr. 1803) 

Spinoza. Die ungeheure Idee alle Dinge u. sich in Gott anzuschauen transscendent, nicht blos transscendental
und immanent objectiv (an sich). 
Frage: Machen Gott u. die Welt zusammen ein System aus oder ist nur die Lehre von der Verknüpfung 
beyder subjectiv systematisch (AA XXI 50) 

Transsc: Phil. ist der Inbegriff (complexus) der Ideen (Dichtungen) aller Principien der theoretisch 
speculativen und moralisch// practischen Vernunft in einem unbedingten (absoluten) Ganzen ursprünglich 
sich selbst zu setzen in synthetischer Erkentnis a priori aus Begriffen (das Subject zum Object zu machen 
wie Spinoza). Das Weltganze nicht atomistisch sondern dynamisch: die Begebenheiten in der Welt 
(Veränderungen) (Gesundheit u. Krankheit) nicht aus der Erfahrung (als systematischer Warnehmung) 
sondern für die Erfahrung (nicht durch Observation und Experiment) sondern die Autonomie ihrer Gesetze a 
priori festzustellen. — Seit dem 22sten April bin ich in meinem 78sten Jahr. — Die Luftelectricität wirft mein 
Nervensystem zu Boden; doch [XXI 90] hoffe ich contra revolution gegen die 2jährige (Erlang. Zeit.) des 
Katzentodes   (AA XXI 87) 

Transsc: Phil. ist das System des reinen Idealismus der Selbstbestimmung des denkenden Subjects durch 
synthetische Grundsätze a priori aus Begriffen vermittelst deren dieses sich selbst zu einem Object
constituirt und die Form macht hier den ganzen Gegenstand selbst aus.  (AA XXI 92) 

Tr. Phil. ist das Bewustseyn des Vermögens vom System seiner Ideen in theoretischer so wohl als practischer
Hinsicht Urheber zu seyn. Ideen sind nicht bloße Begriffe sondern Gesetze des Denkens die das subject ihm 
selbst vorschreibt. Avtonomie.  […] Transsc. Phil. ist nicht ein Aggregat sondern ein System nicht von 
objectiven Begriffen sondern von subjectiven Ideen welche die Vernunft selbst schafft, […] indem sie sich 
selbst schafft.  (AA XXI 93) 

Fortschritt von den Metaphysische Anfangsgründen zur Transzendentalphilosophie
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1781/87 Kritik der reinen Vernunft (KrV A/B)
1783 Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik
1785 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS)
1784-91 Ideen zur Philos. der Geschichte der Menschheit (Herder)
1786 Metaphysische Anfangsgründe der Naturwiss. 
1787 David Hume über den Glauben (Jacobi)
1788 Kritik der praktischen Vernunft (KpV)
1789 Vers. einer neuen Theorie d. Vorstellungsvermögens (Reinhold)
1790 Kritik der Urteilskraft (KdU)
1790 Versuch über die Transcendentalphilosophie (Maimon)
1792 Aenesidemus (Schulze)
1793 Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
1794 Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (Fichte)
1795 Vom Ich als Prinzip der Philosophie (Schelling)
1795 Über die ästhetische Erziehung des Menschen (Schiller)
1796 Grundlage des Naturrechts (Fichte)
1797 Ideen zu einer Philosophie der Natur (Schelling) 
1797/98 „Athenaeums“-Fragmente (Schlegel)
1798 Die Metaphysik der Sitten (MdS)
1798 Das System der Sittenlehre (Fichte)
1799 Über die Religion (Schleiermacher)
1800 Der geschlossne Handelsstaat (Fichte)
1800 Die Bestimmung des Menschen (Fichte)
1800 System des transzendentalen Idealismus (Schelling)
1806 Die Anweisung zum seligen Leben (Fichte)
1806 Allgemeine Pädagogik (Herbart)
1807 Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft (Fries)
1807 Phänomenologie des Geistes (Hegel)
1809 Über das Wesen der menschlichen Freiheit (Schelling)
1812-16/32 Wissenschaft der Logik (Hegel)
1813 Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie (Herbart)
1817/27/30 Encyklopädie der philos. Wissenschaften (Hegel)
1819 Die Welt als Wille und Vorstellung (Schopenhauer)
1821 Grundlinien der Philosophie des Rechts (Hegel)
1821/22 Glaubenslehre (Schleiermacher)
1828 Vorlesungen über das System der Philosophie (Krause)
1828 Philosophie des Lebens (Schlegel)
1836 Über die Verschiedenheit des menschl. Sprachbaues (Humboldt)
1842/54 Philosophie der Mythologie/Offenbarung (Schelling) 
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Immanuel Kant (* 22. April 1724 in Königsberg
† 12. Februar 1804 in Königsberg)

Auswahlbibliographie:

1781/87 Kritik der reinen Vernunft (KrV A/B)
1783 Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als 
Wissenschaft wird auftreten können 
1784 Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht 
1784 Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?
1785 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS)
1785 Recension von J.G.Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit
1786 Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaften
1786 Was heißt: Sich im Denken orientieren?
1788 Kritik der praktischen Vernunft (KpV)
1788 Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie 
1790 Kritik der Urteilskraft (KU)
1790 Über eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft 
durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll
1791 Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee
1793 Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft 
1793 Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt 
aber nicht für die Praxis 
1795 Zum ewigen Frieden
1796 Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie
1797 Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen
1798 Die Metaphysik der Sitten (MS)
1798 Der Streit der Fakultäten
1798 Anthropologie in pragmatischer Hinsicht 

Immanuel Kant
(ca. 1790)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785)

Aus der Vorrede

Im Vorsatze nun, eine Metaphysik der Sitten dereinst zu liefern, 
lasse ich diese Grundlegung vorangehen. Zwar giebt es eigentlich 
keine andere Grundlage derselben, als die Kritik einer reinen 
praktischen Vernunft, so wie zur Metaphysik die schon gelieferte 
Kritik der reinen speculativen Vernunft. Allein theils ist jene nicht 
von so äußerster Nothwendigkeit als diese, weil die menschliche 
Vernunft im Moralischen selbst beim gemeinsten Verstande leicht 
zu großer Richtigkeit und Ausführlichkeit gebracht werden kann, da 
sie hingegen im theoretischen, aber reinen Gebrauch ganz und gar 
dialektisch ist: theils erfordere ich zur Kritik einer reinen 
praktischen Vernunft, daß, wenn sie vollendet sein soll, ihre 
Einheit mit der speculativen in einem gemeinschaftlichen Princip
zugleich müsse dargestellt werden können, weil es doch am Ende 
nur eine und dieselbe Vernunft sein kann, die bloß in der 
Anwendung unterschieden sein muß. Zu einer solchen 
Vollständigkeit konnte ich es aber hier noch nicht bringen, ohne 
Betrachtungen von ganz anderer Art herbeizuziehen und den Leser 
zu verwirren. Um deswillen habe ich mich statt der Benennung 
einer Kritik der reinen praktischen Vernunft der von einer 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten bedient. 
(AA IV 391)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785)
Erster Abschnitt.
Übergang von der gemeinen sittlichen Vernunfterkenntniß zur philosophischen. 

[IV 393] Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne 
Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille. Verstand, Witz, Urtheilskraft und 
wie die Talente des Geistes sonst heißen mögen, oder Muth, Entschlossenheit, Beharrlichkeit im Vorsatze 
als Eigenschaften des Temperaments sind ohne Zweifel in mancher Absicht gut und wünschenswerth; aber 
sie können auch äußerst böse und schädlich werden, wenn der Wille, der von diesen Naturgaben Gebrauch 
machen soll und dessen eigenthümliche Beschaffenheit darum Charakter heißt, nicht gut ist.
(GMS A 1; AA IV 393)
Der gute Wille ist nicht durch das, was er bewirkt oder ausrichtet, nicht durch seine Tauglichkeit zur 
Erreichung irgend eines vorgesetzten Zweckes, sondern allein durch das Wollen, d.i. an sich, gut und, für 
sich selbst betrachtet, ohne Vergleich weit höher zu schätzen als alles, was durch ihn […] nur immer zu 
Stande gebracht werden könnte. Wenn gleich durch eine besondere Ungunst des Schicksals, oder durch 
kärgliche Ausstattung einer stiefmütterlichen Natur es diesem Willen gänzlich an Vermögen fehlte, seine 
Absicht durchzusetzen; wenn bei seiner größten Bestrebung dennoch nichts von ihm ausgerichtet würde, 
und nur der gute Wille (freilich nicht etwa als ein bloßer Wunsch, sondern als die Aufbietung aller Mittel, so 
weit sie in unserer Gewalt sind) übrig bliebe: so würde er wie ein Juwel doch für sich selbst glänzen, als 
etwas, das seinen vollen Werth in sich selbst hat. (GMS A 3; AA IV 394)
Um aber den Begriff eines an sich selbst hochzuschätzenden und ohne weitere Absicht guten Willens, so 
wie er schon dem natürlichen gesunden Verstande beiwohnt und nicht sowohl gelehrt als vielmehr nur 
aufgeklärt zu werden bedarf, […] zu entwickeln: wollen wir den Begriff der Pflicht vor uns nehmen, der den 
eines guten Willens, obzwar unter gewissen subjectiven Einschränkungen und Hindernissen, enthält, die 
aber doch, weit gefehlt daß sie ihn verstecken und unkenntlich machen sollten, ihn vielmehr durch 
Abstechung heben und desto heller hervorscheinen lassen. (GMS A 8; AA IV 397)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785)
Erster Abschnitt.
Übergang von der gemeinen sittlichen Vernunfterkenntniß zur philosophischen. 

Wohlthätig sein, wo man kann, ist Pflicht, und überdem giebt es manche so theilnehmend gestimmte 
Seelen, […] die sich an der Zufriedenheit anderer, so fern sie ihr Werk ist, ergötzen können. Aber ich 
behaupte, daß in solchem Falle dergleichen Handlung, so pflichtmäßig, so liebenswürdig sie auch ist, 
dennoch keinen wahren sittlichen Werth habe, sondern mit andern Neigungen zu gleichen Paaren gehe, z.E. 
der Neigung nach Ehre, die, wenn sie glücklicherweise auf das trifft, was in der That gemeinnützig und 
pflichtmäßig, mithin ehrenwerth ist, Lob und Aufmunterung, aber nicht Hochschätzung verdient; denn der 
Maxime fehlt der sittliche Gehalt, nämlich solche Handlungen nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht zu 
thun. (GMS A 10; AA IV 398) 
Der zweite Satz ist: eine Handlung aus Pflicht hat ihren moralischen Werth nicht in der Absicht, welche 
dadurch erreicht werden soll, sondern in der Maxime, nach der sie beschlossen wird, hängt also nicht von 
[IV 400] der Wirklichkeit des Gegenstandes der Handlung ab, sondern blos von dem Princip des Wollens, 
nach welchem die Handlung unangesehen aller Gegenstände des Begehrungsvermögens geschehen ist. 
(GMS A 13; AA IV 399)
Den dritten Satz als Folgerung aus beiden vorigen würde ich so ausdrücken: Pflicht ist die Nothwendigkeit
einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz. […] Nur das, was bloß als Grund, niemals aber als Wirkung mit 
meinem Willen verknüpft ist, was nicht meiner Neigung dient, sondern sie überwiegt, wenigstens diese von 
deren Überschlage bei der Wahl ganz ausschließt, mithin das bloße Gesetz für sich kann ein Gegenstand der 
Achtung und hiemit ein Gebot sein. Nun soll eine Handlung aus Pflicht den Einfluß der Neigung und mit ihr 
jeden Gegenstand des Willens ganz absondern, also bleibt nichts für den Willen übrig, was ihn bestimmen 
könne, als objectiv das Gesetz und subjectiv reine Achtung für dieses praktische Gesetz, mithin die Maxime, 
einem [IV 401] solchen Gesetze selbst mit Abbruch aller meiner Neigungen Folge zu leisten. 
(GMS A 14; AA IV 400f.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785)
Erster Abschnitt.
Übergang von der gemeinen sittlichen Vernunfterkenntniß zur philosophischen. 

Was kann das aber wohl für ein Gesetz sein, dessen Vorstellung, auch ohne auf die daraus erwartete 
Wirkung Rücksicht zu nehmen, den Willen bestimmen muß, damit dieser schlechterdings und ohne 
Einschränkung gut heißen könne? Da ich den Willen aller Antriebe beraubt habe, die ihm aus der Befolgung 
irgend eines Gesetzes entspringen könnten, so bleibt nichts als die allgemeine Gesetzmäßigkeit der 
Handlungen überhaupt übrig, welche allein dem Willen zum Princip dienen soll, d.i. ich soll niemals anders 
verfahren als so, daß ich auch wollen könne, meine Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden. Hier ist 
nun die bloße Gesetzmäßigkeit überhaupt (ohne irgend ein auf gewisse Handlungen bestimmtes Gesetz 
zum Grunde zu legen) das, was dem Willen zum Princip dient und ihm auch dazu dienen muß, wenn Pflicht 
nicht überall ein leerer Wahn und chimärischer Begriff sein soll; hiemit stimmt die gemeine 
Menschenvernunft in ihrer praktischen Beurtheilung auch vollkommen überein und hat das gedachte 
Princip jederzeit vor Augen. (GMS A 17; AA IV 402) 
Was ich also zu thun habe, damit mein Wollen sittlich gut sei, dazu brauche ich gar keine weit ausholende 
Scharfsinnigkeit. Unerfahren in Ansehung des Weltlaufs, unfähig auf alle sich eräugnende Vorfälle desselben 
gefaßt zu sein, frage ich mich nur: Kannst du auch wollen, daß deine Maxime ein allgemeines Gesetz 
werde? Wo nicht, so ist sie verwerflich und das zwar nicht um eines dir oder auch anderen daraus 
bevorstehenden Nachtheils willen, sondern weil sie nicht als Princip in eine mögliche allgemeine 
Gesetzgebung passen kann; für diese aber zwingt mir die Vernunft unmittelbare Achtung ab, von der ich 
zwar jetzt noch nicht einsehe, worauf sie sich gründe (welches der Philosoph untersuchen mag), wenigstens 
aber doch so viel verstehe: daß es eine Schätzung des Werthes sei, welcher allen Werth dessen, was durch 
Neigung angepriesen wird, weit überwiegt, und daß die Nothwendigkeit meiner Handlungen aus reiner
Achtung fürs praktische Gesetz dasjenige sei, was die Pflicht ausmacht, der jeder andere Bewegungsgrund 
weichen muß, weil sie die Bedingung eines an sich guten Willens ist, dessen Werth über alles geht. 
(GMS A 19f.; AA IV 403)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785)
Erster Abschnitt.
Übergang von der gemeinen sittlichen Vernunfterkenntniß zur philosophischen. 

So sind wir denn in der moralischen Erkenntniß der gemeinen Menschenvernunft bis zu ihrem Princip
gelangt, welches sie sich zwar freilich nicht so in einer allgemeinen Form abgesondert denkt, aber doch 
jederzeit wirklich vor Augen hat und zum Richtmaße ihrer Beurtheilung braucht. [IV 404] Es wäre hier leicht 
zu zeigen, wie sie mit diesem Compasse in der Hand in allen vorkommenden Fällen sehr gut Bescheid wisse, 
zu unterscheiden, was gut, was böse, pflichtmäßig, oder pflichtwidrig sei, wenn man, ohne sie im mindesten 
etwas Neues zu lehren, sie nur, wie Sokrates that, auf ihr eigenes Princip aufmerksam macht, und daß es 
also keiner Wissenschaft und Philosophie bedürfe, um zu wissen, was man zu thun habe, um ehrlich und 
gut, ja sogar um weise und tugendhaft zu sein. Das ließe sich auch wohl schon zum voraus vermuthen, daß
die Kenntniß dessen, was zu thun, mithin auch zu wissen jedem Menschen obliegt, auch jedes, selbst des 
gemeinsten Menschen Sache sein werde. Hier kann man es doch nicht ohne Bewunderung ansehen, wie 
das praktische Beurtheilungsvermögen vor dem theoretischen im gemeinen Menschenverstande so gar viel 
voraus habe. […] Wäre es demnach nicht rathsamer, es in moralischen Dingen bei dem gemeinen 
Vernunfturtheil bewenden zu lassen und höchstens nur Philosophie anzubringen, um das System der Sitten 
desto vollständiger und faßlicher, imgleichen die Regeln derselben zum Gebrauche (noch mehr aber zum 
Disputiren) bequemer darzustellen, nicht aber um selbst in praktischer Absicht den gemeinen 
Menschenverstand von seiner glücklichen Einfalt abzubringen und ihn durch Philosophie auf einen neuen 
Weg der Untersuchung und Belehrung zu bringen?
Es ist eine herrliche Sache um die Unschuld, nur es ist auch wiederum [IV 405] sehr schlimm, daß sie sich 
nicht wohl bewahren läßt und leicht verführt wird. Deswegen bedarf selbst die Weisheit — die sonst wohl 
mehr im Thun und Lassen, als im Wissen besteht — doch auch der Wissenschaft, nicht um von ihr zu lernen, 
sondern ihrer Vorschrift Eingang und Dauerhaftigkeit zu verschaffen. 
(GMS A 20ff.; AA IV 403ff.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785)
Zweiter Abschnitt.
Übergang von der populären sittlichen Weltweisheit zur Metaphysik der Sitten. 

Aus dem Angeführten erhellt: daß alle sittliche Begriffe völlig a priori in der Vernunft ihren Sitz und 
Ursprung haben und dieses zwar in der gemeinsten Menschenvernunft eben sowohl, als der im höchsten 
Maße speculativen; daß sie von keinem empirischen und darum bloß zufälligen Erkenntnisse abstrahirt
werden können; daß in dieser Reinigkeit ihres Ursprungs eben ihre Würde liege, um uns zu obersten 
praktischen Principien zu dienen; daß man jedesmal so viel, als man Empirisches hinzu thut, so viel auch 
ihrem ächten Einflusse und dem uneingeschränkten Werthe der Handlungen entziehe; daß es nicht allein 
die größte Nothwendigkeit in theoretischer Absicht […] erfordere, sondern auch von der größten 
praktischen Wichtigkeit sei, ihre Begriffe und Gesetze aus reiner Vernunft zu schöpfen, rein und unvermengt
vorzutragen, ja den Umfang dieses ganzen praktischen oder reinen Vernunfterkenntnisses, d.i. das ganze 
Vermögen der reinen praktischen Vernunft, zu bestimmen, hierin aber nicht […] die Principien von der 
besondern [IV 412] Natur der menschlichen Vernunft abhängig zu machen, sondern darum, weil moralische 
Gesetze für jedes vernünftige Wesen überhaupt gelten sollen, sie schon aus dem allgemeinen Begriffe 
eines vernünftigen Wesens überhaupt abzuleiten und auf solche Weise alle Moral, die zu ihrer Anwendung
auf Menschen der Anthropologie bedarf, zuerst unabhängig von dieser als reine Philosophie, d.i. als 
Metaphysik, vollständig (welches sich in dieser Art ganz abgesonderter Erkenntnisse wohl thun läßt) 
vorzutragen […]. Um aber in dieser Bearbeitung nicht bloß von der gemeinen sittlichen Beurtheilung (die 
hier sehr achtungswürdig ist) zur philosophischen, wie sonst geschehen ist, sondern von einer populären 
Philosophie, die nicht weiter geht, als sie durch Tappen vermittelst der Beispiele kommen kann, bis zur 
Metaphysik […] durch die natürlichen Stufen fortzuschreiten, müssen wir das praktische Vernunftvermögen 
von seinen allgemeinen Bestimmungsregeln an bis dahin, wo aus ihm der Begriff der Pflicht entspringt, 
verfolgen und deutlich darstellen.
(GMS A 34ff.; AA IV 411f.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785)
Zweiter Abschnitt.
Übergang von der populären sittlichen Weltweisheit zur Metaphysik der Sitten. 

Ein jedes Ding der Natur wirkt nach Gesetzen. Nur ein vernünftiges Wesen hat das Vermögen, nach der 
Vorstellung der Gesetze, d.i. nach Principien, zu handeln, oder einen Willen. Da zur Ableitung der 
Handlungen von Gesetzen Vernunft erfordert wird, so ist der Wille nichts anders als praktische Vernunft. 
Wenn die Vernunft den Willen unausbleiblich bestimmt, so sind die Handlungen eines solchen Wesens, die 
als objectiv nothwendig erkannt werden, auch subjectiv nothwendig, d.i. der Wille ist ein Vermögen, nur 
dasjenige zu wählen, was die Vernunft unabhängig von der Neigung als praktisch nothwendig, d.i. als gut, 
erkennt. Bestimmt aber die Vernunft für sich allein den Willen nicht hinlänglich, ist dieser noch subjectiven
Bedingungen (gewissen Triebfedern) unterworfen, die nicht immer mit den objectiven übereinstimmen; mit 
[IV 413] einem Worte, ist der Wille nicht an sich völlig der Vernunft gemäß (wie es bei Menschen wirklich 
ist): so sind die Handlungen, die objectiv als nothwendig erkannt werden, subjectiv zufällig, und die 
Bestimmung eines solchen Willens objectiven Gesetzen gemäß ist Nöthigung; d.i. das Verhältniß der 
objectiven Gesetze zu einem nicht durchaus guten Willen wird vorgestellt als die Bestimmung des Willens 
eines vernünftigen Wesens zwar durch Gründe der Vernunft, denen aber dieser Wille seiner Natur nach 
nicht nothwendig folgsam ist.
Die Vorstellung eines objectiven Princips, sofern es für einen Willen nöthigend ist, heißt ein Gebot (der 
Vernunft), und die Formel des Gebots heißt Imperativ. 
Alle Imperativen werden durch ein Sollen ausgedrückt und zeigen dadurch das Verhältniß eines objectiven
Gesetzes der Vernunft zu einem Willen an, der seiner subjectiven Beschaffenheit nach dadurch nicht 
nothwendig bestimmt wird (eine Nöthigung). 
(GMS A 36f.; AA IV 412f.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785)
Zweiter Abschnitt.
Übergang von der populären sittlichen Weltweisheit zur Metaphysik der Sitten. 

[IV 414] Ein vollkommen guter Wille würde also eben sowohl unter objectiven Gesetzen (des Guten) stehen, 
aber nicht dadurch als zu gesetzmäßigen Handlungen genöthigt vorgestellt werden können, weil er von 
selbst nach seiner subjectiven Beschaffenheit nur durch die Vorstellung des Guten bestimmt werden kann. 
Daher gelten für den göttlichen und überhaupt für einen heiligen Willen keine Imperativen; das Sollen ist 
hier am unrechten Orte, weil das Wollen schon von selbst mit dem Gesetz nothwendig einstimmig ist. Daher 
sind Imperativen nur Formeln, das Verhältniß objectiver Gesetze des Wollens überhaupt zu der subjectiven
Unvollkommenheit des Willens dieses oder jenes vernünftigen Wesens, z.B. des menschlichen Willens, 
auszudrücken. 
Alle Imperativen nun gebieten entweder hypothetisch, oder kategorisch. Jene stellen die praktische 
Nothwendigkeit einer möglichen Handlung als Mittel zu etwas anderem, was man will (oder doch möglich 
ist, daß man es wolle), zu gelangen vor. Der kategorische Imperativ würde der sein, welcher eine 
Handlung als für sich selbst, ohne Beziehung auf einen andern Zweck, als objectiv-nothwendig vorstellte. 
[…] 
Der hypothetische Imperativ sagt also nur, daß die Handlung zu irgend einer möglichen oder wirklichen
Absicht gut sei. Im erstern [IV 415] Falle ist er ein problematisch-, im zweiten assertorisch- praktisches 
Princip. Der kategorische Imperativ, der die Handlung ohne Beziehung auf irgend eine Absicht, d.i. auch 
ohne irgend einen andern Zweck, für sich als objectiv nothwendig erklärt, gilt als ein apodiktisch-
praktisches Princip. 
(GMS A 39f.; AA IV 414f.) 
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Zweiter Abschnitt.
Übergang von der populären sittlichen Weltweisheit zur Metaphysik der Sitten. 

Wenn ich mir einen hypothetischen Imperativ überhaupt denke, so weiß ich nicht zum voraus, was er 
enthalten werde: bis mir die Bedingung gegeben ist. Denke ich mir aber einen kategorischen Imperativ, so 
weiß ich sofort, was er enthalte. Denn da der Imperativ außer dem Gesetze nur die Nothwendigkeit der 
Maxime enthält, diesem Gesetze [IV 421] gemäß zu sein, das Gesetz aber keine Bedingung enthält, auf die 
es eingeschränkt war, so bleibt nichts als die Allgemeinheit eines Gesetztes überhaupt übrig, welchem die 
Maxime der Handlung gemäß sein soll, und welche Gemäßheit allein der Imperativ eigentlich als 
nothwendig vorstellt.
Der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger und zwar dieser: handle nur nach derjenigen Maxime, 
durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.
(GMS A 51f.; AA IV 420f.) 
Weil die Allgemeinheit des Gesetzes, wornach Wirkungen geschehen, dasjenige ausmacht, was eigentlich 
Natur im allgemeinsten Verstande (der Form nach), d.i. das Dasein der Dinge, heißt, so fern es nach 
allgemeinen Gesetzen bestimmt ist, so könnte der allgemeine Imperativ der Pflicht auch so lauten: handle 
so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte. 
(GMS A 52; AA IV 421) 
Wenn es denn also ein oberstes praktisches Princip und in Ansehung des menschlichen Willens einen 
kategorischen Imperativ geben soll, so muß es ein solches sein, das aus der Vorstellung dessen, was 
nothwendig für jedermann Zweck ist, weil es Zweck an sich selbst ist, ein objectives [IV 429] Princip des 
Willens ausmacht, mithin zum allgemeinen praktischen Gesetz dienen kann. Der Grund dieses Princips ist: 
die vernünftige Natur existirt als Zweck an sich selbst. […] Der praktische Imperativ wird also folgender sein: 
Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit 
zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. 
(GMS A 66f.; AA IV 428f.) 
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Zweiter Abschnitt.
Übergang von der populären sittlichen Weltweisheit zur Metaphysik der Sitten. 

Dieses Princip der Menschheit und jeder vernünftigen Natur überhaupt, als Zwecks an sich selbst, (welche 
die oberste einschränkende [IV 431] Bedingung der Freiheit der Handlungen eines jeden Menschen ist) ist 
nicht aus der Erfahrung entlehnt: erstlich wegen seiner Allgemeinheit, da es auf alle vernünftige Wesen 
überhaupt geht, worüber etwas zu bestimmen keine Erfahrung zureicht; zweitens weil darin die Menschheit 
nicht als Zweck der Menschen (subjectiv), d.i. als Gegenstand, den man sich von selbst wirklich zum Zwecke 
macht, sondern als objectiver Zweck, der, wir mögen Zwecke haben, welche wir wollen, als Gesetz die 
oberste einschränkende Bedingung aller subjectiven Zwecke ausmachen soll, vorgestellt wird, mithin es aus 
reiner Vernunft entspringen muß. Es liegt nämlich der Grund aller praktischen Gesetzgebung objectiv in der 
Regel und der Form der Allgemeinheit, die sie ein Gesetz (allenfalls Naturgesetz) zu sein fähig macht (nach 
dem ersten Princip), subjectiv aber im Zwecke; das Subject aller Zwecke aber ist jedes vernünftige Wesen, 
als Zweck an sich selbst (nach dem zweiten Princip): hieraus folgt nun das dritte praktische Princip des 
Willens, als oberste Bedingung der Zusammenstimmung desselben mit der allgemeinen praktischen 
Vernunft, die Idee des Willens jedes vernünftigen Wesens als eines allgemein gesetzgebenden Willens.
(GMS A 69f.; AA IV 430f.) 
Der Begriff eines jeden vernünftigen Wesens, das sich durch alle Maximen seines Willens als allgemein 
gesetzgebend betrachten muß, um aus diesem Gesichtspunkte sich selbst und seine Handlungen zu 
beurtheilen, führt auf einen ihm anhängenden sehr fruchtbaren Begriff, nämlich den eines Reichs der 
Zwecke. […] Moralität besteht also in der Beziehung aller Handlung auf die Gesetzgebung, dadurch allein ein 
Reich der Zwecke möglich ist. Diese Gesetzgebung muß aber in jedem vernünftigen Wesen selbst 
angetroffen werden und aus seinem Willen entspringen können, dessen Princip also ist: keine Handlung 
nach einer andern Maxime zu thun, als so, daß es auch mit ihr bestehen könne, daß sie ein allgemeines 
Gesetz sei, und also nur so, daß der Wille durch seine Maxime sich selbst zugleich als allgemein 
gesetzgebend betrachten könne. (GMS A 75f.; AA IV 433f.) 
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Zweiter Abschnitt.
Übergang von der populären sittlichen Weltweisheit zur Metaphysik der Sitten. 

Die angeführten drei Arten, das Princip der Sittlichkeit vorzustellen, sind aber im Grunde nur so viele 
Formeln eben desselben Gesetzes, deren die eine die anderen zwei von selbst in sich vereinigt. Indessen ist 
doch eine Verschiedenheit in ihnen, die zwar eher subjectiv als objectiv-praktisch ist, nämlich um eine Idee 
der Vernunft der Anschauung (nach einer gewissen Analogie) und dadurch dem Gefühle näher zu bringen. 
Alle Maximen haben nämlich 
1) eine Form, welche in der Allgemeinheit besteht, und da ist die Formel des sittlichen Imperativs so 
ausgedrückt: daß die Maximen so müssen gewählt werden, als ob sie wie allgemeine Naturgesetze gelten 
sollten;
2) eine Materie, nämlich einen Zweck, und da sagt die Formel: daß das vernünftige Wesen als Zweck seiner 
Natur nach, mithin als Zweck an sich selbst jeder Maxime zur einschränkenden Bedingung aller bloß 
relativen und willkürlichen Zwecke dienen müsse; 
3) eine vollständige Bestimmung aller Maximen durch jene Formel, nämlich: daß alle Maximen aus eigener 
Gesetzgebung zu einem möglichen Reiche der Zwecke, als einem Reiche der Natur, zusammenstimmen 
sollen. Der Fortgang geschieht hier wie durch die Kategorien der Einheit der Form des Willens (der 
Allgemeinheit desselben), der Vielheit der Materie (der Objecte, d.i. der Zwecke) und der Allheit oder 
Totalität des Systems derselben. Man thut aber besser, wenn man in der sittlichen Beurtheilung immer nach 
der strengen Methode verfährt und die allgemeine Formel des kategorischen Imperativs zum Grunde legt: 
handle nach der Maxime, die sich selbst zugleich zum allgemeinen Gesetze [IV 437] machen kann. Will 
man aber dem sittlichen Gesetze zugleich Eingang verschaffen: so ist sehr nützlich, ein und eben dieselbe 
Handlung durch benannte drei Begriffe zu führen und sie dadurch, so viel sich thun läßt, der Anschauung zu 
nähern.   (GMS A 79f.; AA IV 436f.) 
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785)
Dritter Abschnitt. 
Übergang von der Metaphysik der Sitten zur Kritik der reinen praktischen Vernunft. 

Der Begriff der Freiheit ist der Schlüssel zur Erklärung der Autonomie des Willens

Wenn also Freiheit des Willens vorausgesetzt wird, so folgt die Sittlichkeit sammt ihrem 
Princip daraus durch bloße Zergliederung ihres Begriffs. Indessen ist das letztere doch immer 
ein synthetischer Satz: ein schlechterdings guter Wille ist derjenige, dessen Maxime jederzeit 
sich selbst, als allgemeines Gesetz betrachtet, in sich enthalten kann, denn durch 
Zergliederung des Begriffs von einem schlechthin guten Willen kann jene Eigenschaft der 
Maxime nicht gefunden werden. Solche synthetische Sätze sind aber nur dadurch möglich, 
daß beide Erkenntnisse durch die Verknüpfung mit einem dritten, darin sie beiderseits 
anzutreffen sind, unter einander verbunden werden. Der positive Begriff der Freiheit schafft 
dieses dritte, welches nicht wie bei den physischen Ursachen die Natur der Sinnenwelt sein 
kann (in deren Begriff die Begriffe von etwas als Ursache in Verhältniß auf etwas anderes als 
Wirkung zusammenkommen). Was dieses dritte sei, worauf uns die Freiheit weiset, und von 
dem wir a priori eine Idee haben, läßt sich hier sofort noch nicht anzeigen und die Deduction
des Begriffs der Freiheit aus der reinen praktischen Vernunft, mit ihr auch die Möglichkeit 
eines kategorischen Imperativs begreiflich machen, sondern bedarf noch einiger Vorbereitung. 
(GMS A 98f.; AA IV 447)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785)
Dritter Abschnitt. 
Übergang von der Metaphysik der Sitten zur Kritik der reinen praktischen Vernunft. 

Von dem Interesse, welches den Ideen der Sittlichkeit anhängt

Es zeigt sich hier, man muß es frei gestehen, eine Art von Cirkel, aus dem, wie es scheint, nicht 
heraus zu kommen ist. Wir nehmen uns in der Ordnung der wirkenden Ursachen als frei an, 
um uns in der Ordnung der Zwecke unter sittlichen Gesetzen zu denken, und wir denken uns 
nachher als diesen Gesetzen unterworfen, weil wir uns die Freiheit des Willens beigelegt 
haben; denn Freiheit und eigene Gesetzgebung des Willens sind beides Autonomie, mithin 
Wechselbegriffe, davon aber einer eben um deswillen nicht dazu gebraucht werden kann, um 
den anderen zu erklären und von ihm Grund anzugeben, sondern höchstens nur, um in 
logischer Absicht verschieden scheinende Vorstellungen von eben demselben Gegenstande 
auf einen einzigen Begriff (wie verschiedne Brüche gleiches Inhalts auf die kleinsten 
Ausdrücke) zu bringen. 
Eine Auskunft bleibt uns aber noch übrig, nämlich zu suchen: ob wir, wenn wir uns durch 
Freiheit als a priori wirkende Ursachen denken, nicht einen anderen Standpunkt einnehmen, 
als wenn wir uns selbst nach unseren Handlungen als Wirkungen, die wir vor unseren Augen 
sehen, uns vorstellen.
(GMS A 104f.; AA IV 450)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785)
Dritter Abschnitt. 
Übergang von der Metaphysik der Sitten zur Kritik der reinen praktischen Vernunft. 

Von dem Interesse, welches den Ideen der Sittlichkeit anhängt.

Als ein vernünftiges, mithin zur intelligibelen Welt gehöriges Wesen kann der Mensch die 
Causalität seines eigenen Willens niemals anders als unter der Idee der Freiheit denken; denn 
Unabhängigkeit von den bestimmenden Ursachen der Sinnenwelt (dergleichen die Vernunft 
jederzeit sich selbst beilegen muß) ist Freiheit. Mit der Idee der Freiheit ist nun der Begriff der 
Autonomie unzertrennlich verbunden, mit diesem aber das allgemeine Princip der Sittlichkeit, 
welches in der Idee allen Handlungen [IV 453] vernünftiger Wesen eben so zum Grunde liegt, 
als das Naturgesetz allen Erscheinungen.
Nun ist der Verdacht, den wir oben rege machten, gehoben, als wäre ein geheimer Cirkel in 
unserem Schlusse aus der Freiheit auf die Autonomie und aus dieser aufs sittliche Gesetz 
enthalten, daß wir nämlich vielleicht die Idee der Freiheit nur um des sittlichen Gesetzes willen 
zum Grunde legten, um dieses nachher aus der Freiheit wiederum zu schließen, mithin von 
jenem gar keinen Grund angeben könnten, sondern es nur als Erbittung eines Princips, das uns 
gutgesinnte Seelen wohl gerne einräumen werden, welches wir aber niemals als einen 
erweislichen Satz aufstellen könnten. Denn jetzt sehen wir, daß, wenn wir uns als frei denken 
[!], so versetzen wir uns als Glieder in die Verstandeswelt und erkennen [!] die Autonomie 
des Willens sammt ihrer Folge, der Moralität; denken wir uns aber als verpflichtet, so 
betrachten wir uns als zur Sinnenwelt und doch zugleich zur Verstandeswelt gehörig. 
(GMS A 109f.; AA IV 452f.) 
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Wie ist ein kategorischer Imperativ möglich?

[IV 453] Das vernünftige Wesen zählt sich als Intelligenz zur Verstandeswelt, und bloß als eine zu dieser 
gehörige wirkende Ursache nennt es seine Causalität einen Willen. Von der anderen Seite ist es sich seiner 
doch auch als eines Stücks der Sinnenwelt bewußt, in welcher seine Handlungen als bloße Erscheinungen 
jener Causalität angetroffen werden, deren Möglichkeit aber aus dieser, die wir nicht kennen, nicht 
eingesehen werden kann, sondern an deren Statt jene Handlungen als bestimmt durch andere 
Erscheinungen, nämlich Begierden und Neigungen, als zur Sinnenwelt gehörig eingesehen werden müssen. 
Als bloßen Gliedes der Verstandeswelt würden also alle meine Handlungen dem Princip der Autonomie 
des reinen Willens vollkommen gemäß sein; als bloßen Stücks der Sinnenwelt würden sie gänzlich dem 
Naturgesetz der Begierden und Neigungen, mithin der Heteronomie der Natur gemäß genommen werden 
müssen. (Die ersteren würden auf dem obersten Princip der Sittlichkeit, die zweiten der Glückseligkeit 
beruhen.) Weil aber die Verstandeswelt den Grund der Sinnenwelt, mithin auch der Gesetze derselben 
enthält, also in Ansehung meines Willens (der ganz zur Verstandeswelt gehört) unmittelbar gesetzgebend 
ist und also auch als solche gedacht werden muß, so werde ich mich als Intelligenz, obgleich andererseits 
wie ein zur [IV 454] Sinnenwelt gehöriges Wesen, dennoch dem Gesetze der ersteren, d.i. der Vernunft, 
die in der Idee der Freiheit das Gesetz derselben enthält, und also der Autonomie des Willens unterworfen 
erkennen [!], folglich die Gesetze der Verstandeswelt für mich als Imperativen und die diesem Princip
gemäße Handlungen als Pflichten ansehen müssen. 
(GMS A 110f.; AA IV 453f.) 

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785)
Dritter Abschnitt. 
Übergang von der Metaphysik der Sitten zur Kritik der reinen praktischen Vernunft. 
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Und so sind kategorische Imperativen möglich, dadurch daß die Idee der Freiheit mich zu einem Gliede 
einer intelligibelen Welt macht, wodurch, wenn ich solches allein wäre, alle meine Handlungen der 
Autonomie des Willens jederzeit gemäß sein würden, da ich mich aber zugleich als Glied der Sinnenwelt 
anschaue, gemäß sein sollen, welches kategorische Sollen einen synthetischen Satz a priori vorstellt, 
dadurch daß über meinen durch sinnliche Begierden afficirten Willen noch die Idee ebendesselben, aber zur 
Verstandeswelt gehörigen reinen, für sich selbst praktischen Willens hinzukommt, welcher die oberste 
Bedingung des ersteren nach der Vernunft enthält; ungefähr so, wie zu den Anschauungen der Sinnenwelt 
Begriffe des Verstandes, die für sich selbst nichts als gesetzliche Form überhaupt bedeuten, hinzu kommen 
und dadurch synthetische Sätze a priori, auf welchen alle Erkenntniß einer Natur beruht, möglich machen. 
(GMS 111f.; AA IV 453f.) 

Kritischer Einwand [Folie V 34]: Der Begriff eines Noumenon ist also bloß ein Grenzbegriff, [B 311] um die 
Anmaßung der Sinnlichkeit einzuschränken, und also nur von negativem Gebrauche. Er ist aber gleichwohl 
nicht willkürlich erdichtet, sondern hängt mit der Einschränkung der Sinnlichkeit zusammen, ohne doch 
etwas Positives außer dem Umfange derselben setzen zu können. 
Die Einteilung der Gegenstände in Phaenomena und Noumena, und der Welt in eine Sinnen- und 
Verstandeswelt, kann daher in positiver Bedeutung gar nicht zugelassen werden, obgleich Begriffe 
allerdings die Einteilung in sinnliche und intellektuelle zulassen; denn man kann den letzteren keinen 
Gegenstand bestimmen, und sie also auch nicht für objektiv gültig ausgeben. (KrV A 255/B 310f.)

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785)
Dritter Abschnitt. 
Übergang von der Metaphysik der Sitten zur Kritik der reinen praktischen Vernunft. 
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[Aus der Vorrede]

Warum diese Kritik nicht eine Kritik der reinen praktischen, sondern 
schlechthin der praktischen Vernunft überhaupt betitelt wird, obgleich 
der Parallelism derselben mit der speculativen das erstere zu erfordern 
scheint, darüber giebt diese Abhandlung hinreichenden Aufschluß. Sie soll 
blos darthun, daß es reine praktische Vernunft gebe, und kritisirt in dieser 
Absicht ihr ganzes praktisches Vermögen. Wenn es ihr hiemit gelingt, so 
bedarf sie das reine Vermögen selbst nicht zu kritisiren, um zu sehen, ob 
sich die Vernunft mit einem solchen als einer bloßen Anmaßung nicht 
übersteige (wie es wohl mit der speculativen geschieht). Denn wenn sie als 
reine Vernunft wirklich praktisch ist, so beweiset sie ihre und ihrer 
Begriffe Realität durch die That, und alles Vernünfteln wider die 
Möglichkeit, es zu sein, ist vergeblich.
Mit diesem Vermögen steht auch die transscendentale Freiheit nunmehr 
fest, und zwar in derjenigen absoluten Bedeutung genommen, worin die 
speculative Vernunft beim Gebrauche des Begriffs der Causalität sie 
bedurfte, um sich wider die Antinomie zu retten, darin sie unvermeidlich 
geräth, wenn sie in der Reihe der Causalverbindung sich das Unbedingte
denken will, welchen Begriff sie aber nur problematisch, als nicht 
unmöglich zu denken, aufstellen konnte, ohne ihm seine objective Realität 
zu sichern, sondern allein um nicht durch vorgebliche Unmöglichkeit 
dessen, was sie doch wenigstens als denkbar gelten lassen muß, in ihrem 
Wesen angefochten und in einen Abgrund des Scepticisms gestürzt zu 
werden.   (KpV A 3f; AA V 3)
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[Aus der Vorrede]

Der Begriff der Freiheit, so fern dessen Realität durch ein apodiktisches Gesetz der praktischen Vernunft 
bewiesen ist, macht nun den Schlußstein von dem ganzen Gebäude eines Systems der reinen, selbst der 
speculativen Vernunft aus, und alle andere Begriffe (die von Gott und Unsterblichkeit), welche als bloße 
Ideen in dieser ohne Haltung bleiben, schließen sich nun an ihn an und bekommen mit ihm und durch ihn 
Bestand und objective Realität, d.i. die Möglichkeit derselben wird dadurch bewiesen, daß Freiheit wirklich 
ist; denn diese Idee offenbart sich durchs moralische Gesetz.
Freiheit ist aber auch die einzige unter allen Ideen der speculativen Vernunft, wovon wir die Möglichkeit a 
priori wissen, ohne sie doch einzusehen [!], weil sie die Bedingung* des moralischen Gesetzes ist, welches 
wir wissen. 

* Damit man hier nicht Inconsequenzen anzutreffen wähne, wenn ich jetzt die Freiheit die Bedingung des 
moralischen Gesetzes nenne und in der Abhandlung nachher behaupte, daß das moralische Gesetz die 
Bedingung sei, unter der wir uns allererst der Freiheit bewußt werden können, so will ich nur erinnern, daß
die Freiheit allerdings die ratio essendi des moralischen Gesetzes, das moralische Gesetz aber die ratio
cognoscendi der Freiheit sei. Denn wäre nicht das moralische Gesetz in unserer Vernunft eher deutlich 
gedacht, so würden wir uns niemals berechtigt halten, so etwas, als Freiheit ist (ob diese gleich sich nicht 
widerspricht), anzunehmen. Wäre aber keine Freiheit, so würde das moralische Gesetz in uns gar nicht 
anzutreffen sein.  (KpV A 4; AA V 3f.) 
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[Aus der Vorrede]

Der Begriff der Freiheit ist der Stein des Anstoßes für alle Empiristen, aber auch der Schlüssel zu den 
erhabensten praktischen Grundsätzen für kritische Moralisten, die dadurch einsehen, daß sie nothwendig
rational verfahren müssen. […] 
Ob ein solches System, als hier von der reinen praktischen Vernunft aus der Kritik der letzteren entwickelt 
wird, viel oder wenig Mühe gemacht habe, um vornehmlich den rechten Gesichtspunkt, aus dem das Ganze 
derselben richtig vorgezeichnet werden kann, nicht zu verfehlen, muß ich den Kennern einer dergleichen 
Arbeit zu beurtheilen überlassen. Es setzt zwar die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten voraus, aber nur 
in so fern, als diese mit dem Princip der Pflicht vorläufige Bekanntschaft macht und eine bestimmte Formel 
derselben angiebt und rechtfertigt; sonst besteht es durch sich selbst. (KpV A 13f.; AA V 7f.)

Von der Deduction der Grundsätze der reinen praktischen Vernunft

Diese Analytik thut dar, daß reine Vernunft praktisch sein, d.i. für sich, unabhängig von allem Empirischen, 
den Willen bestimmen könne — und dieses zwar durch ein Factum, worin sich reine Vernunft bei uns in 
der That praktisch beweiset, nämlich die Autonomie in dem Grundsatze der Sittlichkeit, wodurch sie den 
Willen zur That bestimmt. — Sie zeigt zugleich, daß dieses Factum mit dem Bewußtsein der Freiheit des 
Willens unzertrennlich verbunden, ja mit ihm einerlei sei, wodurch der Wille eines vernünftigen Wesens, 
das, als zur Sinnenwelt gehörig, sich gleich anderen wirksamen Ursachen nothwendig den Gesetzen der 
Causalität unterworfen erkennt, im Praktischen doch zugleich sich auf einer andern Seite, nämlich als 
Wesen an sich selbst, seines in einer intelligibelen Ordnung der Dinge bestimmbaren Daseins bewußt ist, 
zwar nicht einer besondern Anschauung seiner selbst, sondern gewissen dynamischen Gesetzen gemäß, die 
die Causalität desselben in der Sinnenwelt bestimmen können; denn daß Freiheit, wenn sie uns beigelegt 
wird, uns in eine intelligibele Ordnung der Dinge versetze, ist anderwärts hinreichend bewiesen worden. 
(KpV A 72; AA V 42)
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Von der Deduction der Grundsätze der reinen praktischen Vernunft

Nun ist aber alle menschliche Einsicht zu Ende, so bald wir zu Grundkräften oder Grundvermögen gelangt 
sind; denn deren Möglichkeit kann durch nichts begriffen, darf aber auch eben so wenig beliebig erdichtet 
und angenommen werden. […] Auch ist das moralische Gesetz gleichsam als ein Factum der reinen 
Vernunft, dessen wir uns a priori bewußt sind und welches apodiktisch gewiß ist, gegeben, gesetzt daß
man auch in der Erfahrung kein Beispiel, da es genau befolgt wäre, auftreiben könnte. Also kann die 
objective Realität des moralischen Gesetzes durch keine Deduction, durch alle Anstrengung der 
theoretischen, speculativen oder empirisch unterstützten Vernunft, bewiesen und also, wenn man auch auf 
die apodiktische Gewißheit Verzicht thun wollte, durch Erfahrung bestätigt und so a posteriori bewiesen 
werden, und steht dennoch für sich selbst fest.
Etwas anderes aber und ganz Widersinnisches tritt an die Stelle dieser vergeblich gesuchten Deduction
des moralischen Princips, nämlich daß es umgekehrt selbst zum Princip der Deduction eines 
unerforschlichen Vermögens dient, welches keine Erfahrung beweisen, die speculative Vernunft aber (um 
unter ihren kosmologischen Ideen das Unbedingte seiner Causalität nach zu finden, damit sie sich selbst 
nicht widerspreche) wenigstens als möglich annehmen mußte, nämlich das der Freiheit, von der das 
moralische Gesetz, welches selbst keiner rechtfertigenden Gründe bedarf, nicht blos die Möglichkeit, 
sondern die Wirklichkeit an Wesen beweiset, die dies Gesetz als für sie verbindend erkennen. Das 
moralische Gesetz ist in der That ein Gesetz der Causalität durch Freiheit und also der Möglichkeit einer 
übersinnlichen Natur, so wie das metaphysische Gesetz der Begebenheiten in der Sinnenwelt ein Gesetz der 
Causalität der sinnlichen Natur war, und jenes bestimmt also das, was speculative Philosophie unbestimmt 
lassen mußte, nämlich das Gesetz für eine Causalität, deren Begriff in der letzteren nur negativ war, und 
verschafft diesem also zuerst objective Realität. (KpV A 81f.; AA V 46f.)
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Von den Triebfedern der reinen praktischen Vernunft

Das Wesentliche alles sittlichen Werths der Handlungen kommt darauf an, daß das moralische Gesetz 
unmittelbar den Willen bestimme. Geschieht die Willensbestimmung zwar gemäß dem moralischen 
Gesetze, aber nur vermittelst eines Gefühls, welcher Art es auch sei, das vorausgesetzt werden muß, damit 
jenes ein hinreichender Bestimmungsgrund des Willens werde, mithin nicht um des Gesetzes willen: so wird 
die Handlung zwar Legalität, aber nicht Moralität enthalten. […]
Da man also zum Behuf des moralischen Gesetzes, und um ihm Einfluß auf den Willen zu verschaffen, keine 
anderweitige Triebfeder, dabei die des moralischen Gesetzes entbehrt werden könnte, suchen muß, weil 
das alles lauter Gleißnerei ohne Bestand bewirken würde, und sogar es bedenklich ist, auch nur neben dem 
moralischen Gesetze noch einige andere Triebfedern (als die des Vortheils) mitwirken zu lassen: so bleibt 
nichts übrig, als blos sorgfältig zu bestimmen, auf welche Art das moralische Gesetz Triebfeder werde […]. 
Da dieses [sc. moralische] Gesetz aber doch etwas an sich Positives ist, nämlich die Form einer 
intellectuellen Causalität, d.i. der Freiheit, so ist es, indem es im Gegensatze mit dem subjectiven
Widerspiele, nämlich den Neigungen in uns, den Eigendünkel schwächt, zugleich ein Gegenstand der 
Achtung und, indem es ihn sogar niederschlägt, d.i. demüthigt, ein Gegenstand der größten Achtung, mithin 
auch der Grund eines positiven Gefühls, das nicht empirischen Ursprungs ist und a priori erkannt wird. Also 
ist Achtung fürs moralische Gesetz ein Gefühl, welches durch einen intellectuellen Grund gewirkt wird, 
und dieses Gefühl ist das einzige, welches wir völlig a priori erkennen, und dessen Nothwendigkeit wir 
einsehen können. […] 
Dieses Gefühl (unter dem Namen des moralischen) ist also lediglich durch Vernunft bewirkt. Es dient nicht 
zu Beurtheilung der Handlungen, oder wohl gar zur Gründung des objectiven Sittengesetzes selbst, sondern 
blos zur Triebfeder, um dieses in sich zur Maxime zu machen. 
(KpV A 126ff.; AA V 71ff.)
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Kritische Beleuchtung der Analytik der reinen praktischen Vernunft

Statt der Deduction des obersten Princips der reinen praktischen Vernunft, d.i. der Erklärung der 
Möglichkeit einer dergleichen Erkenntniß a priori, konnte aber nichts weiter angeführt werden, als daß, 
wenn man die Möglichkeit der Freiheit einer wirkenden Ursache einsähe, man auch nicht etwa blos die 
Möglichkeit, sondern gar die Nothwendigkeit des moralischen Gesetzes als obersten praktischen Gesetzes 
vernünftiger Wesen, denen man Freiheit der Causalität ihres Willens beilegt, einsehen würde: weil beide 
Begriffe so unzertrennlich verbunden sind, daß man praktische Freiheit auch durch Unabhängigkeit des 
Willens von jedem anderen außer allein dem moralischen Gesetze definiren könnte. Allein die Freiheit einer 
wirkenden Ursache, vornehmlich in der Sinnenwelt, kann ihrer Möglichkeit nach keinesweges eingesehen 
werden; glücklich! wenn wir nur, daß kein Beweis ihrer Unmöglichkeit stattfindet, hinreichend versichert 
werden können und nun, durchs moralische Gesetz, welches dieselbe postulirt, genöthigt, eben dadurch 
auch berechtigt werden, sie anzunehmen. (KpV A 167f.; AA V 93f.) 

gleichwohl hegt Kant weiterhin: 
[...] die Erwartung, es vielleicht dereinst [!] bis zur Einsicht der Einheit des ganzen reinen 
Vernunftvermögens (des theoretischen sowohl als praktischen) bringen und alles aus einem Princip
ableiten zu können; welches das unvermeidliche Bedürfniß der menschlichen Vernunft ist, die nur in einer 
vollständig systematischen Einheit ihrer Erkenntnisse völlige Zufriedenheit findet. (KpV A 162; AA V 91)
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Dialektik der reinen praktischen Vernunft

Wie im speculativen Gebrauche der reinen Vernunft jene natürliche Dialektik aufzulösen und der Irrthum
aus einem übrigens natürlichen Scheine zu verhüten sei, kann man in der Kritik jenes Vermögens ausführlich 
antreffen. Aber der Vernunft in ihrem praktischen Gebrauche geht es um nichts besser. Sie sucht als reine 
praktische Vernunft zu dem praktisch Bedingten (was auf Neigungen und Naturbedürfniß beruht) ebenfalls 
das Unbedingte, und zwar nicht als Bestimmungsgrund des Willens, sondern, wenn dieser auch (im 
moralischen Gesetze) gegeben worden, die unbedingte Totalität des Gegenstandes der reinen praktischen 
Vernunft, unter dem Namen des höchsten Guts.   (KpV A 194; AA V 108) 

Die Antinomie der praktischen Vernunft.
In dem höchsten für uns praktischen, d.i. durch unsern Willen wirklich zu machenden, Gute werden Tugend 
und Glückseligkeit als nothwendig verbunden gedacht, so daß das eine durch reine praktische Vernunft 
nicht angenommen werden kann, ohne daß das andere auch zu ihm gehöre. […] Es muß also entweder die 
Begierde nach Glückseligkeit die Bewegursache zu Maximen der Tugend, oder die Maxime der Tugend muß
die wirkende Ursache der Glückseligkeit sein. Das erste ist schlechterdings unmöglich: weil (wie in der 
Analytik bewiesen worden) Maximen, die den Bestimmungsgrund des Willens in dem Verlangen nach seiner 
Glückseligkeit setzen, gar nicht moralisch sind und keine Tugend gründen können. Das zweite ist aber auch 
unmöglich, weil alle praktische Verknüpfung der Ursachen und der Wirkungen in der Welt als Erfolg der 
Willensbestimmung sich nicht nach moralischen Gesinnungen des Willens, sondern der Kenntniß der 
Naturgesetze und dem physischen Vermögen, sie zu seinen Absichten zu gebrauchen, richtet, folglich keine 
nothwendige und zum höchsten Gut zureichende Verknüpfung der Glückseligkeit mit der Tugend in der 
Welt durch die pünktlichste [V 114] Beobachtung der moralischen Gesetze erwartet werden kann.  
(KpV A 204f.; AA V 113f.)
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Dialektik der reinen praktischen Vernunft

Kritische Aufhebung der Antinomie der praktischen Vernunft.
Der erste von den zwei Sätzen, daß das Bestreben nach Glückseligkeit einen Grund tugendhafter Gesinnung 
hervorbringe, ist schlechterdings falsch; der zweite aber, daß Tugendgesinnung nothwendig Glückseligkeit 
hervorbringe, ist nicht schlechterdings, sondern nur so fern sie als die Form der Causalität in der Sinnenwelt 
betrachtet wird, und mithin, wenn ich das Dasein in derselben für die einzige Art der Existenz des 
vernünftigen Wesens annehme, also nur bedingter Weise falsch. (KpV A 206; AA V 114) 

Die Unsterblichkeit der Seele, als ein Postulat der reinen praktischen Vernunft.
Die Bewirkung des höchsten Guts in der Welt ist das nothwendige Object eines durchs moralische Gesetz 
bestimmbaren Willens. In diesem aber ist die völlige Angemessenheit der Gesinnungen zum moralischen 
Gesetze die oberste Bedingung des höchsten Guts. […] Die völlige Angemessenheit des Willens aber zum 
moralischen Gesetze ist Heiligkeit, eine Vollkommenheit, deren kein vernünftiges Wesen der Sinnenwelt in 
keinem Zeitpunkte seines Daseins fähig ist. Da sie indessen gleichwohl als praktisch nothwendig gefordert 
wird, so kann sie nur in einem ins Unendliche gehenden Progressus zu jener völligen Angemessenheit 
angetroffen werden, und es ist nach Principien der reinen praktischen Vernunft nothwendig, eine solche 
praktische Fortschreitung als das reale Object unseres Willens anzunehmen. 
Dieser unendliche Progressus ist aber nur unter Voraussetzung einer ins Unendliche fortdaurenden Existenz
und Persönlichkeit desselben vernünftigen Wesens (welche man die Unsterblichkeit der Seele nennt) 
möglich. Also ist das höchste Gut praktisch nur unter der Voraussetzung der Unsterblichkeit der Seele 
möglich, mithin diese, als unzertrennlich mit dem moralischen Gesetz verbunden, ein Postulat der reinen 
praktischen Vernunft (worunter ich einen theoretischen, als solchen aber nicht erweislichen Satz verstehe, 
so fern er einem a priori unbedingt geltenden praktischen Gesetze unzertrennlich anhängt). 
(KpV A 219f.; AA V 122)
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Dialektik der reinen praktischen Vernunft

Das Dasein Gottes, als ein Postulat der reinen praktischen Vernunft.
Glückseligkeit ist der Zustand eines vernünftigen Wesens in der Welt, dem es im Ganzen seiner Existenz 
alles nach Wunsch und Willen geht, und beruht also auf der Übereinstimmung der Natur zu seinem ganzen 
Zwecke, imgleichen zum wesentlichen Bestimmungsgrunde seines Willens. […] Also ist das höchste Gut in 
der Welt nur möglich, so fern eine oberste Ursache der Natur angenommen wird, die eine der moralischen 
Gesinnung gemäße Causalität hat. Nun ist ein Wesen, das der Handlungen nach der Vorstellung von 
Gesetzen fähig ist, eine Intelligenz (vernünftig Wesen) und die Causalität eines solchen Wesens nach dieser 
Vorstellung der Gesetze ein Wille desselben. Also ist die oberste Ursache der Natur, so fern sie zum 
höchsten Gute vorausgesetzt werden muß, ein Wesen, das durch Verstand und Willen die Ursache (folglich 
der Urheber) der Natur ist, d.i. Gott.   (KpV A 224ff.; AA V 124f.)
Hier ist nun wohl zu merken, daß diese moralische Nothwendigkeit subjectiv, d.i. Bedürfniß, und nicht 
objectiv, d.i. selbst Pflicht, sei; denn es kann gar keine Pflicht geben, die Existenz eines Dinges anzunehmen 
(weil dieses blos den theoretischen Gebrauch der Vernunft angeht). Auch wird hierunter nicht verstanden, 
daß die Annehmung des Daseins Gottes, als eines Grundes aller Verbindlichkeit überhaupt, nothwendig sei 
(denn dieser beruht, wie hinreichend bewiesen worden, lediglich auf der [V 126] Autonomie der Vernunft 
selbst). Zur Pflicht gehört hier nur die Bearbeitung zu Hervorbringung und Beförderung des höchsten Guts 
in der Welt, dessen Möglichkeit also postulirt werden kann, die aber unsere Vernunft nicht anders denkbar 
findet, als unter Voraussetzung einer höchsten Intelligenz, deren Dasein anzunehmen also mit dem 
Bewußtsein unserer Pflicht verbunden ist, obzwar diese Annehmung selbst für die theoretische Vernunft 
gehört, in Ansehung deren allein sie, als Erklärungsgrund betrachtet, Hypothese, in Beziehung aber auf die 
Verständlichkeit eines uns doch durchs moralische Gesetz aufgegebenen Objects (des höchsten Guts), 
mithin eines Bedürfnisses in praktischer Absicht, Glaube und zwar reiner Vernunftglaube heißen kann, weil 
blos reine Vernunft (sowohl ihrem theoretischen als praktischen Gebrauche nach) die Quelle ist, daraus er 
entspringt.  (KpV A 226f.; AA V 125f.)
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Kritik der praktischen Vernunft (1788)

Beschluß

Zwei Dinge erfüllen das Gemüth mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter 
und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das 
moralische Gesetz in mir. Beide darf ich nicht als in Dunkelheiten [V 162] verhüllt, oder im Überschweng-
lichen, außer meinem Gesichtskreise suchen und blos vermuthen; ich sehe sie vor mir und verknüpfe sie 
unmittelbar mit dem Bewußtsein meiner Existenz. Das erste fängt von dem Platze an, den ich in der äußern 
Sinnenwelt einnehme, und erweitert die Verknüpfung, darin ich stehe, ins unabsehlich Große mit Welten 
über Welten und Systemen von Systemen, überdem noch in grenzenlose Zeiten ihrer periodischen 
Bewegung, deren Anfang und Fortdauer. Das zweite fängt von meinem unsichtbaren Selbst, meiner 
Persönlichkeit, an und stellt mich in einer Welt dar, die wahre Unendlichkeit hat, aber nur dem Verstande 
spürbar ist, und mit welcher (dadurch aber auch zugleich mit allen jenen sichtbaren Welten) ich mich nicht 
wie dort in blos zufälliger, sondern allgemeiner und nothwendiger Verknüpfung erkenne. Der erstere 
Anblick einer zahllosen Weltenmenge vernichtet gleichsam meine Wichtigkeit, als eines thierischen
Geschöpfs, das die Materie, daraus es ward, dem Planeten (einem bloßen Punkt im Weltall) wieder 
zurückgeben muß, nachdem es eine kurze Zeit (man weiß nicht wie) mit Lebenskraft versehen gewesen. Der 
zweite erhebt dagegen meinen Werth, als einer Intelligenz, unendlich durch meine Persönlichkeit, in 
welcher das moralische Gesetz mir ein von der Thierheit und selbst von der ganzen Sinnenwelt 
unabhängiges Leben offenbart, wenigstens so viel sich aus der zweckmäßigen Bestimmung meines Daseins 
durch dieses Gesetz, welche nicht auf Bedingungen und Grenzen dieses Lebens eingeschränkt ist, sondern 
ins Unendliche geht, abnehmen läßt.
(KpV A 288ff.; AA V 161f. Vgl. Folie II 12)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Zum ewigen Frieden (1795)

Die erstlich nach Principien der Freiheit der Glieder einer Gesellschaft (als Menschen), 
zweitens nach Grundsätzen der Abhängigkeit aller von einer einzigen gemeinsamen 
Gesetzgebung (als Unterthanen) und [VIII 350] drittens die nach dem Gesetz der Gleichheit
derselben (als Staatsbürger) gestiftete Verfassung — die einzige, welche aus der Idee des 
ursprünglichen Vertrags hervorgeht, auf der alle rechtliche Gesetzgebung eines Volks 
gegründet sein muß — ist die republikanische. (AA VIII 349f.)
Der Republikanism ist das Staatsprincip der Absonderung der ausführenden Gewalt (der 
Regierung) von der gesetzgebenden; der Despotism ist das der eigenmächtigen Vollziehung 
des Staats von Gesetzen, die er selbst gegeben hat, mithin der öffentliche Wille, sofern er von 
dem Regenten als sein Privatwille gehandhabt wird. — Unter den drei Staatsformen ist die der 
Demokratie im eigentlichen Verstande des Worts nothwendig ein Despotism, weil sie eine 
exekutive Gewalt gründet, da alle über und allenfalls auch wider Einen (der also nicht mit 
einstimmt), mithin Alle, die doch nicht Alle sind, beschließen; welches ein Widerspruch des 
allgemeinen Willens mit sich selbst und mit der Freiheit ist. 
Alle Regierungsform nämlich, die nicht repräsentativ ist, ist eigentlich eine Unform, weil der 
Gesetzgeber in einer und derselben Person zugleich Vollstrecker seines Willens […] sein kann 
[…]. (AA VIII 352)
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Zum ewigen Frieden (1795)

So wie die Natur weislich die Völker trennt, welche der Wille jedes Staats und zwar selbst nach 
Gründen des Völkerrechts gern unter sich durch List oder Gewalt vereinigen möchte: so 
vereinigt sie auch andererseits Völker, die der Begriff des Weltbürgerrechts gegen 
Gewaltthätigkeit und Krieg nicht würde gesichert haben, durch den wechselseitigen Eigennutz. 
Es ist der Handelsgeist, der mit dem Kriege nicht zusammen bestehen kann, und der früher 
oder später sich jedes Volks bemächtigt. Weil nämlich unter allen der Staatsmacht 
untergeordneten Mächten (Mitteln) die Geldmacht wohl die zuverlässigste sein möchte, so 
sehen sich Staaten (freilich wohl nicht eben durch Triebfedern der Moralität) gedrungen, den 
edlen Frieden zu befördern und, wo auch immer in der Welt Krieg auszubrechen droht, ihn 
durch Vermittelungen abzuwehren, gleich als ob sie deshalb im beständigen Bündnisse 
ständen; denn große Vereinigungen zum Kriege können der Natur der Sache nach sich nur 
höchst selten zutragen und noch seltener glücken. — — Auf die Art garantirt die Natur durch 
den Mechanism der menschlichen Neigungen selbst den ewigen Frieden; freilich mit einer 
Sicherheit, die nicht hinreichend ist, die Zukunft desselben (theoretisch) zu weissagen, aber 
doch in praktischer Absicht zulangt und es zur Pflicht macht, zu diesem (nicht bloß 
schimärischen) Zwecke hinzuarbeiten.   (AA VIII 368)



Kurt Walter Zeidler – Kant und Deutscher Idealismus

Kant und Deutscher Idealismus VIII   31

Immanuel Kant (1724 – 1804)

Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784)

Die Natur hat gewollt: daß der Mensch alles, was über die mechanische Anordnung seines 
thierischen Daseins geht, gänzlich aus sich selbst herausbringe und keiner anderen 
Glückseligkeit oder Vollkommenheit theilhaftig werde, als die er sich selbst frei von Instinct, 
durch eigene Vernunft, verschafft hat. Die Natur thut nämlich nichts überflüssig und ist im 
Gebrauche der Mittel zu ihren Zwecken nicht verschwenderisch. Da sie dem Menschen 
Vernunft und darauf sich gründende Freiheit des Willens gab, so war das schon eine klare 
Anzeige ihrer Absicht in Ansehung seiner Ausstattung. Er sollte nämlich nun nicht durch 
Instinct geleitet, oder durch anerschaffene Kenntniß versorgt und unterrichtet sein; er sollte 
vielmehr alles aus sich selbst herausbringen.   (AA VIII 19)
Das Mittel, dessen sich die Natur bedient, die Entwickelung aller ihrer Anlagen zu Stande zu 
bringen, ist der Antagonism derselben in der Gesellschaft, so fern dieser doch am Ende die 
Ursache einer gesetzmäßigen Ordnung derselben wird. Ich verstehe hier unter dem 
Antagonism die ungesellige Geselligkeit der Menschen, d.i. den Hang derselben in 
Gesellschaft zu treten, der doch mit einem durchgängigen Widerstande, welcher diese 
Gesellschaft beständig zu trennen droht, verbunden ist. (AA VIII 20)
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Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784)

Das Problem der Errichtung einer vollkommnen bürgerlichen Verfassung ist von dem Problem eines 
gesetzmäßigen äußeren Staatenverhältnisses abhängig und kann ohne das letztere nicht aufgelöset
werden. Was hilfts, an einer gesetzmäßigen bürgerlichen Verfassung unter einzelnen Menschen, d.i. 
an der Anordnung eines gemeinen Wesens, zu arbeiten? Dieselbe Ungeselligkeit, welche die 
Menschen hiezu nöthigte, ist wieder die Ursache, daß ein jedes gemeine Wesen in äußerem 
Verhältnisse, d.i. als ein Staat in Beziehung auf Staaten, in ungebundener Freiheit steht, und folglich 
einer von dem andern eben die Übel erwarten muß, die die einzelnen Menschen drückten und sie 
zwangen in einen gesetzmäßigen bürgerlichen Zustand zu treten. Die Natur hat also die 
Unvertragsamkeit der Menschen, selbst der großen Gesellschaften und Staatskörper dieser Art 
Geschöpfe wieder zu einem Mittel gebraucht, um in dem unvermeidlichen Antagonism derselben 
einen Zustand der Ruhe und Sicherheit auszufinden; d.i. sie treibt durch die Kriege, […] nach vielen 
Verwüstungen, Umkippungen und selbst durchgängiger innerer Erschöpfung ihrer Kräfte zu dem, was 
ihnen die Vernunft auch ohne so viel traurige Erfahrung hätte sagen können, nämlich: aus dem 
gesetzlosen Zustande der Wilden hinaus zu gehen und in einen Völkerbund zu treten […].   
(AA VIII 24)
Man kann die Geschichte der Menschengattung im Großen als die Vollziehung eines verborgenen 
Plans der Natur ansehen, um eine innerlich- und zu diesem Zwecke auch äußerlich-vollkommene 
Staatsverfassung zu Stande zu bringen, als den einzigen Zustand, in welchem sie alle ihre Anlagen in 
der Menschheit völlig entwickeln kann. Der Satz ist eine Folgerung aus dem vorigen. Man sieht: die 
Philosophie könne auch ihren Chiliasmus haben; aber einen solchen, zu dessen Herbeiführung ihre 
Idee, obgleich nur sehr von weitem, selbst beförderlich werden kann, der also nichts weniger als 
schwärmerisch ist. Es kommt nur darauf an, ob die Erfahrung etwas von einem solchen Gange der 
Naturabsicht entdecke.  (AA VIII 27) 
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Über den Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie (1788)

Allein ebenderselbe Grundsatz, daß alles in der Naturwissenschaft natürlich erklärt werden müsse, 
bezeichnet zugleich die Grenzen derselben. [VIII 179] Denn man ist zu ihrer äußersten Grenze 
gelangt, wenn man den letzten unter allen Erklärungsgründen braucht, der noch durch Erfahrung
bewährt werden kann. Wo diese aufhören, und man mit selbst erdachten Kräften der Materie nach 
unerhörten und keiner Belege fähigen Gesetzen es anfangen muß, da ist man schon über die 
Naturwissenschaft hinaus, ob man gleich noch immer Naturdinge als Ursachen nennt, zugleich aber 
ihnen Kräfte beilegt, deren Existenz durch nichts bewiesen, ja sogar ihre Möglichkeit mit der 
Vernunft schwerlich vereinigt werden kann. Weil der Begriff eines organisirten Wesens es schon bei 
sich führt, daß es eine Materie sei, in der Alles wechselseitig als Zweck und Mittel auf einander in 
Beziehung steht, und dies sogar nur als System von Endursachen gedacht werden kann, mithin die 
Möglichkeit desselben nur teleologische, keinesweges aber physisch-mechanische Erklärungsart 
wenigstens der menschlichen Vernunft übrig läßt: so kann in der Physik nicht nachgefragt werden, 
woher denn alle Organisirung selbst ursprünglich herkomme. Die Beantwortung dieser Frage 
würde, wenn sie überhaupt für uns zugänglich ist, offenbar außer der Naturwissenschaft in der 
Metaphysik liegen.   (AA VIII 178f.)
Eine Grundkraft, durch die eine Organisation gewirkt würde, muß also als eine nach Zwecken
wirkende Ursache gedacht werden und zwar so, daß diese Zwecke der Möglichkeit der Wirkung zum 
Grunde gelegt werden müssen. Wir kennen aber dergleichen Kräfte ihrem Bestimmungsgrunde 
nach durch Erfahrung nur in uns selbst, nämlich an unserem Verstande und Willen, als einer Ursache 
der Möglichkeit gewisser ganz nach Zwecken eingerichteter Producte, nämlich der Kunstwerke.   (AA
VIII 181f.) 
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Über den Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie (1788)

Zwecke haben eine gerade Beziehung auf die Vernunft, sie mag nun fremde, oder unsere eigene sein. Allein um sie 
auch in fremder Vernunft zu setzen, müssen wir unsere eigene wenigstens als ein Analogon derselben zum Grunde 
legen: weil sie ohne diese gar nicht vorgestellt werden können. Nun sind die Zwecke entweder Zwecke der Natur, 
oder der Freiheit. Daß es in der Natur Zwecke geben müsse, kann kein Mensch a priori einsehen; dagegen er a priori 
ganz wohl einsehen kann, daß es darin eine Verknüpfung der Ursachen und Wirkungen geben müsse. Folglich ist 
der Gebrauch des teleologischen Princips in Ansehung der Natur jederzeit empirisch bedingt. […] Wenn also der 
Gebrauch des teleologischen Princips zu Erklärungen der Natur […] den Urgrund der zweckmäßigen Verbindung 
niemals vollständig und für alle Zwecke bestimmt gnug angeben kann: so muß man dieses dagegen von einer reinen 
Zweckslehre (welche keine andere als die der Freiheit sein kann) erwarten, deren Princip a priori die Beziehung 
einer Vernunft überhaupt auf das Ganze aller Zwecke enthält und nur praktisch sein kann. Weil aber eine reine 
praktische [VIII 183] Teleologie, d.i. eine Moral, ihre Zwecke in der Welt wirklich zu machen bestimmt ist, so wird sie 
deren Möglichkeit in derselben, sowohl was die darin gegebene Endursachen betrifft, als auch die Angemessenheit 
der obersten Weltursache zu einem Ganzen aller Zwecke als Wirkung, mithin sowohl die natürliche Teleologie, als 
auch die Möglichkeit einer Natur überhaupt, d.i. die Transscendental-Philosophie, nicht verabsäumen dürfen, um 
der praktischen reinen Zweckslehre objective Realität in Absicht auf die Möglichkeit des Objects in der Ausübung, 
nämlich die des Zwecks, den sie als in der Welt zu bewirken vorschreibt, zu sichern.   (AA VIII 182f.)

Brief an C. L. Reinhold vom 28. Dez. 1787
So beschäftige ich mich jetzt mit der Kritik des Geschmacks [s. Folie III 19] bei welcher Gelegenheit eine neue Art 
von Principien a priori entdeckt wird als die bisherigen. Denn der Vermögen des Gemüths sind drei: Erkenntnis-
vermögen Gefühl der Lust und Unlust und Begehrungsvermögen. […] so daß ich jetzt drei Theile der Philosophie 
erkenne deren jede ihre Principien a priori hat die man abzählen und den Umfang der [X 515] auf solche Art 
möglichen Erkenntnis sicher bestimmen kann — theoretische Philosophie Teleologie und praktische Philosophie von 
denen freilich die mittlere als die ärmste an Bestimmungsgründen a priori befunden wird. Ich hoffe gegen Ostern 
mit dieser unter dem Titel der Kritik des Geschmacks im Mscpt. obgleich nicht im Drucke fertig zu sein. (AA X 514f.)
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Ob nun die Urtheilskraft, die in der Ordnung unserer Erkenntniß-
vermögen zwischen dem Verstande und der Vernunft ein Mittelglied 
ausmacht, auch für sich Principien a priori habe; ob diese constitutiv
oder bloß regulativ sind (und also kein eigenes Gebiet beweisen), 
und ob sie dem Gefühle der Lust und Unlust, als dem Mittelgliede 
zwischen dem Erkenntnißvermögen und Begehrungsvermögen, 
(eben so wie der Verstand dem ersteren, die Vernunft aber dem 
letzteren a priori Gesetze vorschreiben) a priori die Regel gebe: das 
ist es, womit sich gegenwärtige Kritik der Urtheilskraft beschäftigt. 
[…]
Diese Verlegenheit wegen eines Princips (es sei nun ein subjectives
oder objectives) findet sich hauptsächlich in denjenigen 
Beurtheilungen, die man ästhetisch nennt, die das Schöne und 
Erhabne der Natur oder der Kunst betreffen. […] — Was aber die 
logische Beurtheilung der Natur anbelangt, da, wo die Erfahrung 
eine Gesetzmäßigkeit an Dingen aufstellt, welche zu verstehen oder 
zu erklären der allgemeine Verstandesbegriff vom Sinnlichen nicht 
mehr zulangt, und die Urtheilskraft aus sich selbst ein Princip der 
Beziehung des Naturdinges auf das unerkennbare Übersinnliche 
nehmen kann, […] da kann und muß ein solches Princip a priori zwar 
zum Erkenntniß der Weltwesen angewandt werden und eröffnet 
zugleich Aussichten, die für die praktische Vernunft vortheilhaft sind: 
aber es hat keine unmittelbare Beziehung auf das Gefühl der Lust 
und Unlust […].   (AA V 169)
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Kritik der Urteilskraft (1790)

Ob nun die Urtheilskraft, die in der Ordnung unserer Erkenntniß-
vermögen zwischen dem Verstande und der Vernunft ein Mittelglied 
ausmacht, auch für sich Principien a priori habe; ob diese constitutiv
oder bloß regulativ sind (und also kein eigenes Gebiet beweisen), 
und ob sie dem Gefühle der Lust und Unlust, als dem Mittelgliede 
zwischen dem Erkenntnißvermögen und Begehrungsvermögen, 
(eben so wie der Verstand dem ersteren, die Vernunft aber dem 
letzteren a priori Gesetze vorschreiben) a priori die Regel gebe: das 
ist es, womit sich gegenwärtige Kritik der Urtheilskraft beschäftigt. 
[…]
Diese Verlegenheit wegen eines Princips (es sei nun ein subjectives
oder objectives) findet sich hauptsächlich in denjenigen 
Beurtheilungen, die man ästhetisch nennt, die das Schöne und 
Erhabne der Natur oder der Kunst betreffen. […] — Was aber die 
logische Beurtheilung der Natur anbelangt, da, wo die Erfahrung 
eine Gesetzmäßigkeit an Dingen aufstellt, welche zu verstehen oder 
zu erklären der allgemeine Verstandesbegriff vom Sinnlichen nicht 
mehr zulangt, und die Urtheilskraft aus sich selbst ein Princip der 
Beziehung des Naturdinges auf das unerkennbare Übersinnliche 
nehmen kann, […] da kann und muß ein solches Princip a priori zwar 
zum Erkenntniß der Weltwesen angewandt werden und eröffnet 
zugleich Aussichten, die für die praktische Vernunft vortheilhaft sind: 
aber es hat keine unmittelbare Beziehung auf das Gefühl der Lust 
und Unlust […].   (AA V 169)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Kritik der Urteilskraft (1790)

Unser gesammtes Erkenntnißvermögen hat zwei Gebiete, das der Naturbegriffe und das des 
Freiheitsbegriffs; denn durch beide ist es a priori gesetzgebend. Die Philosophie theilt sich nun auch diesem 
gemäß in die theoretische und die praktische.   (AA V 174)  
Ob nun zwar eine unübersehbare Kluft zwischen dem Gebiete des Naturbegriffs, als dem Sinnlichen, und 
dem Gebiete des Freiheitsbegriffs, [V 176] als dem Übersinnlichen, befestigt ist, so daß von dem ersteren 
zum anderen (also vermittelst des theoretischen Gebrauchs der Vernunft) kein Übergang möglich ist, gleich 
als ob es so viel verschiedene Welten wären, deren erste auf die zweite keinen Einfluß haben kann: so soll 
doch diese auf jene einen Einfluß haben, nämlich der Freiheitsbegriff soll den durch seine Gesetze 
aufgegebenen Zweck in der Sinnenwelt wirklich machen; und die Natur muß folglich auch so gedacht 
werden können, daß die Gesetzmäßigkeit ihrer Form wenigstens zur Möglichkeit der in ihr zu bewirkenden 
Zwecke nach Freiheitsgesetzen zusammenstimme. — Also muß es doch einen Grund der Einheit des 
Übersinnlichen, welches der Natur zum Grunde liegt, mit dem, was der Freiheitsbegriff praktisch enthält, 
geben, wovon der Begriff, wenn er gleich weder theoretisch noch praktisch zu einem Erkenntnisse desselben 
gelangt, mithin kein eigenthümliches Gebiet hat, dennoch den Übergang von der Denkungsart nach den 
Principien der einen zu der nach Principien der anderen möglich macht.   (AA V 175f.)

Bestimmende und reflektierende Urteilskraft
Urtheilskraft überhaupt ist das Vermögen, das Besondere als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken. 
Ist das Allgemeine (die Regel, das Princip, das Gesetz) gegeben, so ist die Urtheilskraft, welche das 
Besondere darunter subsumirt, (auch wenn sie als transscendentale Urtheilskraft a priori die Bedingungen 
angiebt, welchen gemäß allein unter jenem Allgemeinen subsumirt werden kann) bestimmend. Ist aber nur 
das Besondere gegeben, wozu sie das Allgemeine finden soll, so ist die Urtheilskraft bloß reflectirend. 
(AA V 179) 
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Allein es sind so mannigfaltige Formen der Natur, gleichsam so viele Modificationen der allgemeinen transscenden-
talen Naturbegriffe, die durch jene Gesetze, welche der reine Verstand a priori giebt, weil dieselben nur auf die 
Möglichkeit einer Natur (als Gegenstandes der Sinne) überhaupt gehen, unbestimmt gelassen werden, daß dafür 
doch [V 180] auch Gesetze sein müssen, die zwar als empirische nach unserer Verstandeseinsicht zufällig sein mögen, 
die aber doch, wenn sie Gesetze heißen sollen (wie es auch der Begriff einer Natur erfordert), aus einem, wenn 
gleich uns unbekannten, Princip der Einheit des Mannigfaltigen als nothwendig angesehen werden müssen. — Die 
reflectirende Urtheilskraft, die von dem Besondern in der Natur zum Allgemeinen aufzusteigen die Obliegenheit 
hat, bedarf also eines Princips, welches sie nicht von der Erfahrung entlehnen kann, weil es eben die Einheit aller 
empirischen Principien unter gleichfalls empirischen, aber höheren Principien und also die Möglichkeit der 
systematischen Unterordnung derselben unter einander begründen soll. Ein solches transscendentales Princip kann 
also die reflectirende Urtheilskraft sich nur selbst als Gesetz geben, nicht anderwärts hernehmen (weil sie sonst 
bestimmende Urtheilskraft sein würde), noch der Natur vorschreiben: weil die Reflexion über die Gesetze der Natur 
sich nach der Natur und diese sich nicht nach den Bedingungen richtet, nach welchen wir einen in Ansehung dieser 
ganz zufälligen Begriff von ihr zu erwerben trachten.
Nun kann dieses Princip kein anderes sein als: daß, da allgemeine Naturgesetze ihren Grund in unserem Verstande 
haben, der sie der Natur (obzwar nur nach dem allgemeinen Begriffe von ihr als Natur) vorschreibt, die besondern
empirischen Gesetze in Ansehung dessen, was in ihnen durch jene unbestimmt gelassen ist, nach einer solchen 
Einheit betrachtet werden müssen, als ob gleichfalls ein Verstand (wenn gleich nicht der unsrige) sie zum Behuf 
unserer Erkenntnißvermögen, um ein System der Erfahrung nach besonderen Naturgesetzen möglich zu machen, 
gegeben hätte. Nicht als wenn auf diese Art wirklich ein solcher Verstand angenommen werden müßte (denn es ist 
nur die reflectirende Urtheilskraft, der diese Idee zum Princip dient, zum Reflectiren, nicht zum Bestimmen); sondern 
dieses Vermögen giebt sich dadurch nur selbst und nicht der Natur ein Gesetz. 
Weil nun der Begriff von einem Object, sofern er zugleich den Grund der Wirklichkeit dieses Objects enthält, der 
Zweck und die Übereinstimmung eines Dinges mit derjenigen Beschaffenheit der Dinge, die nur nach Zwecken 
möglich ist, die Zweckmäßigkeit der Form desselben heißt: so ist das Princip der Urtheilskraft in Ansehung der Form 
der Dinge der Natur unter empirischen Gesetzen überhaupt die Zweckmäßigkeit der Natur in ihrer Mannigfaltigkeit.   
(AA V 180) 
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Daß der Begriff einer Zweckmäßigkeit der Natur zu den transscendentalen Principien gehöre, kann man aus 
den Maximen der Urtheilskraft [vgl. Folie VI 43], die der Nachforschung der Natur a priori zum Grunde gelegt 
werden, und die dennoch auf nichts als die Möglichkeit der Erfahrung, mithin der Erkenntniß der Natur, aber 
nicht bloß als Natur überhaupt, sondern als durch eine Mannigfaltigkeit besonderer Gesetze bestimmten 
Natur, gehen, hinreichend ersehen. — Sie kommen, als Sentenzen der metaphysischen Weisheit, bei 
Gelegenheit mancher Regeln, deren Nothwendigkeit man nicht aus Begriffen darthun kann, im Laufe dieser 
Wissenschaft oft genug, aber nur zerstreut vor. »Die Natur nimmt den kürzesten Weg (lex parsimoniae); sie 
thut gleichwohl keinen Sprung, weder in der Folge ihrer Veränderungen, noch der Zusammenstellung 
specifisch verschiedener Formen (lex continui in natura); ihre große Mannigfaltigkeit in empirischen 
Gesetzen ist gleichwohl Einheit unter wenigen Principien (principia praeter necessitatem non sunt
multiplicanda)«; u.d.g.m.   (AA V 182) 
Die Urtheilskraft hat also auch ein Princip a priori für die Möglichkeit der Natur, aber nur in subjectiver
Rücksicht in sich, wodurch sie, nicht der Natur (als Autonomie), sondern ihr selbst (als Heautonomie) [V 
186] für die Reflexion über jene, ein Gesetz vorschreibt, welches man das Gesetz der Specification der Natur
in Ansehung ihrer empirischen Gesetze nennen könnte, das sie a priori an ihr nicht erkennt, sondern zum 
Behuf einer für unseren Verstand erkennbaren Ordnung derselben in der Eintheilung, die sie von ihren 
allgemeinen Gesetzen macht, annimmt, wenn sie diesen eine Mannigfaltigkeit der besondern unterordnen 
will.   (AA V 185f.) 

Die Erreichung jeder Absicht ist mit dem Gefühle der Lust verbunden; und ist die Bedingung der erstern eine 
Vorstellung a priori, wie hier ein Princip für die reflectirende Urtheilskraft überhaupt, so ist das Gefühl der 
Lust auch durch einen Grund a priori und für jedermann gültig bestimmt: und zwar bloß durch die Beziehung 
des Objects auf das Erkenntnißvermögen, ohne daß der Begriff der Zweckmäßigkeit hier im Mindesten auf 
das Begehrungsvermögen Rücksicht nimmt und sich also von aller praktischen Zweckmäßigkeit der Natur 
gänzlich unterscheidet.   (AA V 187) 
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Was an der Vorstellung eines Objects bloß subjectiv ist, d.i. ihre Beziehung auf das Subject, nicht auf den Gegenstand 
ausmacht, ist die ästhetische Beschaffenheit derselben; was aber an ihr zur Bestimmung [V 189] des Gegenstandes 
(zum Erkenntnisse) dient oder gebraucht werden kann, ist ihre logische Gültigkeit. […] Dasjenige Subjective aber an 
einer Vorstellung, was gar kein Erkenntnißstück werden kann, ist die mit ihr verbundene Lust oder Unlust; denn durch 
sie erkenne ich nichts an dem Gegenstande der Vorstellung, obgleich sie wohl die Wirkung irgend einer Erkenntniß
sein kann. Nun ist die Zweckmäßigkeit eines Dinges, sofern sie in der Wahrnehmung vorgestellt wird, auch keine 
Beschaffenheit des Objects selbst (denn eine solche kann nicht wahrgenommen werden), ob sie gleich aus einem 
Erkenntnisse der Dinge gefolgert werden kann. Die Zweckmäßigkeit also, die vor dem Erkenntnisse eines Objects 
vorhergeht, ja sogar, ohne die Vorstellung desselben zu einem Erkenntniß brauchen zu wollen, gleichwohl mit ihr 
unmittelbar verbunden wird, ist das Subjective derselben, was gar kein Erkenntnißstück werden kann. Also wird der 
Gegenstand alsdann nur darum zweckmäßig genannt, weil seine Vorstellung unmittelbar mit dem Gefühle der Lust 
verbunden ist; und diese Vorstellung selbst ist eine ästhetische Vorstellung der Zweckmäßigkeit. — Es fragt sich nur, 
ob es überhaupt eine solche Vorstellung der Zweckmäßigkeit gebe.
Wenn mit der bloßen Auffassung (apprehensio) der Form eines Gegenstandes der Anschauung ohne Beziehung 
derselben auf einen Begriff zu einem bestimmten Erkenntniß Lust verbunden ist: so wird die Vorstellung dadurch 
nicht auf das Object, sondern lediglich auf das Subject bezogen; und die Lust kann nichts anders als die 
Angemessenheit desselben zu den Erkenntnißvermögen, die in der reflectirenden Urtheilskraft [V 190] im Spiel sind, 
und sofern sie darin sind, also bloß eine subjective formale Zweckmäßigkeit des Objects ausdrücken. Denn jene 
Auffassung der Formen in die Einbildungskraft kann niemals geschehen, ohne daß die reflectirende Urtheilskraft, 
auch unabsichtlich, sie wenigstens mit ihrem Vermögen, Anschauungen auf Begriffe zu beziehen, vergliche. Wenn 
nun in dieser Vergleichung die Einbildungskraft (als Vermögen der Anschauungen a priori) zum Verstande (als 
Vermögen der Begriffe) durch eine gegebene Vorstellung unabsichtlich in Einstimmung versetzt und dadurch ein 
Gefühl der Lust erweckt wird, so muß der Gegenstand alsdann als zweckmäßig für die reflectirende Urtheilskraft
angesehen werden. Ein solches Urtheil ist ein ästhetisches Urtheil über die Zweckmäßigkeit des Objects, welches 
sich auf keinem vorhandenen Begriffe vom Gegenstande gründet und keinen von ihm verschafft.   (AA V 188ff.) 
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Obzwar unser Begriff von einer subjectiven Zweckmäßigkeit der Natur in ihren Formen nach empirischen 
Gesetzen gar kein Begriff vom Object ist, sondern nur ein Princip der Urtheilskraft sich in dieser ihrer 
übergroßen Mannigfaltigkeit Begriffe zu verschaffen (in ihr orientiren zu können): so legen wir ihr doch 
hiedurch gleichsam eine Rücksicht auf unser Erkenntnißvermögen nach der Analogie eines Zwecks bei; und 
so können wir die Naturschönheit als Darstellung des Begriffs der formalen (bloß subjectiven) und die 
Naturzwecke als Darstellung des Begriffs einer realen (objectiven) Zweckmäßigkeit ansehen, deren eine wir 
durch Geschmack (ästhetisch, vermittelst des Gefühls der Lust), die andere durch Verstand und Vernunft 
(logisch, nach Begriffen) beurtheilen.
Hierauf gründet sich die Eintheilung der Kritik der Urtheilskraft in die der ästhetischen und teleologischen: 
indem unter der ersteren das Vermögen, die formale Zweckmäßigkeit (sonst auch subjective genannt) durch 
das Gefühl der Lust oder Unlust, unter der zweiten das Vermögen, die reale Zweckmäßigkeit (objective) der 
Natur durch Verstand und Vernunft zu beurtheilen, verstanden wird. 
In einer Kritik der Urtheilskraft ist der Theil, welcher die ästhetische Urtheilskraft enthält, ihr wesentlich 
angehörig, weil diese allein ein Princip enthält, welches die Urtheilskraft völlig a priori ihrer Reflexion über 
die Natur zum Grunde legt, nämlich das einer formalen Zweckmäßigkeit der Natur nach ihren besonderen 
(empirischen) Gesetzen für unser Erkenntnißvermögen, ohne welche sich der Verstand in sie nicht finden 
könnte […].   (AA V 193) 

Der Verstand giebt durch die Möglichkeit seiner Gesetze a priori für die Natur einen Beweis davon, daß diese 
von uns nur als Erscheinung erkannt werde, mithin zugleich Anzeige auf ein übersinnliches Substrat 
derselben, aber läßt dieses gänzlich unbestimmt. Die Urtheilskraft verschafft durch ihr Princip a priori der 
Beurtheilung der Natur nach möglichen besonderen Gesetzen derselben ihrem übersinnlichen Substrat (in 
uns sowohl als außer uns) Bestimmbarkeit durch das intellectuelle Vermögen. Die Vernunft aber giebt eben 
demselben durch ihr praktisches Gesetz a priori die Bestimmung; und so macht die Urtheilskraft den 
Übergang vom Gebiete des Naturbegriffs zu dem des Freiheitsbegriffs möglich.   (AA V 196) 
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Analytik der ästhetischen Urtheilskraft.  Analytik des Schönen

Um zu unterscheiden, ob etwas schön sei oder nicht, beziehen wir die Vorstellung nicht durch den Verstand 
auf das Object zum Erkenntnisse, sondern durch die Einbildungskraft (vielleicht mit dem Verstande 
verbunden) auf das Subject und das Gefühl der Lust oder Unlust desselben. Das Geschmacksurtheil ist also 
kein Erkenntnißurtheil, mithin nicht logisch, sondern ästhetisch, worunter man dasjenige versteht, dessen 
Bestimmungsgrund nicht anders als subjectiv sein kann. Alle Beziehung der Vorstellungen, selbst die der 
Empfindungen aber kann objectiv sein (und da bedeutet sie das Reale einer empirischen Vorstellung); nur 
nicht die auf [V 204] das Gefühl der Lust und Unlust, wodurch gar nichts im Objecte bezeichnet wird, 
sondern in der das Subject, wie es durch die Vorstellung afficirt wird, sich selbst fühlt.   (KU § 1, AA V 204f.)   

Angenehm ist das, was den Sinnen in der Empfindung gefällt.   (KU § 3, AA V 205) 
Gut ist das, was vermittelst der Vernunft durch den bloßen Begriff gefällt. Wir nennen einiges wozu gut (das 
Nützliche), was nur als Mittel gefällt; ein anderes aber an sich gut, was für sich selbst gefällt. In beiden ist 
immer der Begriff eines Zwecks, mithin das Verhältniß der Vernunft zum (wenigstens möglichen) Wollen, 
folglich ein Wohlgefallen am Dasein eines Objects oder einer Handlung, d.i. irgend ein Interesse, enthalten.
(KU § 4, AA V 207)

Das Angenehme, das Schöne, das Gute bezeichnen also drei verschiedene Verhältnisse der Vorstellungen 
zum Gefühl der Lust und Unlust, in [V 210] Beziehung auf welches wir Gegenstände oder Vorstellungsarten 
von einander unterscheiden. Auch sind die jedem angemessenen Ausdrücke, womit man die Complacenz in 
denselben bezeichnet, nicht einerlei. Angenehm heißt Jemandem das, was ihn vergnügt; schön, was ihm blos
gefällt; gut, was geschätzt, gebilligt, d.i. worin von ihm ein objectiver Werth gesetzt wird. Annehmlichkeit 
gilt auch für vernunftlose Thiere; Schönheit nur für Menschen, d.i. thierische, aber doch vernünftige Wesen, 
aber auch nicht blos als solche (z.B. Geister), sondern zugleich als thierische; das Gute aber für jedes 
vernünftige Wesen überhaupt […].   (KU § 5, AA V 209f.) 



Kurt Walter Zeidler – Kant und Deutscher Idealismus

Kant und Deutscher Idealismus IX   10

Immanuel Kant (1724 – 1804)Kritik der Urteilskraft (1790)
Kritik der ästhetischen Urtheilskraft

Analytik der ästhetischen Urtheilskraft.  Analytik des Schönen

Die Definition des Geschmacks, welche hier zum Grunde gelegt wird, ist: daß er das Vermögen der Beurtheilung des Schönen 
sei. Was aber dazu erfordert wird, um einen Gegenstand schön zu nennen, das muß die Analyse der Urtheile des Geschmacks 
entdecken. Die Momente, worauf diese Urtheilskraft in ihrer Reflexion Acht hat, habe ich nach Anleitung der logischen 
Functionen zu urtheilen aufgesucht (denn im Geschmacksurtheile ist immer noch eine Beziehung auf den Verstand enthalten). 
Die der Qualität habe ich zuerst in Betrachtung gezogen, weil das ästhetische Urtheil über das Schöne auf diese zuerst 
Rücksicht nimmt.   (AA V 203) 

Qualität (ohne Interesse): Geschmack ist das Beurtheilungsvermögen eines Gegenstandes oder einer 
Vorstellungsart durch ein Wohlgefallen oder Mißfallen ohne alles Interesse. Der Gegenstand eines solchen 
Wohlgefallens heißt schön.   (KU § 5, AA V 209f.)
Quantität (Allgemeinheit): Schön ist das, was ohne Begriff allgemein gefällt. (KU § 9, AA V 219)
Relation (Zweckmäßigkeit): Schönheit ist Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern sie ohne 
Vorstellung eines Zwecks an ihm wahrgenommen wird.   (KU § 17, AA V 236)
Modalität (Notwendigkeit): Schön ist, was ohne Begriff als Gegenstand eines nothwendigen Wohlgefallens 
erkannt wird.   (KU § 22, AA V 240)

Wenn man das Resultat aus den obigen Zergliederungen zieht, so findet sich, daß alles auf den Begriff des 
Geschmacks herauslaufe: daß er ein Beurtheilungsvermögen eines Gegenstandes in Beziehung auf die freie 
Gesetzmäßigkeit der Einbildungskraft sei. Wenn nun im Geschmacksurtheile die Einbildungskraft in ihrer Freiheit 
betrachtet werden muß, so wird sie […] als productiv und selbstthätig (als Urheberin willkürlicher Formen möglicher 
Anschauungen) angenommen; und ob sie zwar bei der Auffassung eines gegebenen Gegenstandes der Sinne an eine 
bestimmte Form dieses Objects gebunden ist und sofern kein freies Spiel (wie im Dichten) hat, so läßt sich doch noch 
wohl begreifen: daß der Gegenstand ihr gerade eine solche Form an die Hand geben könne, die eine [V 241] 
Zusammensetzung des Mannigfaltigen enthält, wie sie die Einbildungskraft, wenn sie sich selbst frei überlassen wäre, 
in Einstimmung mit der Verstandesgesetzmäßigkeit überhaupt entwerfen würde.   (KU § 22, AA V 240f.)
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Analytik der ästhetischen Urtheilskraft.  Analytik des Erhabenen

Das Schöne der Natur betrifft die Form des Gegenstandes, die in der Begränzung besteht; das Erhabene ist 
dagegen auch an einem formlosen Gegenstande zu finden, sofern Unbegränztheit an ihm oder durch dessen 
Veranlassung vorgestellt und doch Totalität derselben hinzugedacht wird: so daß das Schöne für die 
Darstellung eines unbestimmten Verstandesbegriffs, das Erhabene aber eines dergleichen Vernunftbegriffs 
genommen zu werden scheint. Also ist das Wohlgefallen dort mit der Vorstellung der Qualität, hier aber der 
Quantität verbunden. Auch ist das letztere der Art nach von dem ersteren Wohlgefallen gar sehr 
unterschieden: indem dieses (das Schöne) directe ein Gefühl der Beförderung des Lebens bei sich führt und 
daher mit Reizen und einer [V 245] spielenden Einbildungskraft vereinbar ist; jenes aber (das Gefühl des 
Erhabenen) eine Lust ist, welche nur indirecte entspringt, nämlich so daß sie durch das Gefühl einer 
augenblicklichen Hemmung der Lebenskräfte und darauf sogleich folgenden desto stärkern Ergießung
derselben erzeugt wird, mithin als Rührung kein Spiel, sondern Ernst in der Beschäftigung der 
Einbildungskraft zu sein scheint.   (KU § 23, AA V 244f.) 

Was die Eintheilung der Momente der ästhetischen Beurtheilung der Gegenstände in Beziehung auf das 
Gefühl des Erhabenen betrifft, so wird die Analytik nach demselben Princip fortlaufen können, wie in der 
Zergliederung der Geschmacksurtheile geschehen ist. Denn als Urtheil der ästhetischen reflectirenden
Urtheilskraft muß das Wohlgefallen am Erhabenen eben sowohl als am Schönen der Quantität nach 
allgemeingültig, der Qualität nach ohne Interesse, der Relation nach subjective Zweckmäßigkeit und der 
Modalität nach die letztere als nothwendig vorstellig machen. […] Aber eine Eintheilung hat die Analysis des 
Erhabenen nöthig, welche die des Schönen nicht bedarf, nämlich die in das Mathematisch- und in das 
Dynamisch-Erhabene.   (KU § 24, AA V 247)
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Analytik der ästhetischen Urtheilskraft.  Analytik des Erhabenen

Vom Mathematisch-Erhabenen
Erhaben nennen wir das, was schlechthin groß ist. […] Die obige Erklärung kann auch so ausgedrückt werden: 
Erhaben ist das, mit welchem in Vergleichung alles andere klein ist. […] Wir können also zu den vorigen Formeln der 
Erklärung des Erhabenen noch diese hinzuthun: Erhaben ist, was auch nur denken zu können ein Vermögen des 
Gemüths beweiset, das jeden Maßstab der Sinne übertrifft.   (KU § 25, AA V 248ff.)

Also ist das Gefühl des Erhabenen in der Natur Achtung für unsere eigene Bestimmung, die wir einem Objecte der 
Natur durch eine gewisse Subreption (Verwechselung einer Achtung für das Object statt der für die Idee der 
Menschheit in unserm Subjecte) beweisen, welches uns die Überlegenheit der Vernunftbestimmung unserer 
Erkenntnißvermögen über das größte Vermögen der Sinnlichkeit gleichsam anschaulich macht.
Das Gefühl des Erhabenen ist also ein Gefühl der Unlust aus der Unangemessenheit der Einbildungskraft in der 
ästhetischen Größenschätzung zu der Schätzung durch die Vernunft und eine dabei zugleich erweckte Lust aus der 
Übereinstimmung eben dieses Urtheils der Unangemessenheit des größten sinnlichen Vermögens mit 
Vernunftideen, sofern die Bestrebung zu denselben doch für uns Gesetz ist. 
(KU § 27, AA V 257)

Vom Dynamisch-Erhabenen der Natur
Macht ist ein Vermögen, welches großen Hindernissen überlegen ist. Eben dieselbe heißt eine Gewalt, wenn sie auch 
dem Widerstande dessen, was selbst Macht besitzt, überlegen ist. Die Natur, im ästhetischen Urtheile als Macht, die 
über uns keine Gewalt hat, betrachtet, ist dynamisch-erhaben. (KU § 28, AA V 260)
Also ist die Erhabenheit in keinem Dinge der Natur, sondern nur in unserm Gemüthe enthalten, sofern wir der 
Natur in uns und dadurch auch der Natur (sofern sie auf uns einfließt) außer uns überlegen zu sein und bewußt
werden können.   (KU § 28, AA V 264)
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Analytik der ästhetischen Urtheilskraft. Deduktion der Geschmacksurtheile

[…] das Geschmacksurtheil [hat] eine zwiefache und zwar logische Eigenthümlichkeit: nämlich erstlich die 
Allgemeingültigkeit a priori und doch nicht eine logische Allgemeinheit nach Begriffen, sondern die 
Allgemeinheit eines einzelnen Urtheils; zweitens eine Nothwendigkeit (die jederzeit auf Gründen a priori 
beruhen muß), die aber doch von keinen Beweisgründen a priori abhängt, durch deren Vorstellung der Beifall, 
den das Geschmacksurtheil jedermann ansinnt, erzwungen werden könnte. 
Die Auflösung dieser logischen Eigenthümlichkeiten, worin sich ein Geschmacksurtheil von allen 
Erkenntnißurtheilen unterscheidet, wenn wir hier anfänglich von allem Inhalte desselben, nämlich dem 
Gefühle der Lust, abstrahiren und bloß die ästhetische Form mit der Form der objectiven Urtheile, wie sie die 
Logik vorschreibt, vergleichen, wird allein zur Deduction dieses sonderbaren Vermögens hinreichend sein. 
(KU § 31, AA V 281)

Wenn eingeräumt wird, daß in einem reinen Geschmacksurtheile das Wohlgefallen an dem Gegenstande mit 
der bloßen Beurtheilung seiner Form verbunden sei: so ist es nichts anders, als die subjective Zweckmäßigkeit 
[V 290] derselben für die Urtheilskraft, welche wir mit der Vorstellung des Gegenstandes im Gemüthe
verbunden empfinden. Da nun die Urtheilskraft in Ansehung der formalen Regeln der Beurtheilung, ohne alle 
Materie (weder Sinnenempfindung noch Begriff), nur auf die subjectiven Bedingungen des Gebrauchs der 
Urtheilskraft überhaupt (die weder auf die besondere Sinnesart, noch einen besondern Verstandesbegriff 
eingeschränkt ist) gerichtet sein kann; folglich auf dasjenige Subjective, welches man in allen Menschen (als 
zum möglichen Erkenntnisse überhaupt erforderlich) voraussetzen kann: so muß die Übereinstimmung einer 
Vorstellung mit diesen Bedingungen der Urtheilskraft als für jedermann gültig a priori angenommen werden 
können. D.i. die Lust oder subjective Zweckmäßigkeit der Vorstellung für das Verhältniß der Erkenntniß-
vermögen in der Beurtheilung eines sinnlichen Gegenstandes überhaupt wird jedermann mit Recht 
angesonnen werden können.   (KU § 38, AA V 289f.) 
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Analytik der ästhetischen Urtheilskraft. Vom Geschmacke als einer Art von sensus communis

[…] Vermögen, welches wir den gemeinen Sinn nennen, […] wenn man ein Urtheil sucht, welches zur 
allgemeinen Regel dienen soll.
Folgende Maximen des gemeinen Menschenverstandes gehören zwar nicht hieher, als Theile der 
Geschmackskritik, können aber doch zur Erläuterung ihrer Grundsätze dienen. Es sind folgende: 
1. Selbstdenken; 2. An der Stelle jedes andern denken; 3. Jederzeit mit sich selbst einstimmig denken. 
Die erste ist die Maxime der vorurtheilfreien, die zweite der erweiterten, die dritte der consequenten
Denkungsart. Die erste ist die Maxime einer niemals passiven Vernunft. Der Hang zur letztern, mithin zur 
Heteronomie der Vernunft heißt das Vorurtheil; und das größte unter allen ist, sich die Natur Regeln, welche 
der Verstand ihr durch sein eigenes wesentliches Gesetz zum Grunde legt, als nicht unterworfen vorzustellen: 
d.i. der Aberglaube. Befreiung vom Aberglauben heißt Aufklärung […]. Was die zweite Maxime der 
Denkungsart betrifft, so sind wir sonst wohl gewohnt, denjenigen eingeschränkt (bornirt, das Gegentheil von 
erweitert) zu nennen, dessen Talente zu keinem großen Gebrauche (vornehmlich dem intensiven) zulangen. 
Allein hier ist nicht die Rede vom Vermögen des Erkenntnisses, sondern von der Denkungsart, einen 
zweckmäßigen Gebrauch davon zu machen: welche, so klein auch der Umfang und der Grad sei, wohin die 
Naturgabe des Menschen reicht, dennoch einen Mann von erweiterter Denkungsart anzeigt, wenn er sich 
über die subjectiven Privatbedingungen des Urtheils, wozwischen so viele andere wie eingeklammert sind, 
wegsetzt und aus einem allgemeinen Standpunkte (den er dadurch nur bestimmen kann, daß er sich in den 
Standpunkt anderer versetzt) über sein eigenes Urtheil reflectirt. Die dritte Maxime, nämlich die der 
consequenten Denkungsart, ist am schwersten zu erreichen und kann auch nur durch die Verbindung beider 
ersten und nach einer zur Fertigkeit gewordenen öfteren Befolgung derselben erreicht werden. Man kann 
sagen: die erste dieser Maximen ist die Maxime des Verstandes, die zweite der Urtheilskraft, die dritte der 
Vernunft. — (KU § 40, AA V 294f.)
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Dialektik der ästhetischen Urtheilskraft. 

Vorstellung der Antinomie des Geschmacks 
Es zeigt sich also in Ansehung des Princips des Geschmacks folgende Antinomie: 
1) Thesis. Das Geschmacksurtheil gründet sich nicht auf Begriffen; denn sonst ließe sich darüber disputiren (durch 
Beweise entscheiden).
2) Antithesis. Das Geschmacksurtheil gründet sich auf Begriffen; denn sonst ließe sich ungeachtet der Verschiedenheit 
desselben darüber auch [V 339] nicht einmal streiten (auf die nothwendige Einstimmung anderer mit diesem Urtheile
Anspruch machen). (KU § 56, AA V 338f.)
Auflösung der Antinomie des Geschmacks
Nun fällt aber aller Widerspruch weg, wenn ich sage: das Geschmacksurtheil gründet sich auf einem Begriffe (eines 
Grundes überhaupt von der subjectiven Zweckmäßigkeit der Natur für die Urtheilskraft), aus dem aber nichts in 
Ansehung des Objects erkannt und bewiesen werden kann, weil er an sich unbestimmbar und zum Erkenntniß
untauglich ist; es bekommt aber durch eben denselben doch zugleich Gültigkeit für jedermann (bei jedem zwar als 
einzelnes, die Anschauung unmittelbar begleitendes Urtheil): weil der Bestimmungsgrund desselben vielleicht im 
Begriffe von demjenigen liegt, was als das übersinnliche Substrat der Menschheit angesehen werden kann.  […] Wir 
nehmen nämlich den Begriff, worauf die Allgemeingültigkeit eines Urtheils sich gründen muß, in beiden wider-
streitenden Urtheilen in einerlei Bedeutung und sagen doch von ihm zwei entgegengesetzte Prädicate aus. In der 
Thesis sollte es daher heißen: Das Geschmacksurtheil gründet sich nicht auf bestimmten Begriffen; in der Antithesis
aber: Das Geschmacksurtheil gründet sich doch auf einem, obzwar unbestimmten, [V 341] Begriffe (nämlich vom 
übersinnlichen Substrat der Erscheinungen); und alsdann wäre zwischen ihnen kein Widerstreit.
Mehr, als diesen Widerstreit in den Ansprüchen und Gegenansprüchen des Geschmacks zu heben, können wir nicht 
leisten. Ein bestimmtes objectives Princip des Geschmacks, wornach die Urtheile desselben geleitet, geprüft und 
bewiesen werden könnten, zu geben, ist schlechterdings unmöglich; denn es wäre alsdann kein Geschmacksurtheil. 
Das subjective Princip, nämlich die unbestimmte Idee des Übersinnlichen in uns, kann nur als der einzige Schlüssel der 
Enträthselung dieses uns selbst seinen Quellen nach verborgenen Vermögens angezeigt, aber durch nichts weiter 
begreiflich gemacht werden.   (KU § 57, AA V 340f.)
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Von der Schönheit als Symbol der Sittlichkeit

Alle Hypotypose (Darstellung, subiectio sub adspectum) als Versinnlichung ist zwiefach: entweder 
schematisch, da einem Begriffe, den der Verstand faßt, die correspondirende Anschauung a priori gegeben 
wird; oder symbolisch, da einem Begriffe, den nur die Vernunft denken und dem keine sinnliche Anschauung 
angemessen sein kann, eine solche untergelegt wird, mit welcher das Verfahren der Urtheilskraft demjenigen, 
was sie im Schematisiren beobachtet, bloß analogisch ist, d.i. mit ihm bloß der Regel dieses Verfahrens, nicht 
der Anschauung selbst, mithin bloß der Form der Reflexion, nicht dem Inhalte nach übereinkommt. […] 
Alle Anschauungen, die man Begriffen a priori unterlegt, sind also entweder Schemate oder Symbole, wovon 
die erstern directe, die zweiten indirecte Darstellungen des Begriffs enthalten. Die erstern thun dieses 
demonstrativ, die zweiten vermittelst einer Analogie (zu welcher man sich auch empirischer Anschauungen 
bedient), in welcher die Urtheilskraft ein doppeltes Geschäft verrichtet, erstlich den Begriff auf den 
Gegenstand einer sinnlichen Anschauung und dann zweitens die bloße Regel der Reflexion über jene 
Anschauung auf einen ganz andern Gegenstand, von dem der erstere nur das Symbol ist, anzuwenden. So 
wird ein monarchischer Staat durch einen beseelten Körper, wenn er nach inneren Volksgesetzen, durch eine 
bloße Maschine aber (wie etwa eine Handmühle), wenn er durch einen einzelnen absoluten Willen 
beherrscht wird, in beiden Fällen aber nur symbolisch vorgestellt. Denn zwischen einem despotischen Staate 
und einer Handmühle ist zwar keine Ähnlichkeit, wohl aber zwischen den Regeln, über beide und ihre 
Causalität zu reflectiren. Dies Geschäft ist bis jetzt noch wenig auseinander gesetzt worden, so sehr es auch 
eine tiefere Untersuchung verdient; allein hier ist nicht der Ort, sich dabei aufzuhalten. Unsere Sprache ist voll 
von dergleichen indirecten Darstellungen nach einer Analogie, wodurch der Ausdruck nicht das eigentliche 
Schema für den Begriff, sondern bloß ein Symbol für die Reflexion enthält.   (KU § 59, AA V 351f.)
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Von der Schönheit als Symbol der Sittlichkeit

Nun sage ich: das Schöne ist das Symbol des Sittlich-Guten; und auch nur in dieser Rücksicht (einer 
Beziehung, die jedermann natürlich ist, und die auch jedermann andern als Pflicht zumuthet) gefällt es mit 
einem Anspruche auf jedes andern Beistimmung, wobei sich das Gemüth zugleich einer gewissen Veredlung 
und Erhebung über die bloße Empfänglichkeit einer Lust durch Sinneneindrücke bewußt ist und anderer 
Werth auch nach einer ähnlichen Maxime ihrer Urtheilskraft schätzt. Das ist das Intelligibele, worauf, wie 
der vorige Paragraph Anzeige that, der Geschmack hinaussieht, wozu nämlich selbst unsere oberen 
Erkenntnißvermögen zusammenstimmen, und ohne welches zwischen ihrer Natur, verglichen mit den 
Ansprüchen, die der Geschmack macht, lauter Widersprüche erwachsen würden. In diesem Vermögen sieht 
sich die Urtheilskraft nicht, wie sonst in empirischer Beurtheilung einer Heteronomie der Erfahrungsgesetze 
unterworfen: sie giebt in Ansehung der Gegenstände eines so reinen Wohlgefallens ihr selbst das Gesetz, 
so wie die Vernunft es in Ansehung des Begehrungsvermögens thut; und sieht sich sowohl wegen dieser 
innern Möglichkeit im Subjecte, als wegen der äußern Möglichkeit einer damit übereinstimmenden Natur 
auf etwas im Subjecte selbst und außer ihm, was nicht Natur, auch nicht Freiheit, doch aber mit dem 
Grunde der letzteren, nämlich dem Übersinnlichen, verknüpft ist, bezogen, in welchem das theoretische 
Vermögen mit dem praktischen auf gemeinschaftliche und unbekannte Art zur Einheit verbunden wird. 
(KU § 59, AA V 353)
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Von der objectiven Zweckmäßigkeit der Natur

Daß aber Dinge der Natur einander als Mittel zu Zwecken dienen, und ihre Möglichkeit selbst nur durch 
diese Art von Causalität hinreichend verständlich sei, dazu haben wir gar keinen Grund in der allgemeinen 
Idee der Natur, als Inbegriffs der Gegenstände der Sinne. Denn im obigen Falle [sc. schöner Formen] konnte 
die Vorstellung der Dinge, weil sie etwas in uns ist, als zu der innerlich zweckmäßigen Stimmung unserer 
Erkenntnißvermögen geschickt und tauglich, ganz wohl auch a priori gedacht werden; wie aber Zwecke, die 
nicht die unsrigen sind, und die auch der Natur (welche wir nicht als intelligentes Wesen annehmen) nicht 
zukommen, doch eine besondere Art der Causalität, wenigstens eine ganz eigne Gesetzmäßigkeit derselben 
ausmachen können oder sollen, läßt sich a priori gar nicht mit einigem Grunde präsumiren. Was aber noch 
mehr ist, so kann uns selbst die Erfahrung die Wirklichkeit derselben nicht beweisen; es müßte denn eine 
Vernünftelei vorhergegangen sein, die nur den Begriff des Zwecks in [V 360] die Natur der Dinge 
hineinspielt, aber ihn nicht von den Objecten und ihrer Erfahrungserkenntniß hernimmt, denselben also 
mehr braucht, die Natur nach der Analogie mit einem subjectiven Grunde der Verknüpfung der 
Vorstellungen in uns begreiflich zu machen, als sie aus objectiven Gründen zu erkennen. 
Überdem ist die objective Zweckmäßigkeit, als Princip der Möglichkeit der Dinge der Natur, so weit davon 
entfernt, mit dem Begriffe derselben nothwendig zusammenzuhängen: daß sie vielmehr gerade das ist, 
worauf man sich vorzüglich beruft, um die Zufälligkeit derselben (der Natur) und ihrer Form daraus zu 
beweisen. Denn wenn man z.B. den Bau eines Vogels […] anführt: so sagt man, daß dieses alles nach dem 
bloßen nexus effectivus in der Natur, ohne noch eine besondere Art der Causalität, nämlich die der Zwecke 
(nexus finalis), zu Hülfe zu nehmen, im höchsten Grade zufällig sei; d.i. daß sich die Natur, als bloßer 
Mechanism betrachtet, auf tausendfache Art habe anders bilden können, ohne gerade auf die Einheit nach 
einem solchen Princip zu stoßen […].   (KU § 61, AA V 359f.)
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Von der objectiven Zweckmäßigkeit der Natur

Gleichwohl wird die teleologische Beurtheilung, wenigstens problematisch, mit Recht zur Naturforschung 
gezogen; aber nur um sie nach der Analogie mit der Causalität nach Zwecken unter Principien der 
Beobachtung und Nachforschung zu bringen, ohne sich anzumaßen sie darnach zu erklären. Sie gehört also 
zur reflectirenden, nicht der bestimmenden Urtheilskraft. Der Begriff von Verbindungen und Formen der 
Natur nach Zwecken ist doch wenigstens ein Princip mehr, die Erscheinungen derselben unter Regeln zu 
bringen, wo die Gesetze der Causalität nach dem bloßen Mechanism derselben nicht zulangen. Denn wir 
führen einen teleologischen Grund an, wo wir einem Begriffe vom Objecte, als ob er in der Natur (nicht in 
uns) befindlich wäre, Causalität in Ansehung eines Objects zueignen, oder vielmehr nach der Analogie einer 
solchen Causalität (dergleichen wir in uns antreffen) uns die Möglichkeit des Gegenstandes vorstellen, 
mithin die Natur als durch eignes Vermögen technisch denken; wogegen, wenn wir ihr nicht eine solche 
Wirkungsart beilegen, ihre Causalität als blinder Mechanism vorgestellt werden müßte. Würden wir 
dagegen der Natur absichtlich-wirkende Ursachen unterlegen, mithin der [V 361] Teleologie nicht bloß ein 
regulatives Princip für die bloße Beurtheilung der Erscheinungen, denen die Natur nach ihren besondern
Gesetzen als unterworfen gedacht werden könne, sondern dadurch auch ein constitutives Princip der 
Ableitung ihrer Producte von ihren Ursachen zum Grunde legen: so würde der Begriff eines Naturzwecks 
nicht mehr für die reflectirende, sondern die bestimmende Urtheilskraft gehören; alsdann aber in der That
gar nicht der Urtheilskraft eigenthümlich angehören (wie der Begriff der Schönheit als formaler subjectiver
Zweckmäßigkeit), sondern als Vernunftbegriff eine neue Causalität in der Naturwissenschaft einführen, die 
wir doch nur von uns selbst entlehnen und andern Wesen beilegen, ohne sie gleichwohl mit uns als 
gleichartig annehmen zu wollen.   (KU § 61, AA V 360f.)
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Von dem eigenthümlichen Charakter der Dinge als Naturzwecke

Um aber etwas, das man als Naturproduct erkennt, gleichwohl doch auch als Zweck, mithin als Naturzweck
zu beurtheilen: dazu, wenn nicht etwa hierin gar ein Widerspruch liegt, wird schon mehr erfordert. Ich 
würde vorläufig sagen: ein Ding existirt als Naturzweck, wenn es von sich selbst (obgleich in zwiefachem 
Sinne) Ursache und Wirkung ist; [V 371] denn hierin liegt eine Causalität, dergleichen mit dem bloßen 
Begriffe einer Natur, ohne ihr einen Zweck unterzulegen, nicht verbunden, aber auch alsdann zwar ohne 
Widerspruch gedacht, aber nicht begriffen werden kann. Wir wollen die Bestimmung dieser Idee von einem 
Naturzwecke zuvörderst durch ein Beispiel erläutern, ehe wir sie völlig auseinander setzen.
Ein Baum zeugt erstlich einen andern Baum nach einem bekannten Naturgesetze. Der Baum aber, den er 
erzeugt, ist von derselben Gattung ; und so erzeugt er sich selbst der Gattung nach, in der er einerseits als 
Wirkung, andrerseits als Ursache, von sich selbst unaufhörlich hervorgebracht und eben so sich selbst oft 
hervorbringend, sich als Gattung beständig erhält.
Zweitens erzeugt ein Baum sich auch selbst als Individuum. Diese Art von Wirkung nennen wir zwar nur 
das Wachsthum; aber dieses ist in solchem Sinne zu nehmen, daß es von jeder andern Größenzunahme 
nach mechanischen Gesetzen gänzlich unterschieden und einer Zeugung, wiewohl unter einem andern 
Namen, gleich zu achten ist. Die Materie, die er zu sich hinzusetzt, verarbeitet dieses Gewächs vorher zu 
specifisch-eigenthümlicher Qualität, welche der Naturmechanism außer ihm nicht liefern kann, und bildet 
sich selbst weiter aus vermittelst eines Stoffes, der seiner Mischung nach sein eignes Product ist. […]
Drittens erzeugt ein Theil dieses Geschöpfs auch sich selbst so: daß die Erhaltung des einen von der 
Erhaltung der andern wechselsweise abhängt.
(KU § 64, AA V 370f.)
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Dinge als Naturzwecke sind organisirte Wesen

Zu einem Körper also, der an sich und seiner innern Möglichkeit nach als Naturzweck beurtheilt werden soll, 
wird erfordert, daß die Theile desselben einander insgesammt ihrer Form sowohl als Verbindung nach 
wechselseitig und so ein Ganzes aus eigener Causalität hervorbringen, dessen Begriff wiederum umgekehrt 
(in einem Wesen, welches die einem solchen Product angemessene Causalität nach Begriffen besäße) 
Ursache von demselben nach einem Princip sein, folglich die Verknüpfung der wirkenden Ursachen zugleich 
als Wirkung durch Endursachen beurtheilt werden könnte.
In einem solchen Producte der Natur wird ein jeder Theil so, wie er nur durch alle übrige da ist, auch als um 
der andern und des Ganzen willen existirend, d.i. als Werkzeug (Organ) gedacht: welches  [V 374] aber nicht 
genug ist (denn er könnte auch Werkzeug der Kunst sein und so nur als Zweck überhaupt möglich vorgestellt 
werden); sondern als ein die andern Theile (folglich jeder den andern wechselseitig) hervorbringendes
Organ, dergleichen kein Werkzeug der Kunst, sondern nur der allen Stoff zu Werkzeugen (selbst denen der 
Kunst) liefernden Natur sein kann: und nur dann und darum wird ein solches Product, als organisirtes und 
sich selbst organisirendes Wesen, ein Naturzweck genannt werden können. […]
Organisirte Wesen sind also die einzigen in der Natur, welche, wenn man sie auch für sich und ohne ein 
Verhältniß auf andere Dinge betrachtet, doch nur als Zwecke derselben möglich gedacht werden müssen, 
und [V 376] die also zuerst dem Begriffe eines Zwecks, der nicht ein praktischer, sondern Zweck der Natur 
ist, objective Realität und dadurch für die Naturwissenschaft den Grund zu einer Teleologie, d.i. einer 
Beurtheilungsart ihrer Objecte nach einem besondern Princip, verschaffen, dergleichen man in sie 
einzuführen (weil man die Möglichkeit einer solchen Art Causalität gar nicht a priori einsehen kann) sonst 
schlechterdings nicht berechtigt sein würde. (KU § 65, AA V 373ff.)
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Vom Princip der teleologischen Beurtheilung der Natur überhaupt als System der Zwecke

Es ist also nur die Materie, sofern sie organisirt ist, welche den Begriff von ihr als einem Naturzwecke 
nothwendig bei sich führt, weil diese ihre specifische Form zugleich Product der Natur ist. Aber dieser 
Begriff [V 379] führt nun nothwendig auf die Idee der gesammten Natur als eines Systems nach der Regel 
der Zwecke, welcher Idee nun aller Mechanism der Natur nach Principien der Vernunft (wenigstens um 
daran die Naturerscheinung zu versuchen) untergeordnet werden muß. Das Princip der Vernunft ist ihr als 
nur subjectiv, d.i. als Maxime, zuständig: Alles in der Welt ist irgend wozu gut; nichts ist in ihr umsonst; und 
man ist durch das Beispiel, das die Natur an ihren organischen Producten giebt, berechtigt, ja berufen, von 
ihr und ihren Gesetzen nichts, als was im Ganzen zweckmäßig ist, zu erwarten.
Es versteht sich, daß dieses nicht ein Princip für die bestimmende, sondern nur für die reflectirende
Urtheilskraft sei, daß es regulativ und nicht constitutiv sei, und wir dadurch nur einen Leitfaden 
bekommen, die Naturdinge in Beziehung auf einen Bestimmungsgrund, der schon gegeben ist, nach einer 
neuen gesetzlichen Ordnung zu betrachten und die Naturkunde nach einem andern Princip, nämlich dem 
der Endursachen, doch unbeschadet dem des Mechanisms ihrer Causalität zu erweitern. Übrigens wird 
dadurch keinesweges ausgemacht, ob irgend etwas, das wir nach diesem Princip beurtheilen, absichtlich
Zweck der Natur sei: ob die Gräser für das Rind oder Schaf und ob dieses und die übrigen Naturdinge für 
den Menschen da sind. Es ist gut, selbst die uns unangenehmen und in besondern Beziehungen 
zweckwidrigen Dinge auch von dieser Seite zu betrachten. 
(KU § 67, AA V 378f.)
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Von dem Princip der Teleologie als innerem Princip der Naturwissenschaft

Eine jede Wissenschaft ist für sich ein System; und es ist nicht genug, in ihr nach Principien zu bauen und 
also technisch zu verfahren, sondern man muß mit ihr, als einem für sich bestehenden Gebäude, auch 
architektonisch zu Werke gehen und sie nicht wie einen Anbau und als einen Theil eines andern Gebäudes, 
sondern als ein Ganzes für sich behandeln, ob man gleich nachher einen Übergang aus diesem in jenes oder 
wechselseitig errichten kann. 
Wenn man also für die Naturwissenschaft und in ihren Context den Begriff von Gott hereinbringt, um sich 
die Zweckmäßigkeit in der Natur erklärlich zu machen, und hernach diese Zweckmäßigkeit wiederum 
braucht, um zu beweisen, daß ein Gott sei: so ist in keiner von beiden Wissenschaften innerer Bestand; und 
ein täuschendes Diallele bringt jede in Unsicherheit, dadurch daß sie ihre Gränzen in einander laufen lassen. 
Der Ausdruck eines Zwecks der Natur beugt dieser Verwirrung schon genugsam vor, um Naturwissen-
schaft und die Veranlassung, die sie zur teleologischen Beurtheilung ihrer Gegenstände giebt, nicht mit 
der Gottesbetrachtung und also einer theologischen Ableitung zu vermengen; und man muß es nicht als 
unbedeutend ansehen, ob man jenen Ausdruck [V 382] mit dem eines göttlichen Zwecks in der Anordnung 
der Natur verwechsele, oder wohl gar den letztern für schicklicher und einer frommen Seele angemessener 
ausgebe, weil es doch am Ende dahin kommen müsse, jene zweckmäßige Formen in der Natur von einem 
weisen Welturheber abzuleiten; sondern sich sorgfältig und bescheiden auf den Ausdruck, der gerade nur 
so viel sagt, als wir wissen, nämlich eines Zwecks der Natur, einschränken. 
(KU § 68, AA V 381f.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)Kritik der Urteilskraft (1790)
Kritik der teleologischen Urtheilskraft

Dialektik der teleologischen Urtheilskraft .

Vorstellung dieser Antinomie [der Urtheilskraft]

Aber was die besondern Gesetze betrifft, die uns nur durch Erfahrung kund werden können, so kann unter 
ihnen eine so große Mannigfaltigkeit und Ungleichartigkeit sein, daß die Urtheilskraft sich selbst zum Princip
dienen muß, um auch nur in den Erscheinungen der Natur nach einem Gesetze zu forschen und es auszu-
spähen, indem sie ein solches zum Leitfaden bedarf, wenn sie ein zusammenhängendes Erfahrungserkennt-
niß nach einer durchgängigen Gesetzmäßigkeit der Natur […] auch nur hoffen soll. Bei dieser zufälligen 
Einheit der besonderen Gesetze kann es sich nun zutragen: daß die Urtheilskraft in ihrer Reflexion von zwei 
Maximen ausgeht, deren eine ihr der bloße Verstand a priori an die Hand giebt; die andere aber durch 
besondere Erfahrungen veranlaßt wird, welche die Vernunft ins Spiel bringen, um nach einem besondern
Princip die Beurtheilung der körperlichen Natur und ihrer Gesetze anzustellen. Da trifft es sich dann, daß
diese zweierlei Maximen nicht wohl neben einander bestehen zu [V 387] können den Anschein haben, 
mithin sich eine Dialektik hervorthut, welche die Urtheilskraft in dem Princip ihrer Reflexion irre macht.
Die erste Maxime derselben ist der Satz: Alle Erzeugung materieller Dinge und ihrer Formen muß als nach 
bloß mechanischen Gesetzen möglich beurtheilt werden.
Die zweite Maxime ist der Gegensatz: Einige Producte der materiellen Natur können nicht als nach bloß 
mechanischen Gesetzen möglich beurtheilt werden (ihre Beurtheilung erfordert ein ganz anderes Gesetz 
der Causalität, nämlich das der Endursachen).
(KU § 70, AA V 386f.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)Kritik der Urteilskraft (1790)
Kritik der teleologischen Urtheilskraft

Dialektik der teleologischen Urtheilskraft .

Vorstellung dieser Antinomie [der Urtheilskraft]

Wenn man diese regulativen Grundsätze für die Nachforschung nun in constitutive der Möglichkeit der 
Objecte selbst verwandelte, so würden sie so lauten:
Satz: Alle Erzeugung materieller Dinge ist nach bloß mechanischen Gesetzen möglich.
Gegensatz: Einige Erzeugung derselben ist nach bloß mechanischen Gesetzen nicht möglich.
In dieser letzteren Qualität, als objective Principien für die bestimmende Urtheilskraft, würden sie einander 
widersprechen, mithin einer von beiden Sätzen nothwendig falsch sein; aber das wäre alsdann zwar eine 
Antinomie, doch nicht der Urtheilskraft, sondern ein Widerstreit in der Gesetzgebung der Vernunft. Die 
Vernunft kann aber weder den einen noch den andern dieser Grundsätze beweisen: weil wir von 
Möglichkeit der Dinge nach bloß empirischen Gesetzen der Natur kein bestimmendes Princip a priori haben 
können.
Was dagegen die zuerst vorgetragene Maxime einer reflectirenden Urtheilskraft betrifft, so enthält sie in 
der That gar keinen Widerspruch. Denn wenn ich sage: ich muß alle Ereignisse in der materiellen Natur, 
mithin auch alle Formen als Producte derselben ihrer Möglichkeit nach nach bloß mechanischen Gesetzen 
beurtheilen, so sage ich damit nicht: sie sind darnach allein (ausschließungsweise von jeder andern Art 
Causalität) möglich; sondern das will nur anzeigen: ich soll jederzeit über dieselben nach dem Princip des 
bloßen Mechanisms der Natur reflectiren und mithin diesem, soweit ich kann, nachforschen, weil, ohne ihn 
zum Grunde der Nachforschung zu legen, es gar keine eigentliche Naturerkenntniß geben kann. Dieses 
hindert nun die zweite Maxime bei gelegentlicher Veranlassung nicht, nämlich bei einigen Naturformen 
(und auf deren Veranlassung sogar der ganzen Natur), nach einem Princip zu [V 388] spüren und über sie zu 
reflectiren, welches von der Erklärung nach dem Mechanism der Natur ganz verschieden ist, nämlich dem 
Princip der Endursachen.   (KU § 70, AA V 387f.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)Kritik der Urteilskraft (1790)
Kritik der teleologischen Urtheilskraft

Dialektik der teleologischen Urtheilskraft .

Der Begriff einer objectiven Zweckmäßigkeit der Natur ist ein kritisches Princip der Vernunft für die 
reflectirende Urtheilskraft

Es ist doch etwas ganz Anderes, ob ich sage: die Erzeugung gewisser Dinge der Natur, oder auch der 
gesammten Natur ist nur durch eine Ursache, die sich nach Absichten zum Handeln bestimmt, möglich; oder 
ich kann nach der eigenthümlichen Beschaffenheit meiner Erkenntnißvermögen über die Möglichkeit jener 
Dinge und ihre [V 398] Erzeugung nicht anders urtheilen, als wenn ich mir zu dieser eine Ursache, die nach 
Absichten wirkt, mithin ein Wesen denke, welches nach der Analogie mit der Causalität eines Verstandes 
productiv ist. Im ersteren Falle will ich etwas über das Object ausmachen und bin verbunden, die objective
Realität eines angenommenen Begriffs darzuthun; im zweiten bestimmt die Vernunft nur den Gebrauch 
meiner Erkenntnißvermögen angemessen ihrer Eigenthümlichkeit und den wesentlichen Bedingungen ihres 
Umfanges sowohl, als ihrer Schranken. Also ist das erste Princip ein objectiver Grundsatz für die 
bestimmende, das zweite ein subjectiver Grundsatz bloß für die reflectirende Urtheilskraft, mithin eine 
Maxime derselben, die ihr die Vernunft auferlegt.
Wir haben nämlich unentbehrlich nöthig, der Natur den Begriff einer Absicht unterzulegen, wenn wir ihr 
auch nur in ihren organisirten Producten durch fortgesetzte Beobachtung nachforschen wollen; und dieser 
Begriff ist also schon für den Erfahrungsgebrauch unserer Vernunft eine schlechterdings nothwendige
Maxime. […] 
(KU § 75, AA V 397f.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)Kritik der Urteilskraft (1790)
Kritik der teleologischen Urtheilskraft

Dialektik der teleologischen Urtheilskraft .

Der Begriff einer objectiven Zweckmäßigkeit der Natur ist ein kritisches Princip der Vernunft für die 
reflectirende Urtheilskraft

Nun ist der Begriff eines Dinges, dessen Existenz oder Form wir uns unter der Bedingung eines Zwecks als 
möglich vorstellen, mit dem Begriffe einer Zufälligkeit desselben (nach Naturgesetzen) unzertrennlich 
verbunden. Daher machen auch die Naturdinge, welche wir nur als Zwecke möglich finden, den 
vornehmsten Beweis für die Zufälligkeit des Weltganzen aus und sind der einzige für den gemeinen 
Verstand eben [V 399] sowohl als den Philosophen geltende Beweisgrund der Abhängigkeit und des 
Ursprungs desselben von einem außer der Welt existirenden und zwar (um jener zweckmäßigen Form 
willen) verständigen Wesen: daß also die Teleologie keine Vollendung des Aufschlusses für ihre 
Nachforschungen, als in einer Theologie findet.
Was beweiset nun aber am Ende auch die allervollständigste Teleologie? Beweiset sie etwa, daß ein solches 
verständiges Wesen da sei? Nein; nichts weiter, als das wir nach Beschaffenheit unserer 
Erkenntnißvermögen, also in Verbindung der Erfahrung mit den obersten Principien der Vernunft, uns 
schlechterdings keinen Begriff von der Möglichkeit einer solchen Welt machen können, als so, daß wir uns 
eine absichtlich-wirkende oberste Ursache derselben denken. Objectiv können wir also nicht den Satz 
darthun: es ist ein verständiges Urwesen; sondern nur subjectiv für den Gebrauch unserer Urtheilskraft in 
ihrer Reflexion über die Zwecke in der Natur, die nach keinem anderen Princip als dem einer absichtlichen 
Causalität einer höchsten Ursache gedacht werden können. 
(KU § 75, AA V 387f.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)Kritik der Urteilskraft (1790)
Kritik der teleologischen Urtheilskraft

Dialektik der teleologischen Urtheilskraft .

Anmerkung

Ob nun aber gleich eine intelligibele Welt, in welcher alles darum wirklich sein würde, bloß nur weil es (als etwas 
Gutes) möglich ist, und selbst die Freiheit als formale Bedingung derselben für uns ein überschwenglicher Begriff ist, 
der zu keinem constitutiven Princip, ein Object und dessen objective Realität zu bestimmen, tauglich ist: so dient die 
letztere doch nach der Beschaffenheit unserer (zum Theil sinnlichen) Natur und Vermögens für uns und alle 
vernünftige mit der Sinnenwelt in Verbindung stehende Wesen, so weit wir sie uns nach der Beschaffenheit unserer 
Vernunft vorstellen können, zu einem allgemeinen regulativen Princip, welches die Beschaffenheit der Freiheit als 
Form der Causalität nicht objectiv bestimmt, sondern und zwar mit nicht minderer Gültigkeit, als ob dieses 
geschähe, die Regel der Handlungen nach jener Idee für jedermann zu Geboten macht.
Eben so kann man auch, was unsern vorhandenen Fall betrifft, einräumen: wir würden zwischen Naturmechanism
und Technik der Natur, d.i. Zweckverknüpfung in derselben, keinen Unterschied finden, wäre unser Verstand nicht 
von der Art, daß er vom Allgemeinen zum Besondern gehen muß, und die Urtheilskraft also in Ansehung des 
Besondern keine Zweckmäßigkeit erkennen, mithin keine bestimmende Urtheile fällen kann, ohne ein allgemeines 
Gesetz zu haben, worunter sie jenes subsumiren könne. Da nun aber das Besondere als ein solches in Ansehung des 
Allgemeinen etwas Zufälliges enthält, gleichwohl aber die Vernunft in der Verbindung besonderer Gesetze der Natur 
doch auch Einheit, mithin Gesetzlichkeit erfordert (welche Gesetzlichkeit des Zufälligen Zweckmäßigkeit heißt), und 
die Ableitung der besonderen Gesetze aus den allgemeinen in Ansehung dessen, was jene Zufälliges in sich 
enthalten, a priori durch Bestimmung des Begriffs vom Objecte unmöglich ist: so wird der Begriff der 
Zweckmäßigkeit der Natur in ihren Producten ein für die menschliche Urtheilskraft in Ansehung der Natur 
nothwendiger, aber nicht die Bestimmung der Objecte selbst angehender Begriff sein, also ein subjectives Princip
der Vernunft für die Urtheilskraft, welches als regulativ (nicht constitutiv) für unsere menschliche Urtheilskraft eben 
so nothwendig gilt, als ob es ein objectives Princip wäre. 
(KU § 76, AA V 404)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)Kritik der Urteilskraft (1790)
Kritik der teleologischen Urtheilskraft

Dialektik der teleologischen Urtheilskraft .

Von der Eigenthümlichkeit des menschlichen Verstandes, wodurch uns der Begriff eines 
Naturzwecks möglich wird. 

Unser Verstand nämlich hat die Eigenschaft, daß er in seinem Erkenntnisse, z.B. der Ursache eines Products, 
vom Analytisch- Allgemeinen (von Begriffen) zum Besondern (der gegebenen empirischen Anschauung) 
gehen muß; wobei er also in Ansehung der Mannigfaltigkeit es letztern nichts bestimmt, sondern diese 
Bestimmung für die Urtheilskraft von der Subsumtion der empirischen Anschauung (wenn der Gegenstand 
ein Naturproduct ist) unter dem Begriff erwarten muß. Nun können wir uns aber auch einen Verstand 
denken, der, weil er nicht wie der unsrige discursiv, sondern intuitiv ist, vom Synthetisch- Allgemeinen (der 
Anschauung eines Ganzen als eines solchen) zum Besondern geht, d.i. vom Ganzen zu den Theilen; der also 
und dessen Vorstellung des Ganzen die Zufälligkeit der Verbindung der Theile nicht in sich enthält, um eine 
bestimmte Form des Ganzen möglich zu machen, die unser Verstand bedarf, welcher von den Theilen als 
allgemeingedachten Gründen zu verschiedenen darunter zu subsumirenden möglichen Formen als Folgen 
fortgehen muß. Nach der Beschaffenheit unseres Verstandes ist hingegen ein reales Ganze der Natur nur als 
Wirkung der concurrirenden bewegenden Kräfte der Theile anzusehen. Wollen wir uns also nicht die 
Möglichkeit des Ganzen als von den Theilen, wie es unserm discursiven Verstande gemäß ist, sondern nach 
Maßgabe des intuitiven (urbildlichen) die Möglichkeit der Theile (ihrer Beschaffenheit und Verbindung 
nach) als vom Ganzen abhängend vorstellen: so kann dieses nach eben derselben Eigenthümlichkeit unseres 
Verstandes nicht so geschehen, daß das Ganze den Grund der Möglichkeit der Verknüpfung der Theile 
(welches in der discursiven Erkenntnißart Widerspruch sein würde), sondern nur daß die [V 408] Vorstellung
eines Ganzen den Grund der Möglichkeit der Form desselben und der dazu gehörigen Verknüpfung der 
Theile enthalte.   (KU § 77, AA V 407f.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)Kritik der Urteilskraft (1790)
Kritik der teleologischen Urtheilskraft

Dialektik der teleologischen Urtheilskraft .

Von der Eigenthümlichkeit des menschlichen Verstandes, wodurch uns der Begriff eines 
Naturzwecks möglich wird. 

Da das Ganze nun aber alsdann eine Wirkung, Product, sein würde, dessen Vorstellung als die Ursache
seiner Möglichkeit angesehen wird, das Product aber einer Ursache, deren Bestimmungsgrund bloß die 
Vorstellung ihrer Wirkung ist, ein Zweck heißt: so folgt daraus, daß es bloß eine Folge aus der besondern
Beschaffenheit unseres Verstandes sei, wenn wir Producte der Natur nach einer andern Art der Causalität, 
als der der Naturgesetze der Materie, nämlich nur nach der der Zwecke und Endursachen, uns als möglich 
vorstellen uns als möglich vorstellen, und daß dieses Princip nicht die Möglichkeit solcher Dinge selbst 
(selbst als Phänomene betrachtet) nach dieser Erzeugungsart, sondern nur die unserem Verstande mögliche 
Beurtheilung derselben angehe. Wobei wir zugleich einsehen, warum wir in der Naturkunde mit einer 
Erklärung der Producte der Natur durch Causalität nach Zwecken lange nicht zufrieden sind, weil wir 
nämlich in derselben die Naturerzeugung bloß unserm Vermögen sie zu beurtheilen, d.i. der reflectirenden
Urtheilskraft und nicht den Dingen selbst zum Behuf der bestimmenden Urtheilskraft angemessen zu 
beurtheilen verlangen. Es ist hiebei auch gar nicht nöthig zu beweisen, daß ein solcher intellectus
archetypus möglich sei, sondern nur daß wir in der Dagegenhaltung unseres discursiven, der Bilder 
bedürftigen Verstandes (intellectus ectypus) und der Zufälligkeit einer solchen Beschaffenheit auf jene Idee 
(eines intellectus archetypus) geführt werden, diese auch keinen Widerspruch enthalte.
(KU § 77, AA V 408)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Die Religion innerhalb der 
Grenzen der bloßen Vernunft (1794)

Von dem Titel dieses Werks (denn in Ansehung der unter demselben 
verborgenen Absicht sind auch Bedenken geäußert worden) merke 
ich noch an: Da Offenbarung doch auch reine Vernunftreligion in sich 
wenigstens begreifen kann, aber nicht umgekehrt diese das 
Historische der ersteren, so werde ich jene als eine weitere Sphäre 
des Glaubens, welche die letztere als eine engere in sich beschließt, 
(nicht als zwei außer einander befindliche, sondern als concentrische
Kreise) betrachten können, innerhalb deren letzterem der Philosoph 
sich als reiner Vernunftlehrer (aus bloßen Principien a priori) halten, 
hiebei also von aller Erfahrung abstrahiren muß. Aus diesem 
Standpunkte kann ich nun auch den zweiten Versuch machen, 
nämlich von irgend einer dafür gehaltenen Offenbarung auszugehen, 
und, indem ich von der reinen Vernunftreligion (so fern sie ein für 
sich bestehendes System ausmacht) abstrahire, die Offenbarung als 
historisches System an moralische Begriffe bloß fragmentarisch 
halten und sehen, ob dieses nicht zu demselben reinen 
Vernunftsystem der Religion zurück führe, welches zwar nicht in 
theoretischer Absicht (wozu auch die technisch-praktische der 
Unterweisungsmethode als einer Kunstlehre gezählt werden muß), 
aber doch in moralisch-praktischer Absicht selbstständig und für 
eigentliche Religion, die als Vernunftbegriff a priori (der nach 
Weglassung alles Empirischen übrig bleibt) nur in dieser Beziehung 
statt findet, hinreichend sei. 
(AA VI 12)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)

Die Metaphysik der Sitten (1797)

Man kann sich das Verhältniß des Zwecks zur Pflicht auf zweierlei Art 
denken: entweder, von dem Zwecke ausgehend, die Maxime der 
pflichtmäßigen Handlungen, oder umgekehrt, von dieser anhebend, 
den Zweck ausfindig zu machen, der zugleich Pflicht ist. — Die 
Rechtslehre geht auf dem ersten Wege. Es wird jedermanns freier 
Willkür überlassen, welchen Zweck er sich für seine Handlung setzen 
wolle. Die Maxime derselben aber ist a priori bestimmt: daß nämlich 
die Freiheit des Handelnden mit Jedes anderen Freiheit nach einem 
allgemeinen Gesetz zusammen bestehen könne.
Die Ethik aber nimmt einen entgegengesetzten Weg. Sie kann nicht 
von den Zwecken ausgehen, die der Mensch sich setzen mag, und 
darnach über seine zu nehmende Maximen, d.i. über seine Pflicht, 
verfügen; denn das wären empirische Gründe der Maximen, die 
keinen Pflichtbegriff abgeben, als welcher (das kategorische Sollen) 
in der reinen Vernunft allein seine Wurzel hat; wie denn auch, wenn 
die Maximen nach jenen Zwecken (welche alle selbstsüchtig sind) 
genommen werden sollten, vom Pflichtbegriff eigentlich gar nicht die 
Rede sein könnte. — Also wird in der Ethik der Pflichtbegriff auf 
Zwecke leiten und die Maximen in Ansehung der Zwecke, die wir uns 
setzen sollen, nach moralischen Grundsätzen begründen müssen. […]
Die Tugendpflicht ist von der Rechtspflicht wesentlich darin 
unterschieden: daß zu dieser ein äußerer Zwang moralisch-möglich 
ist, jene aber auf dem freien Selbstzwange allein beruht.
(AA VI 382f.)
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Immanuel Kant (1724 – 1804)
Die Metaphysik der Sitten (1797)
Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre

§ 1. Der Begriff einer Pflicht gegen sich selbst enthält (dem ersten Anscheine nach) einen Widerspruch. 
Wenn das verpflichtende Ich mit dem verpflichteten in einerlei Sinn genommen wird, so ist Pflicht gegen sich selbst 
ein sich widersprechender Begriff. Denn in dem Begriffe der Pflicht ist der einer passiven Nöthigung enthalten (ich 
werde verbunden). Darin aber, daß es eine Pflicht gegen mich selbst ist, stelle ich mich als verbindend, mithin in 
einer activen Nöthigung vor (Ich, eben dasselbe Subject, bin der Verbindende); und der Satz, der eine Pflicht gegen 
sich selbst ausspricht (ich soll mich selbst verbinden), würde eine Verbindlichkeit verbunden zu sein (passive 
Obligation, die doch zugleich in demselben Sinne des Verhältnisses eine active wäre), mithin einen Widerspruch 
enthalten. — Man kann diesen Widerspruch auch dadurch ins Licht stellen: daß man zeigt, der Verbindende (auctor
obligationis) könne den Verbundenen (subiectum obligationis) jederzeit von der Verbindlichkeit (terminus
obligationis) lossprechen; mithin (wenn beide ein und dasselbe Subject sind) er sei an eine Pflicht, die er sich 
auferlegt, gar nicht gebunden: welches einen Widerspruch enthält. 
§ 2. Es giebt doch Pflichten des Menschen gegen sich selbst.
Denn setzet: es gebe keine solchen Pflichten, so würde es überall gar keine, auch keine äußere Pflichten geben. —
Denn ich kann mich gegen Andere nicht für verbunden erkennen, als nur so fern ich zugleich mich selbst verbinde: 
weil das Gesetz, kraft dessen ich mich für verbunden achte, in allen [VI 418] Fällen aus meiner eigenen praktischen 
Vernunft hervorgeht, durch welche ich genöthigt werde, indem ich zugleich der Nöthigende in Ansehung meiner 
selbst bin.
§ 3. Aufschluß dieser scheinbaren Antinomie.
Der Mensch betrachtet sich in dem Bewußtsein einer Pflicht gegen sich selbst, als Subject derselben, in zwiefacher 
Qualität: erstlich als Sinnenwesen, d.i. als Mensch (zu einer der Thierarten gehörig); dann aber auch als 
Vernunftwesen […]. Der Mensch nun als vernünftiges Naturwesen (homo phaenomenon) ist durch seine Vernunft, 
als Ursache, bestimmbar zu Handlungen in der Sinnenwelt, und hiebei kommt der Begriff einer Verbindlichkeit noch 
nicht in Betrachtung. Eben derselbe aber seiner Persönlichkeit nach, d.i. als mit innerer Freiheit begabtes Wesen 
(homo noumenon) gedacht, ist ein der Verpflichtung fähiges Wesen und zwar gegen sich selbst (die Menschheit in 
seiner Person) betrachtet, so: daß der Mensch (in zweierlei Bedeutung betrachtet), ohne in Widerspruch mit sich zu 
gerathen […], eine Pflicht gegen sich selbst anerkennen kann.   (AA VI 417f.)
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1781/87 Kritik der reinen Vernunft (KrV A/B)
1783 Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik
1785 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS)
1784-91 Ideen zur Philos. der Geschichte der Menschheit (Herder)
1786 Metaphysische Anfangsgründe der Naturwiss. 
1787 David Hume über den Glauben (Jacobi)
1788 Kritik der praktischen Vernunft (KpV)
1789 Vers. einer neuen Theorie d. Vorstellungsvermögens (Reinhold)
1790 Kritik der Urteilskraft (KdU)
1790 Versuch über die Transcendentalphilosophie (Maimon)
1792 Aenesidemus (Schulze)
1793 Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
1794 Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (Fichte)
1795 Vom Ich als Prinzip der Philosophie (Schelling)
1795 Über die ästhetische Erziehung des Menschen (Schiller)
1796 Grundlage des Naturrechts (Fichte)
1797 Ideen zu einer Philosophie der Natur (Schelling) 
1797/98 „Athenaeums“-Fragmente (Schlegel)
1798 Die Metaphysik der Sitten (MdS)
1798 Das System der Sittenlehre (Fichte)
1799 Über die Religion (Schleiermacher)
1800 Der geschlossne Handelsstaat (Fichte)
1800 Die Bestimmung des Menschen (Fichte)
1800 System des transzendentalen Idealismus (Schelling)
1806 Die Anweisung zum seligen Leben (Fichte)
1806 Allgemeine Pädagogik (Herbart)
1807 Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft (Fries)
1807 Phänomenologie des Geistes (Hegel)
1809 Über das Wesen der menschlichen Freiheit (Schelling)
1812-16/32 Wissenschaft der Logik (Hegel)
1813 Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie (Herbart)
1817/27/30 Encyklopädie der philos. Wissenschaften (Hegel)
1819 Die Welt als Wille und Vorstellung (Schopenhauer)
1821 Grundlinien der Philosophie des Rechts (Hegel)
1821/22 Glaubenslehre (Schleiermacher)
1828 Vorlesungen über das System der Philosophie (Krause)
1828 Philosophie des Lebens (Schlegel)
1836 Über die Verschiedenheit des menschl. Sprachbaues (Humboldt)
1842/54 Philosophie der Mythologie/Offenbarung (Schelling) 
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Friedrich Schiller (* 10. Nov. 1759 in Marbach
† 9. Mai 1805 in Weimar)

ab 1773 Jura, ab 1775 Medizin-Studium in Stuttgart
1780 Regimentsarzt
1782 Urauff. der Räuber, Flucht aus Württemberg
1787 Weimar
1789 Prof. für Geschichte in Jena
1790 Heirat mit Charlotte von Lengefeld
1792 Ehrenbürger der Französischen Republik
1802 in den Adelsstand erhoben

Werke:

Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet (1784)
Über Anmut und Würde (1793)
Über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795)
Über naive und sentimentalische Dichtung (1795)
Über das Erhabene (1801) 

Friedrich Schiller
(Ludovike Simanowiz 1794)
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Friedrich Schiller (* 10. Nov. 1759 in Marbach
† 9. Mai 1805 in Weimar)

Über Anmut und Würde (1793)

Dadurch schon, daß sie ihn zum vernünftig sinnlichen Wesen, d.i. zum Menschen machte, 
kündigte ihm die Natur die Verpflichtung an, nicht zu trennen, was sie verbunden hat, auch in 
den reinsten Äußerungen seines göttlichen Teiles den sinnlichen nicht hinter sich zu lassen und 
den Triumph des einen nicht auf Unterdrückung des andern zu gründen. Erst alsdann, wenn sie 
aus seiner gesamten Menschheit als die vereinigte Wirkung beider Prinzipien hervorquillt, wenn 
sie ihm zur Natur geworden ist, ist seine sittliche Denkart geborgen, denn solange der sittliche 
Geist noch Gewalt anwendet, so muß der Naturtrieb ihm noch Macht entgegenzusetzen haben. 
Der bloß niedergeworfene Feind kann wieder aufstehen, aber der versöhnte ist wahrhaft 
überwunden.
In der Kantischen Moralphilosophie ist die Idee der Pflicht mit einer Härte vorgetragen, die 
alle Grazien davon zurückschreckt und einen schwachen Verstand leicht versuchen könnte, 
auf dem Wege einer finstern und mönchischen Asketik die moralische Vollkommenheit zu 
suchen. Wie sehr sich auch der große Weltweise gegen diese Mißdeutung zu verwahren 
suchte, die seinem heitern und freien Geist unter allen gerade die empörendste sein muß, so 
hat er, deucht mir, doch selbst durch die strenge und grelle Entgegensetzung beider auf den 
Willen des Menschen wirkenden Prinzipien einen starken (obgleich bei seiner Absicht vielleicht 
kaum zu vermeidenden) Anlaß dazu gegeben. 
(Schiller, Sämtliche Werke, Bd. 5, München 1962, S. 465) 
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Friedrich Schiller (* 10. Nov. 1759 in Marbach
† 9. Mai 1805 in Weimar)

Kants Antwort in der Religionsschrift (1794): 

Herr Prof. Schiller mißbilligt in seiner mit Meisterhand verfaßten Abhandlung (Thalia 1793, 3tes 
Stück) über Anmuth und Würde in der Moral diese Vorstellungsart der Verbindlichkeit, als ob 
sie eine kartäuserartige Gemüthsstimmung bei sich führe; allein ich kann, da wir in den 
wichtigsten Principien einig sind, auch in diesem keine Uneinigkeit statuiren, wenn wir uns nur 
unter einander verständlich machen können. — Ich gestehe gern: daß ich dem Pflichtbegriffe
gerade um seiner Würde willen keine Anmuth beigesellen kann. Denn er enthält unbedingte 
Nöthigung, womit Anmuth in geradem Widerspruch steht. Die Majestät des Gesetzes (gleich 
dem auf Sinai) flößt Ehrfurcht ein (nicht Scheu, welche zurückstößt, auch nicht Reiz, der zur 
Vertraulichkeit einladet), welche Achtung des Untergebenen gegen seinen Gebieter, in diesem 
Fall aber, da dieser in uns selbst liegt, ein Gefühl des Erhabenen unserer eigenen Bestimmung 
erweckt, was uns mehr hinreißt als alles Schöne. — Aber die Tugend, d.i. die fest gegründete 
Gesinnung seine Pflicht genau zu erfüllen, ist in ihren Folgen auch wohlthätig, mehr wie Alles, 
was Natur oder Kunst in der Welt leisten mag; und das herrliche Bild der Menschheit, in dieser 
ihrer Gestalt aufgestellt, verstattet gar wohl die Begleitung der Grazien, die aber, wenn noch 
von Pflicht allein die Rede ist, sich in ehrerbietiger Entfernung halten. Wird aber auf die 
anmuthigen Folgen gesehen, welche die Tugend, wenn sie überall Eingang fände, in der Welt 
verbreiten würde, so zieht alsdann die moralisch-gerichtete Vernunft die Sinnlichkeit (durch die 
Einbildungskraft) mit ins Spiel. 
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Friedrich Schiller (* 10. Nov. 1759 in Marbach
† 9. Mai 1805 in Weimar)

Kants Antwort in der Religionsschrift (1794): 

Nur nach bezwungenen Ungeheuern wird Hercules Musaget, vor welcher Arbeit jene gute 
Schwestern zurück beben. Diese Begleiterinnen der Venus Urania sind Buhlschwestern im 
Gefolge der Venus Dione, sobald sie sich ins Geschäft der Pflichtbestimmung einmischen und 
die Triebfedern dazu hergeben wollen. — Frägt man nun: welcherlei ist die ästhetische 
Beschaffenheit, gleichsam das [VI 24] Temperament der Tugend, muthig, mithin fröhlich, oder 
ängstlich-gebeugt und niedergeschlagen? so ist kaum eine Antwort nöthig. Die letztere 
sklavische Gemüthsstimmung kann nie ohne einen verborgenen Haß des Gesetzes statt finden, 
und das fröhliche Herz in Befolgung seiner Pflicht (nicht die Behaglichkeit in Anerkennung
desselben) ist ein Zeichen der Ächtheit tugendhafter Gesinnung, selbst in der Frömmigkeit, die 
nicht in der Selbstpeinigung des reuigen Sünders (welche sehr zweideutig ist und gemeiniglich
nur innerer Vorwurf ist, wider die Klugheitsregel verstoßen zu haben), sondern im festen 
Vorsatz es künftig besser zu machen besteht, der, durch den guten Fortgang angefeuert, eine 
fröhliche Gemüthsstimmung bewirken muß, ohne welche man nie gewiß ist, das Gute auch lieb 
gewonnen, d.i. es in seine Maxime aufgenommen zu haben.  
(Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1794), AA VI 23f.) 
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Friedrich Heinrich Jacobi (* 25. Jan. 1743 in 
Düsseldorf † 10. März 1819 in München)

1764 übernimmt das väterl. Erbe (Zuckermanufaktur)
Kaufmann, Wirtschaftspolitiker (Hzt. Jülich-Berg, Bayern), 
Schriftsteller und Privatgelehrter
1794 Flucht vor den Franzosen nach Holstein
1804 Ruf nach München
1807-12 Präs. der Kgl. Bayrischen Akad. d. Wissenschaften

Werke:
Friedrich Heinrich Jacobi's Werke, 6 Bde., Leipzig 1812–1825

Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses 
Mendelssohn, Breslau 1785 
David Hume über den Glauben, oder Idealismus und 
Realismus, Breslau 1787 
Sendschreiben an Fichte, Hamburg 1799 
Über das Unternehmen des Kritizismus, die Vernunft zu 
Verstand zu bringen, Breslau 1801 
Von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung, Leipzig 1811

Friedrich Heinrich Jacobi
(F. G. Weitsch 1799)
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Friedrich Heinrich Jacobi (* 25. Jan. 1743 in 
Düsseldorf † 10. März 1819 in München)

David Hume über den Glauben (1787)

Indessen wie sehr es auch dem Geist der Kantischen Philosophie zuwider seyn mag, von [222] 
den Gegenständen zu sagen, daß sie Eindrücke auf die Sinne machen und auf diese Weise 
Vorstellungen zuwege bringen, so läßt sich doch nicht wohl ersehen, wie ohne diese 
Voraussetzung, auch die Kantische Philosophie zu sich selbst den Eingang finden und zu 
irgend einem Vortrag ihres Lehrbegriffs gelangen könne. Denn gleich das Wort Sinnlichkeit ist 
ohne alle Bedeutung, wenn nicht ein distinctes reales Medium zwischen Realem und Realem, 
ein würkliches Mittel von Etwas zu Etwas darunter verstanden werden und in seinem Begriff, 
die Begriffe von aussereinander und verknüpft seyn, von Thun und Leiden, von Causalität und 
Dependenz als realer und objektiver Bestimmungen schon enthalten sein sollen; und zwar 
dergestalt enthalten, daß die absolute Allgemeinheit und Nothwendigkeit dieser Begriffe als 
frühere Voraussetzungen zugleich mit gegeben sey. Ich muß gestehen, daß dieser Anstand mich 
beim Studio der Kantischen Philosphie nicht wenig aufgehalten hat, so daß ich verschiedene 
Jahre hintereinander die Critik [223] der reinen Vernunft immer wieder von vorne anfangen 
mußte, weil ich unaufhörlich darüber irre wurde, daß ich ohne jene Voraussetzung in das 
System nicht hineinkommen und mit jener Voraussetzung darinn nicht bleiben konnte.
(F. H. Jacobi, David Hume über den Glauben, oder Idealismus und Realismus, Breslau 1787, S. 
221ff.) 
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Friedrich Heinrich Jacobi (* 25. Jan. 1743 in 
Düsseldorf † 10. März 1819 in München)

David Hume über den Glauben (1787)

Mit dieser Voraussetzung darinn zu bleiben, ist platterdings unmöglich, weil die Ueberzeugung
von der objectiven Gültigkeit unserer Wahrnehmung von Gegenständen ausser uns als Dingen 
an sich und nicht als blos subjectiver Erscheinungen, dieser Voraussetzung zugrunde liegt und 
eben so die Ueberzeugung von der objectiven Gültigkeit unserer Vorstellungen von den 
notwendigen Beziehungen dieser Gegenstände aufeinander und ihrer wesentlichen 
Verhältnisse, als objectiv realer Bestimmungen. Behauptungen, welche sich auf keine Art und 
Weise mit der Kantischen Philosophie vereinigen lassen, da diese durchaus damit umgeht zu 
beweisen: daß sowohl die Gegenstände, als ihre Verhältnisse bloß subjective Wesen, bloße 
Bestimmungen unseres eigenen Selbstes, [224] und ganz und gar nicht ausser uns vorhanden 
sind. Denn wenn nach ihr auch eingeräumt werden kann, daß diesen bloß subjectiven Wesen, 
die nur Bestimmungen unseres eigenen Wesens sind, ein transscendentales Etwas als Ursache
entsprechen mag; so bleibt doch in der tiefsten Dunkelheit verborgen, wo diese Ursache und 
von was Art ihre Beziehung auf die Würkung sei.
(F. H. Jacobi, David Hume über den Glauben, oder Idealismus und Realismus, Breslau 1787, S. 
223f.) 



Kurt Walter Zeidler – Kant und Deutscher Idealismus

Kant und Deutscher Idealismus X   10

Friedrich Heinrich Jacobi (* 25. Jan. 1743 in 
Düsseldorf † 10. März 1819 in München)

David Hume über den Glauben (1787)

Da aber der ganze transscendentale Idealismus hiemit zu Grunde gienge und alle Anwendung 
und Absicht verlöre, so muß sein Bekenner schlechterdings jene Voraussetzung fahren lassen, 
und es nicht einmal wahrscheinlich finden wollen, daß Dinge, die im transscendentalen
Verstand ausser uns wären, vorhanden sind, und Beziehungen auf uns haben, die wir auf irgend 
eine [229] Weise wahrzunehmen im Stande seyn könnten. Sobald er es nur wahrscheinlich 
findent, es nur von ferne glauben will, muß er aus dem transscendentalen Idealismus 
herausgehen und mit sich selbst in wahrhaft unaussprechliche Widersprüche gerathen. Der 
transscendentale Idealist muß also den Muth haben, den kräftigsten Idealismus, der je 
gelehrt worden ist, zu behaupten, und selbst vor dem Vorwurf des spekulativen Egoismus 
sich nicht fürchten, weil er sich unmöglich in seinem System behaupten kann, wenn er auch 
nur diesen letzten Vorwurf von sich abtreiben will.
Wollte die Kantische Philosophie von der transscendentalen Unwissenheit, welche der 
transscendentale Idealismus lehrt, sich nur um ein Haarbreit durch Vermuthung oder Glauben 
entfernen, so verlöre sie nicht allein in demselben Augenblick alle Haltung, sondern sie müßte
auch, was sie als ihren Hauptvorzug angiebt, nemlich die Vernunft in Ruhe zu setzen, ganz und 
gar fahren lassen; denn diese Anmassung hat keinen anderen Grund, als [230] die 
durchgängige absolute Unwissenheit, welche der transscendentale Idealismus behauptet; diese 
durchgängige absolute Unwissenheit würde aber alle Kraft verlieren, wenn irgend eine 
Vermuthung sich über sie erheben, und ihr auch nur den kleinsten Vorteil abgewinnen könnte.
(F. H. Jacobi, David Hume über den Glauben, Breslau 1787, S. 228ff.) 
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Johann Georg Hamann (* 27. Aug. 1730 in 
Königsberg  † 21. Juni 1788 in Münster)

1746-52 Studien (Theologie, Rechtswissenschaft) an der Univ. 
Königsberg
ab 1752 Hofmeister, dann Kaufmann
1757/58 in London
1758 März Erweckungserlebnis
1759 Rückkehr nach Königsberg
1787 Reise nach Münster (F.K. Bucholtz), Pempelfort (F.H. 
Jacobi), Münster (Fürstin Amalie von Gallitzin).

Werke:
Hamann’s Schriften, 8 Theile, Hg. F. Roth, Leipzig 1821-43
Sämtliche Werke, 6 Bde., Hg. J. Nadler, Wien 1949-57

Sokratische Denkwürdigkeiten für die lange Weile des 
Publicums zusammengetragen von einem Liebhaber der langen 
Weile. Mit einer doppelten Zuschrift an Niemand und an Zween, 
Amsterdam 1759
Metakritik über den Purismus der Vernunft, 1784

Johann Georg Hamann
(Radierung von J. H. Lips)
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Johann Georg Hamann (* 27. Aug. 1730 in 
Königsberg  † 21. Juni 1788 in Münster)

Metakritik über den Purismus der Vernunft (1784)

Bleibt es also ja noch eine Hauptfrage: wie das Vermögen zu denken möglich sei? – das 
Vermögen, rechts und links, vor und ohne, mit und über die Erfahrung hinaus zu denken? so 
braucht es keiner Deduction, die genealogische Priorität der Sprache vor den sieben heiligen 
Funktionen logischer Sätze und Schlüsse und ihre Heraldik zu beweisen. Nicht nur das ganze 
Vermögen zu denken beruht auf Sprache […]: sondern Sprache ist auch der Mittelpunct des 
Mißverstandes der Vernunft mit ihr selbst, theils wegen der häufigen Coincidenz des größten 
und kleinsten Begriffs, seiner Leere und Fülle in idealischen Sätzen, theils wegen des 
unendlichen der Rede – vor den Schlußfiguren u. dgl. viel mehr.
Laute und Buchstaben sind also reine Formen a priori, in denen nichts, was zur Empfindung 
oder zum Begriff eines Gegenstandes gehört, angetroffen wird und die wahren [10] 
ästhetischen Elemente aller menschlichen Erkenntnis und Vernunft. Die älteste Sprache war 
Musik und nebst dem fühlbaren Rhythmus des Pulsschlages und des Othems in der Nase, das 
leibhafte Urbild allen Zeitmaßes und seiner Zahlverhältnisse. Die älteste Schrift war Malerei
und Zeichnung, beschäftigte sich also ebenso früh mit der Ökonomie des Raums, seiner 
Einschränkung und Bestimmung durch Figuren. Daher haben sich die Begriffe von Zeit und 
Raum durch den überschwenglich beharrlichen Einfluß der beiden edelsten Sinne, Gesichts 
und Gehörs, in die ganze Sphäre des Verstandes, so allgemein und nothwendig gemacht, als 
Licht und Luft für Aug, Ohr und Stimme sind, daß Raum und Zeit, wo nicht ideae innatae, doch 
wenigstens matrices aller anschaulichen Erkenntniß zu sein scheinen.
(Hamann’s Schriften, 7. Theil, Leipzig 1825, S. 9f.)
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Johann Georg Hamann (* 27. Aug. 1730 in 
Königsberg  † 21. Juni 1788 in Münster)

Metakritik über den Purismus der Vernunft (1784)

Entspringen aber Sinnlichkeit und Verstand als zwey Stämme der menschlichen Erkenntniß aus 
Einer gemeinschaftlichen Wurzel, so daß durch jene Gegenstände gegeben und durch diesen 
gedacht werden; zu welchem Behuf nun eine so gewaltthätige, unbefugte, eigensinnige 
Scheidung desjenigen, was die Natur zusammengefügt hat! Werden nicht alle beide Stämme 
durch eine Dichotomie und Zweyspalt ihrer gemeinschaftlichen Wur-[11]zel ausgehen und 
verdorren? Sollte sich nicht zum Ebenbild unserer Erkenntniß ein einzige Stamm besser 
schicken, mit zwey Wurzeln, einer obern in der Luft und einer untern in der Erde? Die erste ist 
unserer Sinnlichkeit preisgegeben, die letzte hingegen unsichtbar und muß durch den Verstand
gedacht werden, welches mit der Priorität des Gedachten und der Posteriorität des 
Gegebenen oder Genommenen, wie auch mit der beliebten Inversion der reinen Vernunft in 
ihren Theorien mehr übereinstimmt. […]
Wörter haben also ein ästhetisches und logisches Vermögen. Als sichtliche und lautbare
Gegenstände gehören sie mit ihren Elementen zur Sinnlichkeit und Anschauung, aber nach 
dem Geist ihrer Einsetzung und Bedeutung, zum Verstand und Begriffen. Folglich sind Wörter 
sowohl reine und empirische Anschauungen, als auch reine und empirische Begriffe: 
empirisch, weil Empfindung des Gesichts oder Gehörs durch sie bewirkt – rein, insofern ihre 
Bedeutung durch nichts, was zu jenen Empfindungen gehört, bestimmt wird.
(Hamann’s Schriften, 7. Theil, Leipzig 1825, S. 10f., 13)
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Johann Gottfried Herder (* 25. Aug. 1744 in 
Mohrungen † 18. Dez. 1803 in Weimar)

1762-64 Studium der Theologie an der Univ. Königsberg
1764-69 in Riga
Reisen nach Frankreich, Norddeutschland, Straßburg (Goethe)
Ab 1771 Oberprediger und Konsistorialrat in Bückeburg
1773 Heiratet Maria Karoline Flachsland
ab 1776 Generalsuperint. und Oberprediger in Weimar
1788/89 Italienreise
1802 Erhebung in den bayer. Adelsstand

Werke:
Abhandlung über den Ursprung der Sprache, Berlin 1772 
Von deutscher Art und Kunst. Einige fliegende Blätter, 1773
Volkslieder 1778/79 (2. Aufl. 1807: Stimmen der Völker in 
Liedern) 
Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 4 Theile,  
Riga und Leipzig 1784-91 
Briefe zur Beförderung der Humanität, Riga 1793–97 
Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft, Fft und Leipzig 1799

Johann Gottfried Herder
(Anton Graff 1785)
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Johann Gottfried Herder (* 25. Aug. 1744 in 
Mohrungen † 18. Dez. 1803 in Weimar)

Abhandlung über den Ursprung der Sprache (1772) 

Eltern lehren die Kinder nie Sprache, ohne daß diese nicht immer selbst mit erfänden: jene machen 
diese nur auf Unterschiede der Sachen, mittelst gewisser Wortzeichen, aufmerksam, und so ersetzen 
sie ihnen nicht etwa, sondern erleichtern und befördern ihnen nur den Gebrauch der Vernunft durch 
die Sprache. Will man solche übernatürliche Erleichterung aus andern Gründen annehmen: so geht das 
meinen Zweck nichts an; nur alsdenn hat Gott durchaus für die Menschen keine Sprache erfunden, 
sondern diese haben immer noch mit Würkung eigner Kräfte, nur unter höherer Veranstaltung, sich 
ihre Sprache finden müssen. Um das erste Wort, als Wort, d. i. als Merkzeichen der Vernunft, auch 
aus dem Munde Gottes empfangen zu können, war Vernunft nöthig, und der Mensch mußte dieselbe 
Besinnung anwenden, dies Wort, als Wort, zu verstehen, als hätte ers ursprünglich ersonnen. […] 
Der Hund hat viele Worte und Befehle verstehen gelernt; aber nicht als Worte, sondern als Zeichen, 
mit Gebehrden, mit Handlungen verbunden; verstünde er je ein Einziges Wort im menschlichen Sinne, 
so dienet er nicht mehr, so schaffet er sich selbst Kunst und Republick und Sprache. Man siehet, wenn 
man einmal den Punkt der genauen Genese verfehlt, so ist das Feld des Irrthums zu beiden Seiten 
unermeßlich groß! da ist die Sprache bald so übermenschlich, daß sie Gott erfinden muß, bald so 
unmenschlich, daß jedes Thier sie erfinden könnte, wenn es sich die Mühe nähme. Das Ziel der 
Wahrheit ist nur ein Punkt! Auf den hingestellet, sehen wir aber auf alle Seiten: Warum kein Thier 
Sprache erfinden kann? kein Gott Sprache erfinden darf? und der Mensch, als Mensch, Sprache 
erfinden kann und muß? 
(Abhandlung über den Ursprung der Sprache, Berlin 1772, S. 62f., 71)
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Johann Gottfried Herder (* 25. Aug. 1744 in 
Mohrungen † 18. Dez. 1803 in Weimar)

Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784) 

Alles ist in der Natur verbunden: ein Zustand strebt zum andern und bereitet ihn vor. Wenn also 
der Mensch die Kette der Erdorganisation als ihr höchstes und letztes Glied schloß, so fängt er 
auch eben dadurch die Kette einer höhern Gattung von Geschöpfen als ihr niedrigstes Glied an; 
und so ist er wahrscheinlich der Mittelring zwischen zwei ineinandergreifenden Systemen der 
Schöpfung.  […] Sie [sc. die Erde] selbst wird nicht mehr sein, wenn du noch sein wirst und in 
andern Wohnplätzen und Organisationen Gott und seine Schöpfung genießest. Du hast auf ihr 
viel Gutes genossen. Du gelangtest auf ihr zu der Organisation, in der du als ein Sohn des 
Himmels um dich her und über dich schauen lerntest. Suche sie also vergnügt zu verlassen und 
segne ihr als der Aue nach, wo du als ein Kind der Unsterblichkeit spieltest, und als der Schule 
nach, wo du durch Leid und Freude zum Mannesalter erzogen wurdest. Du hast weiter kein 
Anrecht an sie, sie hat kein Anrecht an dich; mit dem Hut der Freiheit gekrönt und mit dem Gurt 
des Himmels gegürtet, setze fröhlich deinen Wanderstab weiter.
Wie also die Blume dastand und in aufgerichteter Gestalt das Reich der unterirdischen, noch 
unbelebten Schöpfung schloß, um sich im Gebiet der Sonne des ersten Lebens zu freuen, so steht 
über allen zur Erde Gebückten der Mensch wieder aufrecht da. Mit erhabnem Blick und 
aufgehobnen Händen steht er da, als ein Sohn des Hauses den Ruf seines Vaters erwartend.
(Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1. Theil, Riga u. Leipzig 1784, V. Buch, 6. Kap.)
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Johann Gottfried Herder (* 25. Aug. 1744 in 
Mohrungen † 18. Dez. 1803 in Weimar)

Kant: Recension der Herderschen Ideen (1784) 

Der Geist unsers sinnreichen und beredten Verfassers zeigt in dieser Schrift seine schon 
anerkannte Eigenthümlichkeit. Sie dürfte also wohl eben so wenig, als manche andere aus seiner 
Feder geflossene nach dem gewöhnlichen Maßstabe beurtheilt werden können. Es ist, als ob sein 
Genie nicht etwa blos die Ideen aus dem weiten Felde der Wissenschaften und Künste sammelte, 
um sie mit andern der Mittheilung fähigen zu vermehren, sondern als verwandelte er sie (um 
ihm den Ausdruck abzuborgen) nach einem gewissen Gesetze der Assimilation auf eine ihm 
eigene Weise in seine specifische Denkungsart, wodurch sie von denjenigen, dadurch sich andere 
Seelen nähren und wachsen (S. 292), merklich unterschieden und der Mittheilung weniger fähig 
werden. Daher möchte wohl, was ihm Philosophie der Geschichte der Menschheit heißt, etwas 
ganz Anderes sein, als was man gewöhnlich unter diesem Namen versteht: nicht etwa eine 
logische Pünktlichkeit in Bestimmung der Begriffe, oder sorgfältige Unterscheidung und 
Bewährung der Grundsätze, sondern ein sich nicht lange verweilender, viel umfassender Blick, 
eine in Auffindung von Analogien fertige Sagacität, im Gebrauche derselben aber kühne 
Einbildungskraft, verbunden mit der Geschicklichkeit, für seinen immer in dunkeler Ferne 
gehaltenen Gegenstand durch Gefühle und Empfindungen einzunehmen, die als Wirkungen 
von einem großen Gehalte der Gedanken, oder als vielbedeutende Winke mehr von sich 
vermuthen lassen, als kalte Beurtheilung wohl gerade zu in denselben antreffen würde.   
(AA VIII 45)
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Johann Gottfried Herder (* 25. Aug. 1744 in 
Mohrungen † 18. Dez. 1803 in Weimar)

Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft (1799) 

Menschliche Vernunft können wir zwar in Gedanken und Worten zu einem gewissen Zweck von 
andern Kräften unserer Natur sondern; nie aber müssen wir vergessen, daß sie [6] in ihr 
abgesondert von andern Kräften nicht subsistire. Es ist dieselbe Seele, die denkt und will, die 
versteht und empfindet, die Vernunft übet und begehret. Alle diese Kräfte sind nicht nur im 
Gebrauch, sondern auch in ihrer Entwickelung, vielleicht auch in ihrem Ursprunge einander so 
nah, so mitwirkend und verwickelt in einander, daß wir nicht wähnen dürfen, wir haben ein 
anderes Subjekt genannt, wenn wir eine andere Verrichtung desselben nannten. Mit Namen 
zimmern wir keine Fächer in unsrer Seele; wir theilen sie nicht ein, sondern bezeichnen ihre 
Wirkungen, die Anwendung ihrer Kräfte. Die empfindende und sich Bilder erschaffende, die 
denkende und sich Grundsätze erschaffende Seele, sind Ein lebendiges Vermögen in 
verschiedener Wirkung. 
Drittens. Die menschliche Seele denkt mit Worten; sie äußert nicht nur, sondern sie bezeichnet 
sich selbst auch und ordnet ihre Gedanken mittelst der Sprache. Sprache, sagt Leibnitz, ist der 
Spiegel des menschlichen Verstandes, und, wie man kühn hinzusetzen darf, ein Fundbuch
seiner Begriffe, ein nicht nur gewohntes, sondern unentbehrliches Werkzeug seiner Vernunft. 
(Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft, Frankfurt und Leipzig 1799, S. 6f.)
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Wilhelm von Humboldt
(* 22. Juni 1767 in Potsdam
† 8. April 1835 in Tegel)

Privatunterricht mit seinem Bruder Alexander (1769–1859)
Verkehr in den Kreisen der Berliner Aufklärung  (Henriette Herz)
1787 Studium der Jurisprudenz in Frankfurt/Oder
1788-90 Studium in Göttingen
1791-97 in Thüringen, ab 94 in Jena (Weimarer Klassik)
1797-1801 in Paris
1802-08 Preußischer Gesandter in Rom
1809 Direktor der Sektion für Kultus und Unterricht, 
Bildungsreform, Gründung der Berliner Universität
1810-15 Preußischer Gesandter in Wien
Bis 1819 im preuß. Staatsdienst

Werke: 
Gesammelte Schriften (=GS), 17 Bde., Berlin 1903–1936
Werke in fünf Bänden, Darmstadt 2002. 

Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats 
zu bestimmen (1792; 1851 vollst. veröffentlicht)
Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus (1836)

Schiller, Wilhelm u. Alexander v. Humboldt, Goethe
(Adolph Müller um 1797)
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Humanistisches Bildungsideal: Einheit des ganzen Wesens

Die Alten sorgten für die Kraft und Bildung des Menschen, als Menschen; die Neueren für seinen Wohlstand, 
seine Habe und seine Erwerbfähigkeit. Die Alten suchten Tugend, die Neueren Glükseligkeit. Daher waren die 
Einschränkungen der Freiheit in den älteren Staaten auf der einen Seite drükkender und gefährlicher. […] Auf der 
andren Seite erhielten und erhöheten aber auch alle diese Staatseinrichtungen bei den Alten die thätige Kraft 
des Menschen. Selbst der Gesichtspunkt, den man nie aus den Augen verlor, kraftvolle und genüg- same Bürger 
zu bilden, gab dem Geiste und dem Charakter einen höheren Schwung. Dagegen wird zwar bei uns der Mensch 
selbst unmittelbar weniger beschränkt, als vielmehr die Dinge um ihn her eine einengende Form erhalten, und es 
scheint daher möglich, den Kampf gegen diese äusseren Fesseln mit innerer Kraft zu beginnen. Allein schon die 
Natur der Freiheitsbeschränkungen unsrer Staaten, dass ihre Absicht bei weitem mehr auf das geht, was der 
Mensch besizt, als auf das, was er ist, und dass selbst in diesem Fall sie nicht — wie die Alten — die physische, 
intellektuelle und moralische Kraft nur, wenn gleich einseitig, üben, sondern vielmehr ihr bestimmende Ideen, 
als Geseze, aufdringen, unterdrükt die Energie, welche gleichsam die Quelle jeder thätigen Tugend, und die 
nothwendige Bedingung zu einer höheren und vielseitigeren Ausbildung ist. Wenn also bei den älteren 
Nationen grössere Kraft für die Einseitigkeit schadlos hielt; so wird in den neueren der Nachtheil der geringeren 
Kraft noch durch Einseitigkeit erhöht. Ueberhaupt ist dieser Unterschied zwischen den Alten und Neueren 
überall unverkennbar. Wenn in den lezteren Jahrhunderten die Schnelligkeit der gemachten Fortschritte, die 
Menge und Ausbreitung künstlicher Erfindungen, die Grösse der gegründeten Werke am meisten unsre 
Aufmerksamkeit an sich zieht ; so fesselt uns in dem Alterthum vor allem die Grösse, welche immer mit dem 
Leben Eines Menschen dahin ist, die Blüthe der Phantasie, die Tiefe des Geistes, die Stärke des Willens, die 
Einheit des ganzen Wesens, welche allein dem Menschen wahren Werth giebt. Der Mensch und zwar seine 
Kraft und seine Bildung war es, welche jede Thätigkeit rege machte ; bei uns ist es nur zu oft ein ideelles Ganze, 
bei dem man die Individuen beinah zu vergessen scheint, oder wenigstens nicht ihr inneres Wesen, sondern ihre 
Ruhe, ihr Wohlstand, ihre Glükseligkeit. 
Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen (1792), GS I, 103f.
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Idealistische Bildungstheorie: höchste und proportionierlichste Bildung der Kräfte zu einem Ganzen

Der wahre Zwek des Menschen — nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welchen die ewig 
unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt — ist die höchste und proportionirlichste Bildung seiner Kräfte zu 
einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste, und unerlassliche Bedingung. Allein ausser der Freiheit 
erfordert die Entwikkelung der menschlichen Kräfte noch etwas andres, obgleich mit der Freiheit eng 
verbundenes, Mannigfaltigkeit der Situationen. Auch der freieste und unabhängigste Mensch, in einförmige 
Lagen versezt, bildet sich minder aus. 
Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen (1792), GS I, 106.

Bewiesen halte ich demnach durch das Vorige, dass die wahre Vernunft dem Menschen keinen andren Zustand, 
als einen solchen wünschen kann, in welchem nicht nur jeder Einzelne der ungebundensten Freiheit geniesst, 
sich aus sich selbst, in seiner Eigenthümlichkeit, zu entwikkeln, sondern in welchem auch die physische Natur 
keine andre Gestalt von Menschenhänden empfängt, als ihr jeder Einzelne, nach dem Maasse seines Bedürfnisses 
und seiner Neigung, nur beschränkt durch die Gränzen seiner Kraft und seines Rechts, selbst und willkührlich
giebt. Von diesem Grundsaz darf, meines Erachtens, die Vernunft nie mehr nachgeben, als zu seiner eignen 
Erhaltung selbst nothwendig ist. Er musste daher auch jeder Politik, und besonders der Beantwortung der Frage, 
von der hier die Rede ist, immer zum Grunde liegen. 
In einer völlig allgemeinen Formel ausgedrukt, könnte man den wahren Umfang der Wirksamkeit des Staats alles 
dasjenige nennen, was er zum Wohl der Gesellschaft zu thun vermöchte, ohne jenen eben ausgeführten 
Grundsaz zu verlezen; und es würde sich unmittelbar hieraus auch die nähere Bestimmung ergeben, dass jedes 
Bemühen des Staats verwerflich sei, sich in die Privatangelegenheiten der Bürger überall da einzumischen, wo 
dieselben nicht unmittelbaren Bezug auf die Kränkung der Rechte des einen durch den andren haben.
Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen (1792), GS I, 111.
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Idealistische Bildungstheorie: Selbsttätigkeit

Ueberhaupt wird der Verstand des Menschen doch, wie jede andre seiner Kräfte, nur durch eigne Thätigkeit, 
eigne Erfindsamkeit, oder eigne Benuzung fremder Erfindungen gebildet. Anordnungen des Staats aber führen 
immer, mehr oder minder, Zwang mit sich, und selbst, wenn diess der Fall nicht ist, so gewöhnen sie den 
Menschen zu sehr, mehr fremde Belehrung, fremde Leitung, fremde Hülfe zu erwarten, als selbst auf Auswege zu 
denken. Die einzige Art beinah, auf welche der Staat die Bürger belehren kann, besteht darin, dass er das, was er 
für das Beste erklärt, gleichsam das Resultat seiner Untersuchungen, aufstellt, und entweder direkt durch ein 
Gesez, oder indirekt durch irgend eine, die Bürger bindende Einrichtung anbefiehlt, oder durch sein Ansehn und 
ausgesezte Belohnungen, oder andre Ermunterungsmittel dazu anreizt, oder endlich es bloss durch Gründe 
empfiehlt; aber welche Methode er von allen diesen befolgen mag, so entfernt er sich immer sehr weit von dem 
besten Wege des Lehrens. Denn dieser besteht unstreitig darin, gleichsam alle mögliche Auflösungen des 
Problems vorzulegen, um den Menschen nur vorzubereiten, die schiklichste selbst zu wählen, oder noch 
besser, diese Auflösung selbst nur aus der gehörigen Darstellung aller Hindernisse zu erfinden. […]
Noch mehr aber leidet durch eine zu ausgedehnte Sorgfalt des Staats die Energie des Handlens überhaupt, und 
der moralische Charakter. Diess bedarf kaum einer weiteren Ausführung. Wer oft und viel geleitet wird, kommt 
leicht dahin, den Ueberrest seiner Selbstthätigkeit gleichsam freiwillig zu opfern. Er glaubt sich der Sorge 
überhoben, die er in fremden Händen sieht, und genug zu thun, wenn er ihre Leitung erwartet und ihr folgt. 
Damit verrükken sich seine Vorstellungen von Verdienst und Schuld. 
Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen (1792), GS I, 114.
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Idealistisches Bildungsideal: dass der Begriff der Menschheit einen grossen und würdigen Gehalt gewönne

Die letzte Aufgabe unsres Daseyns : dem Begriff der Menschheit in unsrer Person, sowohl während der Zeit 
unsres Lebens, als auch noch über dasselbe hinaus, durch die Spuren des lebendigen Wirkens, die wir 
zurücklassen, einen so grossen Inhalt, als möglich, zu verschaffen, diese Aufgabe löst sich allein durch die 
Verknüpfung unsres Ichs mit der Welt zu der allgemeinsten, regesten und freiesten Wechselwirkung. Diess allein 
ist nun auch der eigentliche Massstab zur Beurtheilung der Bearbeitung jedes Zweiges menschlicher Erkenntniss. 
Denn nur diejenige Bahn kann in jedem die richtige seyn, auf welcher das Auge ein unverrücktes Fortschreiten 
bis zu diesem letzten Ziele zu verfolgen im Stande ist, und hier allein darf das Geheimniss gesucht werden, das, 
was sonst ewig todt und unnütz bleibt, zu beleben und zu befruchten. 
Die Verknüpfung unsres Ichs mit der Welt scheint vielleicht auf den ersten Anblick nicht nur ein unverständlicher 
Ausdruck, sondern auch ein überspannter Gedanke. Bei genauerer Untersuchung aber wird wenigstens der 
letztere Verdacht verschwinden, und es wird sich zeigen, dass, wenn man einmal das wahre Streben des 
menschlichen Geistes (das, worin ebensowohl sein höchster Schwung, als sein ohnmächtigster Versuch enthalten 
ist) aufsucht, man unmöglich bei etwas Geringerem stehen bleiben kann. 
Was verlangt man von einer Nation, einem Zeitalter, von dem ganzen Menschengeschlecht, wenn man ihm 
seine Achtung und seine Bewunderung schenken soll ? Man verlangt, dass Bildung, Weisheit und Tugend so 
mächtig und allgemein verbreitet, als möglich, unter ihm herrschen, dass es seinen innern Werth so hoch 
steigern, dass der Begriff der Menschheit, wenn man ihn von ihm, als dem einzigen Beispiel, abziehen müsste, 
einen grossen und würdigen Gehalt gewönne. 
Theorie der Bildung (1793), GS I, 283f.
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Zivilisation – Kultur – Bildung 

Von dem Standpunkt der innren Geisteswürdigung aus kann man auch 
Civilisation und Cultur nicht als den Gipfel ansehen, zu welchem der 
menschliche Geist sich zu erheben vermag. Beide sind in der neuesten 
Zeit bis auf den höchsten Punkt und zu der grössten Allgemeinheit 
gediehen. […]
Die Civilisation ist die Vermenschlichung der Völker in ihren äusseren
Einrichtungen und Gebräuchen und der darauf Bezug habenden innren
Gesinnung. Die Cultur fügt dieser Veredlung des gesellschaftlichen 
Zustandes Wissenschaft und Kunst hinzu. Wenn wir aber in unserer 
Sprache Bildung sagen, so meinen wir damit etwas zugleich Höheres 
und mehr Innerliches, nemlich die Sinnesart, die sich aus der 
Erkenntniss und dem Gefühle des gesammten geistigen und sittlichen 
Strebens harmonisch auf die Empfindung und den Charakter ergiesst.
Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus (1836), GS 
VII/1, 30.

Die Sprache ist der Geist der Völker

Die Sprache ist gleichsam die äusserliche Erscheinung des Geistes der 
Völker; ihre Sprache ist ihr Geist und ihr Geist ist ihre Sprache, man 
kann sich beide nie identisch genug denken.
Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus (1836), GS 
VII/1, 42.
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Idealistische Sprachtheorie

Man muss die Sprache nicht sowohl wie ein todtes Erzeugtes, sondern weit mehr wie eine Erzeugung 
ansehen, mehr von demjenigen abstrahiren, was sie als Bezeichnung der Gegenstände und Vermittlung des 
Verständnisses wirkt, und dagegen sorgfältiger auf ihren mit der innren Geistesthätigkeit eng verwebten 
Ursprung und ihren gegenseitigen Einfluss zurückgehen. […]
Die Sprache, in ihrem wirklichen Wesen aufgefasst, ist etwas beständig und in jedem Augenblicke 
Vorübergehendes. Selbst ihre Erhaltung durch die Schrift ist immer nur eine unvollständige, mumienartige 
Aufbewahrung, die es doch erst wieder bedarf, dass [46] man dabei den lebendigen Vortrag zu versinnlichen 
sucht. Sie selbst ist kein Werk (Ergon), sondern eine Thätigkeit (Energeia). Ihre wahre Definition kann daher 
nur eine genetische seyn. Sie ist nemlich die sich ewig wiederholende Arbeit des Geistes, den articulirten
Laut zum Ausdruck des Gedanken fähig zu machen. Unmittelbar und streng genommen, ist dies die 
Definition des jedesmaligen Sprechens; aber im wahren und wesentlichen Sinne kann man auch nur 
gleichsam die Totalität dieses Sprechens als die Sprache ansehen. Denn in dem zerstreuten Chaos von 
Wörtern und Regeln, welches wir wohl eine Sprache zu nennen pflegen, ist nur das durch jenes Sprechen 
hervorgebrachte Einzelne vorhanden und dies niemals vollständig, auch erst einer neuen Arbeit bedürftig, um 
daraus die Art des lebendigen Sprechens zu erkennen und ein wahres Bild der lebendigen Sprache zu geben. 
Gerade das Höchste und Feinste lässt sich an jenen getrennten Elementen nicht erkennen und kann nur (was 
um so mehr beweist, dass die eigentliche Sprache in dem Acte ihres wirklichen Hervorbringens liegt) in der 
verbundenen Rede wahrgenommen oder geahndet werden. Nur sie muss man sich überhaupt in allen 
Untersuchungen, welche in die lebendige Wesenheit der Sprache eindringen sollen, immer als das Wahre und 
Erste denken. Das Zerschlagen in Wörter und Regeln ist nur ein todtes Machwerk wissenschaftlicher 
Zergliederung. 
Die Sprachen als eine Arbeit des Geistes zu bezeichnen, ist schon darum ein vollkommen richtiger und 
adäquater Ausdruck, weil sich das Daseyn des Geistes überhaupt nur in Thätigkeit und als solche denken lässt. 
Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus (1836), GS VII/1, 44ff.
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Carl Leonhard Reinhold (* 26. Okt. 1757 in Wien 
† 10. April 1823 in Kiel)

1772 Eintritt in den Jesuitenorden, 1774 Barnabitenorden
1780 Priesterweihe
Flucht nach Sachsen (Leipzig) und Weimar
1784 konvertiert zum Protestantismus
ab 1786 ‚Briefe über die Kantische Philosophie‘
1791 Prof. für Philosophie in Jena
1794 Prof. für Philosophie in Kiel

Werke:
Briefe über die Kantische Philosophie, 1786ff. (Buchausg. 2 Bde., 
Leipzig 1790/92)
Versuch einer neuen Theorie des menschlichen 
Vorstellungsvermögens, Prag u. Jena 1789
Beyträge zur Berichtigung bisheriger Missverständnisse der 
Philosophen, 2 Bde., Jena 1790/94 
Ueber das Fundament des philosophischen Wissens, Jena 1791
Grundlegung einer Synonymik für den allgemeinen 
Sprachgebrauch in den philosophischen Wissenschaften, Kiel 
1812

Carl Leonhard Reinhold
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Carl Leonhard Reinhold (* 26. Okt. 1757 in Wien 
† 10. April 1823 in Kiel)

Brief an Kant vom 12. Oktober 1787

Verehrungswürdigster!
Endlich hat mein sehnliches Verlangen mich Ihnen durch einen schriftlichen Besuch zu nähern, 
über die schüchternen Bedenklichkeiten gesiegt, gegen die es seit mehr als einem Jahre her 
vergebens gekämpft hat; […] Ich bin der Verfasser des im Februar 1785 des teutschen Merkurs 
abgedruckten Briefes von dem Pfarrer aus*** über die Recension von Herders Ideen usw. in d. 
A.L.Z.
Ich habe diesem Geständnisse nichts weiter hinzuzufügen, als daß jener Brief eben so gut 
gemeint war, als meine im Februar 1786 und den beiden folgenden Monathen erschienene 
Ehrenrettung der Reformation gegen die zwei Kapitel des Geschichtschreiber Schmidts, und die 
im August ebendesselben Jahres angefangenen, und im Jenner des gegenwärtigen fortgesetzten 
Briefe über die Kantische Philosophie. 
[X 498] Daß Sie jenen leidigen Brief gelesen und daraus die unphilosophische Philosophie des 
zudringlichen Pfarrers kennen gelernt haben, weiß ich; ob sie aber auch die letztgenannten 
Briefe gelesen, weiß ich leider! nicht. Wüßte ichs; so dürfte ich mich nur darauf berufen, ohne 
etwas mehreres von der heilsamen Revolution zu sprechen, die seit zwei Jahren in meinem 
Gedankensysteme vorgegangen ist, und durch welche Sie der größte und beste Wohlthäter, 
der je ein Mensch dem andern war und sein kann, an mir geworden sind. (AA X 497f.)
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Carl Leonhard Reinhold (* 26. Okt. 1757 in Wien 
† 10. April 1823 in Kiel)

Brief an Kant vom 12. Oktober 1787

Der von Ihnen entwickelte moralische Erkenntnißgrund der Grundwahrheiten der Religion, das 
einzige Morceau das mir aus dem ganzen in der Litteraturzeitung gelieferten Auszuge Ihres
Werkes verständlich war, hat mich zuerst zum Studium der Kritik d. r. V. eingeladen. Ich ahndete, 
suchte und fand in derselben das kaum mehr für möglich gehaltene Mittel, der unseeligen
Alternative zwischen Aberglauben und Unglauben überhoben zu sein. Beide Seelenkrank-
heiten habe ich in einem seltenen Grade durch eigene Erfahrung kennen gelernt, und ich weiß 
nicht ob ich von der letztern, von der mich die K. d. r. V. geheilt hat, nicht eben so empfindlich 
gelitten habe, als von der erstern, die ich gleichsam mit der Muttermilch eingesogen habe, und 
die, in einem katholischen Treibhause der Schwärmerei, in welches ich in meinem vierzehnten 
Jahre versetzt wurde, zu einer ungewöhnlichen Heftigkeit gediehen war. Meine Freude über 
meine radikale Genesung, und der Wunsch zur Verbreitung des von mir so bewährt gefundenen, 
und gleichwohl von meinen Zeitgenossen zum Theil noch so sehr verkannten Heilmittels das 
Meinige beizutragen, haben die erwähnten Briefe über die kantische Philosophie veranlasset. 
(AA X 498)
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Carl Leonhard Reinhold (* 26. Okt. 1757 in Wien 
† 10. April 1823 in Kiel)

Brief an Kant vom 12. Oktober 1787

[X 500] Die Gelegenheit, die ich zu dem öffentlichen Zeugnisse, daß ich Sie so viel, sich aus 
meinen Briefen über die kantische Philosophie ersehen läßt, verstanden habe, unmaßgeblich 
vorzuschlagen wage, wäre ein Fragment ihrer beliebigen Antwort an mich, das ich in den 
teutschen Merkur den ich mit meinen Schwiegervater seit anderthalb Jahren herausgebe, 
abdrucken lassen dürfte, und in welchem sie mir folgenden Zweifel allenfalls nur durch ein paar 
Winke beantworteten, der mir bereits von mehreren Lesern der K. d. r. V. aufgeworfen wurde: 
In der Note unter dem Text der Vorrede zu den metaphysischen Anfangsgründen der 
Naturwissenschaft wird sehr treffend dargethan, daß das Hauptfundament Ihres Systemes auch 
ohne »vollständige Deduction der Kategorien feststehe, — Hingegen wird in der Krit. d. r. V. 
sowohl der ersten als zweiten Ausgabe im zweiten Hauptstück der transscend. Analytik 1. 
Abschnitte, die unumgängliche Nothwendigkeit jener Deduction behauptet und erwiesen.« Der 
Verf. der Briefe über die Kantische Philosophie, würde sich durch die Veranlassung Ihrer
Auflösung dieser scheinbaren Schwierigkeit bei dem Publicum so wohl, als bei dem Herausgeber 
des Merkur, der wie er mir öfters versicherte, seinen Merkur mit Ihrem Namen ausgezeichnet 
wünschte, ein großes Verdienst machen. 
(AA X 500)
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Carl Leonhard Reinhold (* 26. Okt. 1757 in Wien 
† 10. April 1823 in Kiel)

Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens (1789)

Die Vorstellung ist das einzige, über dessen Wirklichkeit alle Philosophen einig sind. Wenigstens wenn es 
überhaupt etwas giebt, worüber man in der philosophischen Welt einig ist, so ist es die Vorstellung; kein 
Idealist, kein Egoist, kein dogmatischer Skeptiker kann das Daseyn der Vorstellung leugnen. Wer aber eine 
Vorstellung zugiebt, muss auch ein Vorstellungsvermögen zugeben, das heisst dasjenige, ohne welches sich 
keine Vorstellung denken lässt. So bald man nun über dieses einig geworden, hat man sich in den Besitz eines 
allgemeingültigen Princips gesetzt, aus welchem sich in der Folge die Gränzen des Erkenntnissvermögens, und 
die Möglichkeit allgemeingeltender Erkenntnissgründe für die Grundwahrheiten der Religion und Moralität, 
so wie allgemeingeltender erster Grundsätze der Moral und des Naturrechts bestimmen lassen müssen, wenn 
sie anders bestimmbar sind.   (Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens, Prag u. 
Jena 1789, S. 190)

Das Merkmal des Begriffes der Vorstellung, das die Grundlage meiner Theorie abgeben soll, liefert der 
folgende Paragraph.
§. VII. Man ist, durch das Bewusstseyn genöthiget, darüber einig, dass zu jeder Vorstellung ein vorstellendes 
Subjekt, und ein vorgestelltes Objekt gehöre, welche Beyde von der Vorstellung zu der sie gehören, 
unterschieden werden müssen. (Versuch einer neuen Theorie, S. 200)

Die Vorstellung wird im Bewusstseyn vom Vorgestellten und Vorstellenden unterschieden und auf beyde
bezogen. (Beyträge zur Berichtigung bisheriger Missverständnisse der Philosophen, 1. Bd., Jena 1790, S. 144)

Satz des Bewußtseins: Im Bewusstseyn wird die Vorstellung durch das Subjekt vom Subjekt und Objekt 
unterschieden und auf beyde bezogen. (Beyträge, 1. Bd., Jena 1790, S. 167)
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Carl Leonhard Reinhold (* 26. Okt. 1757 in Wien 
† 10. April 1823 in Kiel)

Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens (1789)

Da hier nicht behauptet wird, daß und wie die Gegenstände ausser dem Gemüthe vorhanden 
sind, sondern nur, dass sie von den blossen Vorstellungen unterschieden werden müssen: so 
habe ichs hier eben so wenig mit den Idealisten und den Skeptikern aufzunehmen; und da ich 
blos den im Bewustseyn selbst vorkommenden Unterschied zugegeben wissen will, ohne mich 
auf den ausser dem Bewustseyn gelegenen Grund derselben einzulassen: so komme ich mit 
keiner Parthey, was sie auch immer für einen Namen haben mag, ins Gedränge. (Versuch einer 
neuen Theorie, S. 201) 

§. VIII.
Das Wort Vorstellungsvermögen fasset in seiner engeren Bedeutung nur dasjenige zusammen, 
was zu den inneren Bedingungen der Vorstellung allein gehört, und schliesst folglich sowohl die 
vorgestellten Objekte als das vorstellende Subjekt; als äussere Bedingungen, aus. 
(Versuch einer neuen Theorie, S. 202) 

… das Gegebenseyn des Stoffes in der Vorstellung, muss in Rücksicht auf seine Wirklichkeit, die 
von gegeben werden und Geben abhängt, aus dem Inbegriffe desjenigen, was blos allein innere 
Bedingung der Vorstellung ist, ausgeschlossen werden. Anm.: So ist auch die Wirklichkeit der 
Vorstellung in wieferne zu derselben Stoff gehört, der dem Gemüthe gegeben seyn muss, und den es sich 
nicht geben kann, ganz vom Vorstellungsvermögen unabhängig. 

(Versuch einer neuen Theorie, S. 263) 
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Gottlob Ernst Schulze (Aenesidemus-Schulze)
(* 23. Aug. 1761 in Heldrungen/Thür. † 14. Jan. 
1833 in Göttingen)

1774–80  Schulpforta
1780–83  Studium in Wittenberg
1788 Prof. für Philosophie in Helmstädt
1810 Prof. für Philosophie in Göttingen

Werke:
Grundriß der philosophischen Wissenschaften, Wittenberg und 
Zerbst 1788/90
Aenesidemus oder über die Fundamente der von dem Herrn 
Professor Reinhold in Jena gelieferten Elementar-Philosophie. 
Nebst einer Vertheidigung des Skepticismus gegen die 
Anmassungen der Vernunftkritik, o. O. 1792
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Gottlob Ernst Schulze (Aenesidemus-Schulze)
(* 23. Aug. 1761 in Heldrungen/Thür. † 14. Jan. 
1833 in Göttingen)

Aenesidemus oder über die Fundamente der von dem Herrn Professor Reinhold in Jena 
gelieferten Elementar-Philosophie (1792)

Der Satz des Bewußtseyns ist nämlich erstlich kein absolut erster Grundsatz, der in keiner Rücksicht einem 
andern Satze untergeordnet wäre, und schlechterdings durch keinen andern bestimmt würde. Als Satz und als 
Urtheil ist er der höchsten Regel alles Urtheilens, nämlich dem Prinzip des Widerspruchs, nach welchem 
Nichts, was soll gedacht werden können, widersprechende Merkmale enthalten darf, untergeordnet, und wird 
in Ansehung seiner Form und in Ansehung der Verbindung des in ihm vorkommenden Subjekts und Prädikats 
durch dieses Prinzip bestimmt. […] Noch weit weniger ist aber zweytens der Satz des Bewußtseyns […] ein 
durchgängig durch sich selbst bestimmter Satz […]. Da Herr Reinhold (Beyträge S. 354.) selbst erklärt hat, daß
die Begriffe von Subjekt, Objekt und Vorstellung, die der Satz des Bewußtseyns aufstellt, durch das [65] 
Unterscheiden und Beziehen, welches er ausdrückt, bestimmt werden, so müßte vorzüglich, wenn der Satz des 
Bewußtseyns ein durch sich selbst durchgängig bestimmter Satz seyn sollte, die im Bewußtseyn vorkommende 
Handlung des Unterscheidens und des Beziehens durch die im Satz des Bewußtseyns gebrauchten Worte so 
genau und so vollständig bestimmt angegeben seyn, daß beständig von allen Menschen nur einerley, und 
weder überflüßige noch zu wenige Merkmale mit denselben verbunden werden könnten. […] Endlich ist auch 
drittens der Satz des Bewußtseyns weder ein allgemeingeltender Satz, [71] noch drückt er ein Faktum aus, 
das an keine bestimmte Erfahrung und an kein gewisses Raisonnement gebunden wäre, sondern das 
vielmehr alle mögliche Erfahrungen und alle Gedanken, deren wir uns bewußt werden, begleitete. Denn 
schon deßwegen kann er für keinen unter allen Philosophen bereits ausgemachten Satz gehalten werden, weil 
er nicht gegen Mißverständnisse gesichert ist, und weil die Ausdrücke, in denen er aufgestellt worden ist, 
mancherley Auslegungen zulassen: Oder man müßte annehmen, daß durch den Einfluß einer geheimen 
wundervollen Kraft alle, die ihn hören und lesen, bestimmt würden, bey demselben nur einerley sich 
vorzustellen.   (Aenesidemus, S. 60, 64f., 70f.33
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Gottlob Ernst Schulze (Aenesidemus-Schulze)
(* 23. Aug. 1761 in Heldrungen/Thür. † 14. Jan. 
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Aenesidemus oder über die Fundamente der von dem Herrn Professor Reinhold in Jena 
gelieferten Elementar-Philosophie (1792)

Ist Hume's Skepticismus durch die Vernunftkritik wirklich widerlegt worden?

Die Vernunftkritik […] schließt […] von der Beschaffenheit der Vorstellungen und Gedanken in uns, 
auf die objektive und reale Beschaffenheit des außer unsern Vorstellungen Vorhandenen; oder sie 
beweist, daß etwas so und so realiter beschaffen seyn müsse, weil es sich nicht anders denken lasse. 
Gerade dieser Schluß ist aber dasjenige, dessen Richtigkeit Hume bezweifelte, und das er für eine 
Sophistikation erklärte, weil wir kein Prinzip kennen, nach welchem bestimmt werden könnte, wie weit 
un-[141] sere Vorstellungen und deren Merkmale mit dem Objektiven und dessen Merkmalen 
übereinstimmen, und inwieferne dasjenige, was in unsern Gedanken da ist, sich auf etwas außer 
denselben beziehe. Dieser Schluß ist auch das Fundament, auf welches sich aller Dogmatismus 
gründet, dessen man sich von jeher in der Philosophie bedient hat, um die objektive Natur des außer 
unsern Vorstellungen Vorhandenen und das reel Wahre zu bestimmen, und durch dessen Anwendung 
man alle in ihren Resultaten sich widersprechenden Systeme der theoretischen Weltweisheit 
begründet hat. Die Vernunftkritik bedient sich also, um Humen zu widerlegen, eines Schlusses, den 
dieser durchaus für täuschend und irre führend erklärte […]. Es ist aber um so weniger zu begreifen, 
wie die Vernunftkritik bey der Grundlegung ihres Systems sich (dieses Schlusses bedienen könne, da 
sie den Unterschied, der zwischen Vorstellungen und Sachen existirt, die unabhängig von jenen 
vorhanden seyn sollen, so oft und so nachdrücklich einschärft […].  (Aenesidemus, S. 140f.)
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Gottlob Ernst Schulze (Aenesidemus-Schulze)
(* 23. Aug. 1761 in Heldrungen/Thür. † 14. Jan. 
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Aenesidemus oder über die Fundamente der von dem Herrn Professor Reinhold in Jena 
gelieferten Elementar-Philosophie (1792)

Doch daß die Vernunftkritik ihr System auf bittweise angenommene Sätze erbauet, dieß hat sie mit allen 
Systemen des Dogmatismus gemein: Sollte aber sogar die Wahrheit der Sätze, welche ihren Spekulazionen als 
Prämissen zum Gründe liegen, demjenigen widersprechen, was sie durch die sorgfältigste Prüfung des 
menschlichen Erkenntnißvermögens gefunden und ausgemacht haben will; so könnte sie nicht einmal so viel 
Ansprüche, als dasjenige System des Dogmatismus, in welchem ein solcher Kontrast zwischen den Prämissen 
und Resultaten nicht vorkommt, auf Gewißheit und Wahrheit machen. Nun vergleiche man aber nur die 
Resultate der Vernunftkritik mit den Prämissen in derselben, so wird man den zwischen denselben 
vorhandenen Widerspruch leicht ausfindig machen können. Nach der transscendentalen Dedukzion der 
reinen Verstandesbegriffe, welche die Vernunftkritik geliefert hat, sollen nämlich die Kategorien Ursache und 
Wirklichkeit nur auf empirische Anschauungen […] angewendet werden dürfen, und außer dieser Anwendung 
sollen die Kategorien weder Sinn noch Bedeutung haben. Der Gegenstand außer unsern Vorstellungen, [264] 
(das Ding an sich) der nach der Vernunftkritik durch Einfluß auf unsere Sinnlichkeit die Materialien der 
Anschauungen geliefert haben soll, ist nun aber nicht selbst wieder eine Anschauung oder sinnliche 
Vorstellung, sondern er soll etwas von denselben realiter Verschiedenes und Unabhängiges seyn; also darf auf 
ihn nach den eigenen Resultaten der Vernunftkritik weder der Begriff Ursache, noch auch der Begriff 
Wirklichkeit angewendet werden; und ist die transscendentale Dedukzion der Kategorien, welche die 
Vernunftkritik geliefert hat, richtig, so ist auch einer der vorzüglichsten Grundsätze der Vernunftkritik, daß
nämlich alle Erkenntniß mit der Wirksamkeit objektiver Gegenstände auf unser Gemüth anfange, unrichtig 
und falsch. (Aenesidemus, S. 263f; vgl. 159f.)
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Aenesidemus oder über die Fundamente der von dem Herrn Professor Reinhold in Jena 
gelieferten Elementar-Philosophie (1792)

Die Vernunftkritik will also allerdings den Real-Grund des Stoffes sinnlicher Vorstellungen in etwas 
Uebersinnlichem gesetzt wissen; allein sie leugnet wieder durch die ihr eigene Bestimmung der Natur 
synthetischer Grundsätze a priori die Möglichkeit der Bedingungen, unter welchen allein dem 
Uebersinnlichen und objektiv Vorhandenen ein reeller Einfluß auf unser Gemüth beygelegt werden darf und 
kann. Irre ich mich aber nicht, so hat auch der Verfasser der Vernunftkritik diese offenbare Inkonsequenz 
zwischen der realen Ableitung des Stoffes sinnlicher Vorstellungen von Dingen an sich, und zwischen den 
Lehren vom Gebrauch und von der Anwendbarkeit der synthetischen Grundsätze a priori in seinem Systeme 
sehr wohl eingesehen (zum wenigsten geben einige Stellen in der Vernunftkritik zu dieser Vermuthung Anlaß); 
solcher aber deßwegen nicht abgeholfen, weil hierzu eine gänzliche Veränderung der Spekulazionen über den 
Ursprung des Nothwendigen in unsern Kenntnissen, und also des originellsten und scharfsinnigsten Theils im 
System der kritischen Philosophie erforderlich gewesen wäre. So viel weis ich jedoch ganz gewiß, daß, wenn 
die Vernunft sich in Ansehung der Nachforschungen über die menschlichen Einsichten nicht eher sollte 
beruhigen können, als bis sie einen Zusammenhang gewisser Theile derselben mit Dingen, so mehr als 
Vorstellungen sind, ausfindig gemacht hätte, das [379] kritische System auch schon allein wegen der Erklä-
rungen, so es von den Gränzen der Anwendbarkeit der Begriffe Ursache und Wirkung giebt, den Forde-
rungen der Vernunft gar keine Genüge thue, sondern vielmehr eine neue Ausmessung der Erkenntnißkräfte
durchaus nothwendig mache. 
(Aenesidemus, S. 378f.)
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Gottlob Ernst Schulze (Aenesidemus-Schulze)
(* 23. Aug. 1761 in Heldrungen/Thür. † 14. Jan. 
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Aenesidemus oder über die Fundamente der von dem Herrn Professor Reinhold in Jena 
gelieferten Elementar-Philosophie (1792)

[…] sobald man nur einigermaaßen dasjenige erwogen hat, was der Vernunft unentbehrlich ist, um den 
Vorstellungen eine Realität beyzulegen, sobald wird man auch begreifen, daß eine Philosophie, die ihre 
Grundsätze und die Bestimmungen der höchsten Begriffe in derselben bloß auf Thatsachen im Bewußtseyn
gründet, zur Herbeyschaffung solcher Prinzipien, nach welchen [386] über den Werth und die Realität der 
verschiedenen Theile der menschlichen Einsichten geurtheilt werden kann, schlechterdings untauglich sey. 
[…]
Da also nach dem neuesten dogmatischen System, wenn man den Prinzipien desselben über dasjenige, was 
bloß zur Form einer Erkenntniß gehören soll, gemäß denkt, alle unsere Einsicht von sinnlichen Gegenständen 
eben so, wie die Vorstellungen des Transscendentalen, bloß aus Formen des Anschauens, Denkens und 
Schließens besteht, und die Vorstellung eines empirischen Gegenstandes nach ihm allein aus Erkenntniß-
formen zusammengesetzt ist; so würde der Name Formalismus wohl der passendste seyn, womit man dieses 
System belegen, und dessen Unterschiede von den übrigen dogmatischen Systemen bezeichnen könnte. Ob 
die Verehrer jenes Systems lieber den Namen der Forma-[388] listen als den Namen der kritischen Weltweisen
werden führen wollen, ist mir unbekannt. So viel weis ich aber aus einer unparteyischen und nach den Regeln 
der Vernunft angestellten Prüfung der Prinzipien ihres Systems, sowohl wie solche in der Vernunftkritik selbst, 
als auch in der Reinholdischen Elementar-Philosophie aufgestellt worden sind, daß demselben der Name 
einer Kritik der gesammten Zweige des menschlichen Erkenntnißvermögens nur wegen der dabey zum 
Grunde liegenden Absicht, nicht aber wegen der Ausführung dieser Absicht beygelegt werden könne. 
(Aenesidemus, S. 385ff.)
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Aenesidemus oder über die Fundamente der von dem Herrn Professor Reinhold in Jena 
gelieferten Elementar-Philosophie (1792)

Als ein Kunstwerk des philosophischen Geistes, das seinem Erfinder immer unsterblichen Ruhm bringen 
wird, verehre und bewundere ich die kritische Philosophie so sehr, als sie einer ihrer erklärtesten Anhänger 
nur immer verehren und bewundern kann. la ich halte nicht nur die kritische Philosophie für das Produkt 
eines noch niemals übertroffenen Tiefsinnes; sondern ich bin auch davon überzeugt, daß die Schriften des 
königsbergischen Weltweisen einen Schatz der feinsten und fruchtbarsten Bemerkungen sowohl über die 
mannichfaltigen Eigenthümlichkeiten der menschlichen Vorstellungen, als auch über die Aeußerungen unsers 
Gemüths enthalten. Für mich ist alles wichtig, interessant und lehrreich, was dieser große Mann jemals 
geschrieben hat, und noch künftig schreiben wird; und seine Urtheile haben auch noch dann die meinigen 
berichtiget, wenn die Resultate seiner Spekulazionen von den Resultaten der meinigen ganz abweichend 
waren: Und da ihm insbesondere auch die Moral-Philosophie nach meiner Ueberzeugung eine ungemein 
wichtige Verbesserung verdankt, so werde ich gewiß seinen Namen niemals anders, als mit Ehrfurcht 
aussprechen können. Aber Sie verlangten ja nicht, als Sie mir eine Erklärung meiner Gedanken über das 
System der kritischen Philosophie abforderten, von mir zu erfahren, ob und in welchem Grade ich den 
philosophischen Scharfsinn des königsbergischen Weltweisen verehre; – denn daß [400] ich denselben 
wirklich verehre, habe ich Ihnen schon mehrmals mündlich und schriftlich gestanden, – sondern Sie wollten 
vielmehr wissen, ob nach meiner Einsicht und Ueberzeugung dem kritischen System noch etwas abgehe, um 
auf die Würde des allein giltigen und in Ansehung der Prinzipien ganz vollendeten Systems der Philosophie 
Ansprüche machen zu können, und inwieferne vorzüglich der Skepticismus die Prinzipien jenes Systems zu 
bezweifeln noch berechtiget seyn mögte.  (Aenesidemus, S. 399f.)
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Salomon Maimon (* ca. 1753 in Sukowiborg/ 
Ghzt. Litauen † 22. Nov. 1800 in Nieder-
Siegersdorf/Schlesien)

Sohn eines Rabbiners, Talmudschüler, mit 11 Jahren verheiratet, 
gibt mit 14 Jahren Unterricht im Talmud, lernt im Selbststudium 
Deutsch, verläßt seine Familie und geht
1776 über Königsberg nach Berlin
2 Jahre Hauslehrer in Posen
1780-86 Berlin, Amsterdam, Hamburg, Dessau, Breslau
ab 1786 wieder in Berlin, über Vermittlung von 
Lazarus Bendavid (1762-1832) Studium der KrV
ab 1795 Unterstützung durch den Grafen H.W. A. v. Kalckreuth

Werke:
Gesammelte Werke, 7 Bde., hg. V. Verra, Hildesheim u.a. 1965 ff.

Salomon Maimons Lebensgeschichte in zwei Theilen, hrsg. von K. 
Ph. Moritz, Berlin 1792/93
Versuch über die Transscendentalphilosophie mit einem Anhang 
über die symbolische Erkenntniß, Berlin 1790
Streifereien im Gebiete der Philosophie, Berlin 1793
Versuch einer neuen Logik oder Theorie des Denkens, Berlin 1794
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Salomon Maimon (* ca. 1753 in Sukowiborg/ 
Ghzt. Litauen † 22. Nov. 1800 in Nieder-
Siegersdorf/Schlesien)

Marcus Herz an Kant, am 7. April 1789

[…] Herr Salomon Maymon, ehedem einer der rohesten polnischen Juden, hat sich seit einigen Jahren durch 
sein Genie, seinen Scharfsinn und Fleiß auf eine außerordentliche Weise in fast alle höhere Wissenschaften 
hineingearbeitet, und vorzüglich in den letzten Zeiten Ihre Philosophie oder wenigstens Ihre Art zu 
philosophiren so eigen gemacht, daß ich mit Zuverlässigkeit mir zu behaupten getraue, daß er einer von den 
sehr sehr wenigen von den jezigen Bewohnern der Erde ist, die Sie so ganz verstanden und gefaßt. Er lebt hier 
sehr kümmerlich, unterstützt von einigen Freunden, ganz der Spekulation. Er ist auch mein Freund, und ich liebe 
und schätze ihn ungemein. Es geschah auf meine Veranlassung, daß er diese Aufsätze, die er zum Druck 
bestimmt, vorher Ihnen zur Durchsicht überschickt. Ich nahm es über mich Sie zu bitten, die Schrift anzusehen, 
ihm Ihre Meinung darüber mitzutheilen, und Sie sie des Druckes würdig finden, in einigen Zeilen es der Welt zu 
sagen. Ich kenne die Dreistheit dieser Bitte in ihrem ganzen Umfange: aber Gottlob ich kenne auch den Mann, 
den ich bitte.  (AA XI 14 )

Kant an Marcus Herz, am 26. Mai 1789

Herren Maymons Schrift enthält übrigens so viel scharfsinnige Bemerkungen, daß er sie nicht ohne einen für ihn 
vortheilhaften Eindruck, immer hätte ins Publicum schicken können, auch ohne im mindesten mir hiedurch
zuwider zu handeln, ob er gleich einen ganz anderen Weg nimmt, als ich; denn er ist doch darin mit mir einig, 
daß mit der Festsetzung der Principien der Metaphysik eine Reform vorgenommen werden müsse, von deren 
Nothwendigkeit sich nur wenige wollen überzeugen lassen. Allein, was Sie werther Freund verlangen, die 
Herausgabe dieses Werks mit einer Anpreisung meiner seits zu begleiten, wäre nicht wohl thunlich, da es doch 
großentheils auch wieder mich gerichtet ist. (AA XI 54)
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Versuch über die Transscendentalphilosophie (1790)

Herr Kant behauptet, daß Sinnlichkeit und Verstand zwey ganz verschiedene Vermögen sind; ich behaupte 
hingegen, daß, ob sie schon in [183] uns als zwey verschiedene Vermögen vorgestellt werden müssen, sie doch 
von einem unendlichen denkenden Wesen als eine und eben dieselbe Kraft gedacht werden müssen, und daß
die Sinnlichkeit bei uns der unvollständige Verstand ist. Wir werden dadurch auf dreierlei Weise afficirt: 1) Daß
wir uns der darin enthaltenen Begriffe nicht bewußt sind; 2) das wir auch in Ansehung der Begriffe, die wir 
erlangen können, an der Sinnlichkeit haften müssen, um zum Bewußtseyn derselben zu gelangen; 3) daß wir 
dadurch diese Begriffe selbst, so wie auch ihre Verhältnisse unter einander, mehrentheils unvollständig und in 
einer Zeitfolge den Gesetzen der Sinnlichkeit gemäß bekommen; das unendliche denkende Wesen hingegen 
denkt alle mögliche Begriffe auf einmal aufs vollständigste, ohne irgend eine Beymischung der Sinnlichkeit.   
(Versuch über die Transscendentalphilosophie, Berlin 1790, S. 182f.)

Hr. K. setzt das Faktum als unbezweifelt voraus, daß wir nämlich Erfahrungssätze (die Nothwendigkeit
ausdrücken) haben, und beweiset hernach ihre objektive Gültigkeit daraus, daß er zeigt, daß ohne dieselbe 
Erfahrung unmöglich wäre; nun ist aber Erfahrung möglich, weil sie nach seiner Voraussetzung wirklich ist, 
folglich haben diese Begriffe objektive Realität. Ich hingegen bezweifle das Faktum selbst, daß wir nämlich 
Erfahrungssätze haben, daher kann ich ihre objektive Gültigkeit auf diese Art nicht beweisen, sondern ich 
beweise bloß die Möglichkeit ihrer ob-[187]jektiven Gültigkeit von Gegenständen nicht der Erfahrung (die in der 
Anschauung bestimmt sind), sondern ihrer Gränzen, die durch die Vernunft in Beziehung auf die ihnen 
korrespondirenden Anschauungen als Objekte bestimmt sind, wodurch die Frage quid juris? (indem man reine 
Begriffe auf Ideen applicirt) wegfallen muß. Die Dinge können also in diesem Verhältniß unter einander stehen; 
ob sie aber in der That in diesem Verhältnisse unter einander sind, ist noch immer die Frage. (Versuch, S. 186f.)
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Streifereien im Gebiete der Philosophie (1793)

Die kritische Philosophie ist zwar im höchsten Grade systematisch d. h. unter sich zusammenhängend; aber sie 
hängt mit nichts Reellem zusammen. Ihre transzendentellen Begriffe und Grundsätze, Kategorien, Ideen, u. s. 
w. haben keine Realität. Sie beruft sich in Ansehung des Ursprungs dieser Formen des Denkens im Verstande, 
so wie in Ansehung ihrer Vollständigkeit und systematischen Ordnung, auf die allgemeine Logik. Aber diese 
muß sich wiederum in Ansehung der Realität dieser Formen (damit man sie [52] doch nicht in Verdacht habe, 
sie wisse selbst nicht, womit sie sich beschäftigt; auf die kritische transcendentale Philosophie berufen. 
(Streifereien im Gebiete der Philosophie, Berlin 1793, S. 51f.)

Versuch einer neuen Logik oder Theorie des Denkens  (1794)

Die allgemeine Logik hat zwar blos die Gesetze und Formen des Denkens in Beziehung auf ein Objekt überhaupt
zum Gegenstand. Sie abstrahirt also nicht nur von den innern Merkmalen auf eine bestimmte Art gegebener
Objekte, sondern auch von den Bedingungen a priori, un-[XXI]ter welchen auf eine bestimmte Art
gegebene Objekte gedacht werden können. Sie setzt aber nothwendig transzendentale Begriffe und 
Grundsätze voraus, ohne welche ihre Formen gar keine Bedeutung haben. […] Die Materialien der Logik unter 
gewisse Rubriken zu bringen, die Logik in die Lehre von Begriffen, Urtheilen und Schlüssen einzutheilen, diese 
wiederum nach Kathegorien zu ordnen, macht so wenig die Logik zu einer systematischen Wissenschaft, als die 
Eintheilung eines Kompendiums in verhältnißmäßigen Kapitel, Paragraphen u.s.w. In einem System müssen 
nicht bloß diese Theile neben einander gestellet seyn, sondern sie müssen in einander greifen, und sich 
einander (nach einem richtig gefaßten Princip) wechselseitig bestimmen. Das Princip aber, wonach ein System 
der Logik gedacht werden kann, muß aus der Transscendentalphilosophie hergenommen werden.
(Versuch einer neuen Logik oder Theorie des Denkens, Berlin 1794, S. XXf., XXIIIf.) 
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Jacob Sigismund Beck (* 6. Aug. 1761 in Liessau/ 
Kgl. Preußen † 29. Aug. 1840 in Rostock)

Studien in Königsberg und Halle
ab 1791 Privatdozent in Halle
ab 1799 Prof. der Metaphysik an der Univ. Rostock

Werke:
Erläuternder Auszug aus den kritischen Schriften des Prof. I. 
Kant, auf Anrathen desselben, 2 Bände, Riga 1793/94
3. Bd.: Einzig möglicher Standpunkt, aus welchem die kritische 
Philosophie beurtheilt werden muß, Riga 1796
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Jacob Sigismund Beck (* 6. Aug. 1761 in Liessau/ 
Kgl. Preußen † 29. Aug. 1840 in Rostock

J. S. Beck an Kant, am 17. Juni 1794

Sie führen Ihren Leser in Ihrer Kritik der reinen Vernunft, allmählig, zu dem höchsten Punkt der 
Transscendentalphilosophie, nämlich zu der synthetischen Einheit. Sie leiten nämlich seine 
Aufmerksamkeit, zuerst auf das Bewußtsein eines Gegebenen, machen ihn nun auf Begriffe, 
wodurch etwas gedacht wird, aufmerksam, stellen die Kategorien anfänglich auch als Begriffe, in 
der gewöhnlichen Bedeutung vor, und bringen zuletzt Ihren Leser zu der Einsicht, daß diese 
Kategorie eigentlich die Handlung des Verstandes ist, dadurch er sich ursprünglich den Begriff von 
einem Object macht, und das: ich denke ein Object, erzeugt. Diese Erzeugung der synthetischen 
Einheit des Bewußtseins habe ich mich gewöhnt, die ursprüngliche Beilegung zu nennen. Sie ist 
die Handlung, unter andern, die der Geometer postulirt, wenn er seine Geometrie von dem Satze 
anfängt: sich den Raum vorzustellen, und welcher er mit keiner einzigen discursiven Vorstellung 
gleich kommen würde. So wie ich die Sache ansehe, so ist auch das Postulat: durch 
ursprüngliche Beilegung sich ein Object vorstellen, das höchste Princip der gesammten
Philosophie, auf welchem die allgemeine r[eine] Logik und die ganze Transsc: Philosophie 
beruht. (AA XI 509)
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Jacob Sigismund Beck (* 6. Aug. 1761 in Liessau/ 
Kgl. Preußen † 29. Aug. 1840 in Rostock

Kant an J. S. Beck, am 1. Juli 1794

Auf die Mittheilung Ihrer Idee, von einem vorhabenden Werk, über die »ursprüngliche Beilegung« (der Beziehung einer 
Vorstellung, als Bestimmung des Subjects, auf ein von ihr unterschiedenes Object, dadurch sie ein Erkenntnisstück 
wird, nicht blos Gefühl ist) habe ich, [XI 515] … jetzt nichts zu erwidern, als folgende kleine Bemerkungen: 
1. Ob Sie das Wort Beilegung auch wohl im Lateinischen ganz verständlich ausdrücken könnten? Ferner, kann man 
eigentlich nicht sagen: daß eine Vorstellung einem anderen Dinge zukomme sondern daß ihr, wenn sie Erkenntnisstück 
werden soll, nur eine Beziehung auf etwas Anderem (als das Subject ist, dem sie inhärirt) zukomme, wodurch sie 
Anderen communicabel wird; denn sonst würde sie blos zum Gefühl (der Lust oder Unlust) gehören, welches an sich 
nicht mittheilbar ist. Wir können aber nur das verstehen und Anderen mittheilen, was wir selbst machen können, 
vorausgesetzt, daß die Art, wie wir etwas anschauen, um dies oder jenes in eine Vorstellung zu bringen, bei Allen als 
einerlei angenommen werden kann. Jenes ist nun allein die Vorstellung eines Zusammengesetzten. Denn: 
2. Die Zusammensetzung können wir nicht als gegeben wahrnehmen, sondern wir müssen sie selbst machen: wir 
müssen zusammensetzen, wenn wir uns etwas als zusammengesetzt vorstellen sollen (selbst den Raum und die Zeit). In 
Ansehung dieser Zusammensetzung nun können wir uns einander mittheilen. Die Auffassung (apprehensio) des 
Mannigfaltigen Gegebenen und die Aufnehmung in die Einheit des Bewußtseins desselben (apperceptio) ist nun mit 
der Vorstellung eines Zusammengesetzten (d.i. nur durch Zusammensetzung Möglichen) einerlei, wenn die Synthesis 
meiner Vorstellung in der Auffassung, und die Analysis derselben so fern sie Begriff ist, eine und dieselbe Vorstellung 
geben (einander wechselseitig hervorbringen), welche Übereinstimmung, da sie weder in der Vorstellung allein, noch 
im Bewußtsein allein liegt, dennoch aber für jedermann gültig (communicabel) ist, auf etwas für jedermann Gültiges, 
von den Subjecten Unterschiedenes, d.i. auf ein Object bezogen wird. 
Ich bemerke, indem ich dieses hinschreibe, daß ich mich nicht einmal selbst hinreichend verstehe und werde Ihnen 
Glück wünschen, wenn sie diese einfache dünne Fäden unseres Erkenntnisvermögens in genugsam hellen Lichte 
darstellen können. Für mich sind so überfeine Spaltungen der Fäden nicht mehr; selbst Hrn. Prof: Reinholds seine kann 
ich mir nicht hinreichend klar machen. Einen Mathematiker, wie Sie werther Freund, darf ich wohl nicht erinnern, über 
die Grenze der Klarheit, so wohl im gewöhnlichsten Ausdrucke, als auch der Belegung [XI 516] durch leichte faßliche
Beispiele, nicht hinauszugehen. (AA XI 514ff.)
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1781/87 Kritik der reinen Vernunft (KrV A/B)
1783 Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik
1785 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS)
1784-91 Ideen zur Philos. der Geschichte der Menschheit (Herder)
1786 Metaphysische Anfangsgründe der Naturwiss. 
1787 David Hume über den Glauben (Jacobi)
1788 Kritik der praktischen Vernunft (KpV)
1789 Vers. einer neuen Theorie d. Vorstellungsvermögens (Reinhold)
1790 Kritik der Urteilskraft (KdU)
1790 Versuch über die Transcendentalphilosophie (Maimon)
1792 Aenesidemus (Schulze)
1793 Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
1794 Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (Fichte)
1795 Vom Ich als Prinzip der Philosophie (Schelling)
1795 Über die ästhetische Erziehung des Menschen (Schiller)
1796 Grundlage des Naturrechts (Fichte)
1797 Ideen zu einer Philosophie der Natur (Schelling) 
1797/98 „Athenaeums“-Fragmente (Schlegel)
1798 Die Metaphysik der Sitten (MdS)
1798 Das System der Sittenlehre (Fichte)
1799 Über die Religion (Schleiermacher)
1800 Der geschlossne Handelsstaat (Fichte)
1800 Die Bestimmung des Menschen (Fichte)
1800 System des transzendentalen Idealismus (Schelling)
1806 Die Anweisung zum seligen Leben (Fichte)
1806 Allgemeine Pädagogik (Herbart)
1807 Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft (Fries)
1807 Phänomenologie des Geistes (Hegel)
1809 Über das Wesen der menschlichen Freiheit (Schelling)
1812-16/32 Wissenschaft der Logik (Hegel)
1813 Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie (Herbart)
1817/27/30 Encyklopädie der philos. Wissenschaften (Hegel)
1819 Die Welt als Wille und Vorstellung (Schopenhauer)
1821 Grundlinien der Philosophie des Rechts (Hegel)
1821/22 Glaubenslehre (Schleiermacher)
1828 Vorlesungen über das System der Philosophie (Krause)
1828 Philosophie des Lebens (Schlegel)
1836 Über die Verschiedenheit des menschl. Sprachbaues (Humboldt)
1842/54 Philosophie der Mythologie/Offenbarung (Schelling) 
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Johann Gottlieb Fichte (* 19. Mai 1762 in 
Rammenau/Ob.lausitz † 29. Januar 1814 in Berlin)

Ich hatte mich […] ganz dem Studium der 
Kantischen Philosophie hingegeben; einer 
Philosophie, welche die Einbildungskraft, die bei 
mir immer sehr mächtig war, zähmt, dem 
Verstande das Übergewicht und dem ganzen 
Geiste eine unbegreifliche Erhebung über alle 
irdische Dinge gibt.

Johann Gottlieb Fichte
(J. F. Bury 1801)
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Johann Gottlieb Fichte (* 19. Mai 1762 in 
Rammenau/Ob.lausitz † 29. Januar 1814 in Berlin)

Sohn des Bandwebers Christian Fichte und seiner Frau Dorothea 
Sein Förderer v. Miltitz ermöglicht ihm den Besuch der 
Stadtschule Meißen und der Landesschule Pforta
1780 Studium der Theologie in Jena
1781 Leipzig
1784 Tod seines Gönners, Abbruch des Studiums, Hauslehrer
1788-90 Hauslehrer in Zürich
1790 Leipzig, Studium der Kantischen Philosophie
1792 Versuch einer Critik aller Offenbarung
1793 heiratet Johanna Rahn 
1794 Prof. für Philosophie in Jena
1799 Atheismusstreit
1805 Prof. für Philosophie in Erlangen
1809 Prof. für Philosophie in Berlin
1810-12 Rektor der Universität Berlin

Johann Gottlieb Fichte
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Johann Gottlieb Fichte (* 19. Mai 1762 in 
Rammenau/Ob.lausitz † 29. Januar 1814 in Berlin)

Johann Gottlieb Fichtes sämmtliche Werke (FW I), hg, von I. H. 
Fichte, 8 Bände, Berlin 1845/46 
Johann Gottlieb Fichtes nachgelassene Werke (FW II), hg, von I. H. 
Fichte, 3 Bände, Bonn 1834/35

Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 
40 Bände, Stuttgart- Bad Cannstatt 1962 ff. 

Auswahlbibliographie:

1792 Versuch einer Kritik aller Offenbarung 
1794 Rezension von Aenesidemus oder über die Fundamente der 
von Herrn Prof. Reinhold in Jena gelieferten Elementar-Philosophie
1794 Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre
1794 Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, als 
Handschrift für seine Zuhörer
1796 Grundlage des Naturrechts nach Principien der 
Wissenschaftslehre
1797 Erste und Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre
1797/98 Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre
1798 Das System der Sittenlehre nach den Principien der 
Wissenschaftslehre



Kurt Walter Zeidler – Kant und Deutscher Idealismus

Kant und Deutscher Idealismus XI  06

Johann Gottlieb Fichte (* 19. Mai 1762 in 
Rammenau/Ob.lausitz † 29. Januar 1814 in Berlin)

1798/99 Wissenschaftslehre nova methodo
1798 Ueber den Grund unseres Glaubens an eine göttliche 
Weltregierung
1799 Appellation an das Publicum über die durch Churf. Sächs. 
Confiscationsrescript ihm beigemessenen atheistischen 
Aeußerungen
1800 Der geschlossne Handelsstaat. Ein philosophischer Entwurf 
als Anhang zur Rechtslehre und Probe einer künftig zu liefernden 
Politik
1800 Die Bestimmung des Menschen
1801 Darstellung der Wissenschaftslehre
1804 Die Wissenschaftslehre
1805 Ueber das Wesen des Gelehrten und seine Erscheinungen im 
Gebiete der Freiheit
1806 Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters
1806 Die Anweisung zum seligen Leben oder auch die 
Religionslehre 
1808 Reden an die deutsche Nation
1812 Das System der Rechtslehre
1812 System der Sittenlehre 
1812 Ueber das Verhältniß der Logik zur Philosophie oder 
Transscendentale Logik

Johann Gottlieb Fichte
(Karikatur von J. G. Schadow 1814)
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Johann Gottlieb Fichte (* 19. Mai 1762 in 
Rammenau/Ob.lausitz † 29. Januar 1814 in Berlin)

eine unbegreifliche Erhebung über alle irdische Dinge

[…] Ich hatte mich nämlich durch eine Veranlassung, die ein bloßes Ohngefähr schien, ganz dem 
Studium der Kantischen Philosophie hingegeben; einer Philosophie, welche die Einbildungskraft, die 
bei mir immer sehr mächtig war, zähmt, dem Verstande das Übergewicht und dem ganzen Geiste 
eine unbegreifliche Erhebung über alle irdische Dinge gibt. Ich habe eine edlere Moral 
angenommen, und anstatt mich mit Dingen außer mir zu beschäftigen, mich mehr mit mir selbst 
beschäftigt. Dies hat mir eine Ruhe gegeben, die ich noch nie empfunden; ich habe bei einer 
schwankenden äußern Lage meine seligsten Tage verlebt. — Ich werde dieser Philosophie wenigstens 
einige Jahre meines Lebens widmen; und alles, was ich, wenigstens in mehreren Jahren, von jetzt an 
schreiben werde, wird über sie sein. Sie ist über alle Vorstellung schwer und bedarf es wohl, leichter 
gemacht zu werden. […] Die Grundsätze derselben sind freilich kopfbrechende Spekulationen, die 
keinen unmittelbaren Einfluß auf menschliche Leben haben; aber ihre Folgen sind äußerst wichtig für 
ein Zeitalter, dessen Moral bis in seine Quellen verdorben ist; und diese Folgen der Welt in einem 
anschaulichen Lichte darzustellen, wäre, glaube ich, Verdienst um sie. — Sage Deinem teuren Vater, 
den ich liebe wie meinen: wir hätten uns bei unsern Untersuchungen über die Notwendigkeit aller 
menschlichen Handlungen, so richtig wir auch geschlossen hätten, doch geirrt, weil wir aus einem 
falschen Prinzipe disputiert hätten. Ich sei jetzt gänzlich überzeugt, daß der menschliche Wille frei sei 
und daß Glückseligkeit nicht der Zweck unseres Daseins sei, sondern nur Glückswürdigkeit. — Auch 
Dich bitte ich um Verzeihung, daß ich Dich oft durch dergleichen Behauptungen irregeführt habe. […] 
Glaube nur hinfort an Dein Gefühl; wenn Du auch die Vernünftler dagegen nicht widerlegen könntest; 
sie sollen auch widerlegt werden und sind es schon; freilich verstehen sie die Widerlegung noch nicht!
Brief an Johanna Rahn, Leipzig am 5. Sept. 1790
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Johann Gottlieb Fichte (* 19. Mai 1762 in 
Rammenau/Ob.lausitz † 29. Januar 1814 in Berlin)

Ich habe ein neues Fundament entdeckt

[…] Das Merkwürdigste, was ich weiß, ist aus meiner Studierstube. Nach dem gütigen Anteil, die Sie 
an meinem wissenschaftlichen Treiben nehmen, verschmähen Sie es vielleicht nicht. Haben sie den 
Aenesidemus gelesen? Er hat mich eine geraume Zeit verwirrt, Reinhold bei mir gestürzt, Kant mir 
verdächtig gemacht und mein ganzes System von Grund aus umgestürzt. Unter freiem Himmel 
wohnen geht nicht! Es half also nichts; es mußte wieder angebaut werden. Das tue ich nun seit 
ungefähr 6 Wochen treulich. Freuen Sie sich mit mir der Ernte: Ich habe ein neues Fundament 
entdeckt, aus welchem die gesamte Philosophie sich sehr leicht entwickeln läßt. — Kant hat 
überhaupt die richtige Philosophie; aber nur in ihren Resultaten, nicht nach ihren Gründen. Dieser 
einzige Denker wird mir immer wunderbarer; ich glaube, er hat einen Genius, der ihm die Wahrheit 
offenbart, ohne ihm die Gründe derselben zu zeigen! Kurz, wir werden, wie ich glaube, in ein paar 
Jahren eine Philosophie haben, die es der Geometrie an Evidenz gleichtut. Was meinen Sie, daß
daraus für die Menschheit folgen werde? Wir wollen es uns nicht verhehlen: Der Zustand der 
Philosophie ist noch immer traurig; die neuern Streitigkeiten über die Freiheit, die Mißverständnisse
der kritischen Philosophen untereinander beweisen es nur zu sehr. — Von dem neuen Standpunkte, 
den ich mir verschafft habe, kommen einem die neuern Streitigkeiten über die Freiheit sehr 
komisch vor, erscheint es einem drollig, wenn Reinhold die Vorstellung zum Generischen desjenigen 
machen will, was in der menschlichen Seele vorgeht. Wer das tut, kann nichts von Freiheit, vom 
praktischen Imperativ wissen, wenn er konsequent ist; er muß empirischer Fatalist werden! 
Brief an Heinrich Stephani, Zürich Mitte Dez. 1793
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Johann Gottlieb Fichte (* 19. Mai 1762 in 
Rammenau/Ob.lausitz † 29. Januar 1814 in Berlin)

Kritik an Reinholds Theorie des Vorstellungsvermögens und am Satz des Bewußtseins

Ist nemlich alles, was im Gemüthe zu entdecken ist, ein Vorstellen, alle Vorstellung aber unläugbar
eine empirische Bestimmung des Gemüths: so wird das Vorstellen selbst, mit allen seinen 
Bedingungen, nur durch Vorstellung desselben, mithin empirisch, [I 8] dem Bewusstseyn gegeben; 
und alle Reflexion über das Bewusstseyn hat empirische Vorstellungen zum Objecte. Nun ist das 
Object jeder empirischen Vorstellung bestimmt gegeben (im Raum, in der Zeit u.s.f.). Von diesen 
empirischen Bestimmungen des gegebenen Objects aber wird in der Vorstellung des Vorstellens 
überhaupt, welche der Satz des Bewusstseyn ausdrückt, nothwendig abstrahirt. Der Satz des 
Bewusstseyns, an die Spitze der gesammten Philosophie gestellt, gründet sich demnach auf 
empirische Selbstbeobachtung, und sagt allerdings eine Abstraction aus. Freilich fühlt jeder, der 
diesen Satz wohl versteht, einen innern Widerstand, demselben bloss empirische Gültigkeit 
beizumessen. Das Gegentheil desselben lässt sich auch nicht einmal denken. Aber eben das deutet 
darauf hin, dass er sich noch auf etwas Anderes gründen müsse, als auf eine blosse Thatsache. Rec. 
wenigstens glaubt sich überzeugt zu haben, dass er ein Lehrsatz sey, der auf einen andern Grundsatz 
sich gründet, aus diesem aber a priori, und unabhängig von aller Erfahrung, sich streng erweisen lässt. 
Die erste unrichtige Voraussetzung, welche seine Aufstellung zum Grundsatze aller Philosophie 
veranlasste, war wohl die, dass man von einer Thatsache ausgehen müsse. Allerdings müssen wir 
einen realen, und nicht bloss formalen, Grundsatz haben; aber ein solcher muss nicht eben eine 
Thatsache, er kann auch eine Thathandlung ausdrücken; wenn es erlaubt ist, eine Behauptung zu 
wagen, die an diesem Orte weder erklärt, noch erwiesen werden kann. —
Aenesidemus-Rezension (1794), FW I/1, 7f. 



Kurt Walter Zeidler – Kant und Deutscher Idealismus

Kant und Deutscher Idealismus XI  10

Johann Gottlieb Fichte (* 19. Mai 1762 in 
Rammenau/Ob.lausitz † 29. Januar 1814 in Berlin)

alles Nicht-Ich ist nur für’s Ich

Da Kant die reinen Formen der Anschauung, Raum und Zeit, nicht eben so, wie die Kategorien, auf 
einen einzigen Grundsatz zurückgeführt hat, noch sie, seinem die Wissenschaft bloss vorbereitenden 
Plane nach, darauf zurückführen konnte; so blieb, da bei ihm diese Anschauungs-Formen blosse
Formen des menschlichen Vorstellungs-Vermögen scheinen konnten, nach ihm allerdings der Gedanke 
von der Beschaffenheit der Dinge für ein anderes Vorstellungs-Vermögen als das menschliche 
denkbar; und er selbst hat diesen Gedanken durch die oft wiederholte Unterscheidung zwischen den 
Dingen, wie sie uns erscheinen, und den Dingen, wie sie an sich sind, welche Unterscheidung aber 
gewiss nur vorläufig und für ihren Mann gelten sollten, gewissermaassen autorisirt. Den Gedanken 
des Aenesidemus aber von einem Dinge, das nicht nur von dem menschlichen Vorstellungs-
Vermögen, sondern von aller und jeder Intelligenz unabhängig, Realität und Eigenschaften haben 
soll, hat noch nie ein Mensch gedacht, so oft er es auch vorgeben mag, und es kann ihn keiner 
denken; man denkt allemal sich selbst als Intelligenz, die das Ding zu erkennen strebt, mit hinzu. 
Daher musste auch [I 20] der unsterbliche Leibnitz, der ein wenig weiter sah, als die meisten seiner 
Nachfolger, sein Ding an sich oder seine Monade nothwendig mit Vorstellungskraft begaben. Und 
wenn nur seine Folgerung nicht über den Zirkel hinausginge, in den der menschliche Geist 
eingeschlossen ist [unten, Folie 18], und welchen er, der alles übrige sah, allein nicht sah; so wäre sie 
unstreitig richtig; das Ding wäre an sich so beschaffen, wie es sich — sich selbst vorstellt. Kant 
entdeckte diesen Zirkel. 
Aenesidemus-Rezension (1794), FW I/1, 19f. 



Kurt Walter Zeidler – Kant und Deutscher Idealismus

Kant und Deutscher Idealismus XI  11

Johann Gottlieb Fichte (* 19. Mai 1762 in 
Rammenau/Ob.lausitz † 29. Januar 1814 in Berlin)

alles Nicht-Ich ist nur für’s Ich

Nach Kant machte Reinhold sich das unsterbliche Verdienst, die philosophirende Vernunft (die ohne 
ihn vielleicht noch lange Kanten commentirt, und wieder commentirt, und nie das Eigenthümliche
seines Systems gefunden hätte, weil das keiner findet, der sich nicht seinen eigenen Weg zur 
Auffindung desselben bahnt,) darauf aufmerksam zu machen, dass die gesammte Philosophie auf 
einen einzigen Grundsatz zurückgeführt werden müsse, und dass man das System der dauernden 
Handlungsweise des menschlichen Geistes nicht eher auffinden werde, bis man den Schlussstein 
desselben aufgefunden habe. Sollte durch weiteres Zurückschreiten auf dem von ihm so ruhmvoll 
gebahnten Wege sich etwa in der Zukunft entdecken, dass das unmittelbar gewisseste: Ich bin, auch 
nur für das Ich gelte; dass alles Nicht-Ich nur für’s Ich sey; dass es alle Bestimmungen dieses Seyns a 
priori nur durch seine Beziehung auf ein Ich bekomme; dass aber alle diese Bestimmungen, in sofern 
nemlich ihre Erkenntniss a priori möglich ist, durch die blosse Bedingung der Beziehung eines Nicht-
Ich auf ein Ich überhaupt, schlechthin nothwendig werden: so würde daraus hervorgehen, dass ein 
Ding an sich, in sofern es ein Nicht-Ich seyn soll, das keinem Ich entgegengesetzt ist, sich selbst 
widerspreche, und dass das Ding wirklich und an sich so beschaffen sey, wie es von jedem denkbaren 
intelligenten Ich, d.i. von jedem nach dem Satze der Identität und des Widerspruchs denkenden 
Wesen, gedacht werden müsse; dass mithin die logische Wahrheit für jede der endlichen Intelligenz 
denkbare Intelligenz zugleich real sey, und dass es keine andere gebe, als jene. —
Aenesidemus-Rezension (1794), FW I/1, 20
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Johann Gottlieb Fichte (* 19. Mai 1762 in 
Rammenau/Ob.lausitz † 29. Januar 1814 in Berlin)

Ethischer Idealismus – Selbstständigkeit und Streben

— Man sieht, dass A.[Aenesidemus] gerade das eigentliche Fundament der Kantischen Moral-
Theologie, den Primat der praktischen Vernunft über die theoretische, angreift; man sieht aber auch 
leicht, wodurch er sich diesen Angriff leicht gemacht hat. Was wir thun oder lassen — in der Welt der 
Erscheinungen gültig zur Wirklichkeit bringen sollen, — muss allerdings unter den Gesetzen dieser 
Welt stehen. Aber wer redet denn auch von Thun oder Lassen? Das Sittengesetz richtet sich zunächst 
nicht an eine physische Kraft, als wirksame, etwas ausser sich hervorbringende Ursache; sondern an 
ein hyperphysisches Begehrungs- oder Bestrebungs-Vermögen, oder wie man es nennen will. Jenes 
Gesetz soll zunächst gar nicht Handlungen, sondern nur das stete Bestreben nach einer Handlung, 
hervorbringen, wenn auch dasselbe, durch die Naturkraft gehindert, nie zur Wirksamkeit (in der 
Sinnenwelt) käme. Wenn nemlich, — um die Momente jener Schlussart in ihrer höchsten Abstraction
darzustellen, — wenn das Ich in der intellectuellen Anschauung ist, weil es ist, und ist, was es ist; so 
ist es in sofern sich selbst setzend, schlechthin selbstständig und unabhängig. Das Ich im 
empirischen Bewusstseyn aber, als Intelligenz, ist nur in Beziehung auf ein Intelligibles, und existirt
in sofern abhängig. Nun soll dieses dadurch sich selbst entgegengesetzte Ich nicht Zwei, sondern nur 
Ein Ich ausmachen, und das ist geforderter Maassen unmöglich; denn abhängig und unabhängig 
stehen im Widerspruche. Weil aber das Ich seinen Charakter der absoluten Selbstständigkeit nicht 
aufgeben kann; so entsteht ein Streben, das Intelligible von sich selbst abhängig zu machen, um 
dadurch das dasselbe vorstellende Ich mit dem sich selbst setzenden Ich zur Einheit zu bringen. Und 
diess ist die Bedeutung des Ausdruckes: die Vernunft ist praktisch. 
Aenesidemus-Rezension (1794), FW I/1, 22 
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Ethischer Idealismus – Selbstständigkeit und Streben

Im reinen Ich ist die Vernunft nicht praktisch, auch nicht im Ich als Intelligenz; sie ist es nur, in sofern 
sie beides zu vereinigen strebt. Dass diese Grundsätze Kants Darstellung selbst zum Grunde liegen 
müssen, unerachtet er sie nirgends bestimmt aufgestellt [I 23] hat, — ferner, wie durch die 
Vorstellung dieses an sich hyperphysischen Strebens durch das intelligente Ich, im Absteigen über die 
Stufen, über welche man in der theoretischen Philosophie aufsteigen muss, eine praktische 
Philosophie entstehe, ist hier der Ort nicht, zu zeigen. — Jene Vereinigung: Ein Ich, das durch seine 
Selbstbestimmung zugleich alles Nicht-Ich bestimme (die Idee der Gottheit), ist das letzte Ziel dieses 
Strebens; ein solches Streben, wenn durch das intelligente Ich das Ziel desselben ausser ihm 
vorgestellt wird, ist ein Glaube (Glauben an Gott). Dies Streben kann nicht aufhören, als nach 
Erreichung des Ziels, d.h. die Intelligenz kann keinen Moment ihres Daseyns, in welchem dieses Ziel 
noch nicht erreicht ist, als den letzten annehmen (Glauben an ewige Fortdauer.) An dieser Idee ist 
aber auch nichts Anderes, als ein Glaube möglich, d.h. die Intelligenz hat zum Object ihrer Vorstellung 
keine empirische Empfindung, sondern nur das nothwendige Streben des Ich; und in aller Ewigkeiten 
Ewigkeiten hinaus kann nichts Anderes möglich werden. Dieser Glaube ist aber so wenig bloss eine 
wahrscheinliche Meinung, dass er vielmehr, wenigstens nach des Rec. innigster Ueberzeugung, mit 
dem unmittelbar gewissen: Ich bin den gleichen Grad der Gewissheit hat, welche alle, erst durch das 
intelligente Ich mittelbar mögliche, objective Gewissheit unendlich übertrifft. —
Aenesidemus-Rezension (1794), FW I/1, 22 
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Ursprüngliche Wechselwirkung des Ich mit sich selbst

Das Ich setzt sich selbst schlechthin, und dadurch ist es in sich selbst vollkommen, und allem 
äusseren Eindrucke verschlossen. Aber es muss auch, wenn es ein Ich seyn soll, sich setzen, als 
durch sich selbst gesetzt; und durch dieses neue, auf ein ursprüngliches Setzen sich beziehende 
Setzen öffnet es sich, dass ich so sage, der Einwirkung von aussen; es setzt lediglich durch diese 
Wiederholung des Setzens die Möglichkeit, dass auch etwas in ihm seyn könne, was nicht durch 
dasselbe selbst gesetzt sey. Beide Arten des Setzens sind die Bedingung einer Einwirkung des 
Nicht-Ich; ohne die erstere würde keine Thätigkeit des Ich vorhanden seyn, welche 
eingeschränkt werden könnte; ohne die zweite würde diese Thätigkeit nicht für das Ich 
eingeschränkt seyn; das Ich würde sich nicht setzen können, als eingeschränkt. So steht das Ich, 
als Ich, ursprünglich in Wechselwirkung mit sich selbst, und dadurch erst wird ein Einfluss von 
aussen in dasselbe möglich. 
[I 277] Dadurch haben wir endlich auch den gesuchten Vereinigungspunct zwischen dem 
absoluten, praktischen und intelligenten Wesen des Ich gefunden. — Das Ich fordert, dass es 
alle Realität in sich fasse, und die Unendlichkeit erfülle. Dieser Forderung liegt nothwendig
zum Grunde die Idee des schlechthin gesetzten, unendlichen Ich; und dieses ist das absolute 
Ich, von welchem wir geredet haben. (Hier erst …
Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794), FW I/1, 276f.
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Ursprüngliche Wechselwirkung des Ich mit sich selbst

(Hier erst wird der Sinn des Satzes: das Ich setzt sich selbst schlechthin, völlig klar. Es ist in 
demselben gar nicht die Rede von dem im wirklichen Bewusstseyn gegebenen Ich; denn dieses 
ist nie schlechthin, sondern sein Zustand ist immer, entweder unmittelbar, oder mittelbar durch 
etwas ausser dem Ich begründet; sondern von einer Idee des Ich, die seiner praktischen 
unendlichen Forderung nothwendig zu Grunde gelegt werden muss, die aber für unser 
Bewusstseyn unerreichbar ist, und daher in demselben nie unmittelbar [wohl aber mittelbar in 
der philosophischen Reflexion] vorkommen kann.) 
Das Ich muss — und das liegt gleichfalls in seinem Begriffe — über sich reflectiren, ob es 
wirklich alle Realität in sich fasse. Es legt dieser Reflexion jene Idee zum Grunde, geht 
demnach mit derselben in die Unendlichkeit hinaus, und insofern ist es praktisch: nicht 
absolut, weil es durch die Tendenz zur Reflexion eben aus sich herausgeht; ebensowenig
theoretisch, weil seiner Reflexion nichts zum Grunde liegt, als jene aus dem Ich selbst 
herstammende Idee, und von dem möglichen Anstosse völlig abstrahirt wird, mithin keine 
wirkliche Reflexion vorhanden ist. — Hierdurch entsteht die Reihe dessen, was seyn soll, und 
was durch das blosse Ich gegeben ist; also die Reihe des Idealen. 
Geht die Reflexion auf diesen Anstoss, und betrachtet das Ich demnach sein Herausgehen als 
beschränkt; so entsteht dadurch eine ganz andere Reihe, die des Wirklichen, die noch durch 
etwas anderes bestimmt wird, als durch das blosse Ich. — Und insofern ist das Ich theoretisch, 
oder Intelligenz.  Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794), FW I/1, 277
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Unabhängigkeit und Abhängigkeit des Ich

Und so ist denn das ganze Wesen endlicher vernünftiger Naturen umfasst und erschöpft. 
Ursprüngliche Idee unseres absoluten Seyns: Streben zur Reflexion über uns selbst nach dieser 
Idee: Einschränkung, nicht dieses Strebens, aber unseres durch diese Einschränkung erst 
gesetzten wirklichen Daseyns durch ein entgegengesetztes Princip, ein Nicht-Ich, oder 
überhaupt durch unsere Endlichkeit: Selbstbewusstseyn und insbesondere Bewusstseyn
unseres praktischen Strebens: Bestimmung unserer Vorstellungen darnach (ohne Freiheit, und 
mit Freiheit): durch sie unserer Handlungen, — der Richtung unseres wirklichen sinnlichen 
Vermögens: stete Erweiterung unserer Schranken in das Unendliche fort. 
Und hierbei noch eine wichtige Bemerkung, welche allein wohl hinreichen dürfte, die 
Wissenschaftslehre in ihren wahren [I 279] Gesichtspunct zu stellen, und die eigentliche Lehre 
derselben völlig klar zu machen. Nach der soeben vorgenommenen Erörterung ist das Princip
des Lebens und Bewusstseyns, der Grund seiner Möglichkeit, — allerdings im Ich enthalten, 
aber dadurch entsteht noch kein wirkliches Leben, kein empirisches Leben in der Zeit; und ein 
anderes ist für uns schlechterdings undenkbar. Soll ein solches wirkliches Leben möglich seyn, 
so bedarf es dazu noch eines besonderen Anstosses auf das Ich durch ein Nicht-Ich. 
Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794), FW I/1, 278f.



Kurt Walter Zeidler – Kant und Deutscher Idealismus

Kant und Deutscher Idealismus XI  17

Johann Gottlieb Fichte (* 19. Mai 1762 in 
Rammenau/Ob.lausitz † 29. Januar 1814 in Berlin)

Unabhängigkeit und Abhängigkeit des Ich

Der letzte Grund aller Wirklichkeit für das Ich ist demnach nach der Wissenschaftslehre eine 
ursprüngliche Wechselwirkung zwischen dem Ich und irgend einem Etwas ausser demselben, 
von welchem sich weiter nichts sagen lässt, als dass es dem Ich völlig entgegengesetzt seyn
muss. In dieser Wechselwirkung wird in das Ich nichts gebracht, nichts fremdartiges 
hineingetragen; alles was je bis in die Unendlichkeit hinaus in ihm sich entwickelt, entwickelt 
sich lediglich aus ihm selbst nach seinen eigenen Gesetzen; das Ich wird durch jenes 
Entgegengesetzte bloss in Bewegung gesetzt, um zu handeln, und ohne ein solches erstes 
bewegendes ausser ihm würde es nie gehandelt, und, da seine Existenz bloss im Handeln 
besteht, auch nicht existirt haben. Jenem bewegenden kommt aber auch nichts weiter zu, als 
dass es ein bewegendes sey, eine entgegengesetzte Kraft, die als solche auch nur gefühlt wird. 
Das Ich ist demnach abhängig seinem Daseyn nach; aber es ist schlechthin unabhängig in den 
Bestimmungen dieses seines Daseyns. Es ist in ihm, kraft seines absoluten Seyns, ein für die 
Unendlichkeit gültiges Gesetz dieser Bestimmungen, und es ist in ihm ein Mittelvermögen, sein 
empirisches Daseyn nach jenem Gesetze zu bestimmen. Der Punct, auf welchem wir uns selbst 
finden, wenn wir zuerst jenes Mittelvermögens der Freiheit mächtig werden, hängt nicht von 
uns ab; die Reihe, die wir von diesem Puncte aus in alle Ewigkeit beschreiben werden, in ihrer 
ganzen Ausdehnung gedacht, hängt völlig von uns ab. 
Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794), FW I/1, 279
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Real-Idealismus oder Ideal-Realismus der Wissenschaftslehre

— Alles ist seiner Idealität nach abhängig vom Ich, in Ansehung der Realität aber ist das Ich 
selbst abhängig; aber es ist nichts real für das Ich ohne auch ideal zu seyn; mithin ist in ihm 
Ideal- und Realgrund Eins und ebendasselbe, und jene Wechselwirkung zwischen dem Ich und 
Nicht-Ich ist zugleich eine Wechselwirkung des [I 281] Ich mit sich selbst. Dasselbe kann sich 
setzen, als beschränkt durch das Nicht-Ich, indem es nicht darauf reflectirt, dass es jenes 
beschränkende Nicht-Ich doch selbst setze; es kann sich setzen, als selbst beschränkend das 
Nicht-Ich, indem es darauf reflectirt. 
Dies, dass der endliche Geist nothwendig etwas absolutes ausser sich setzen muss (ein Ding 
an sich) und dennoch von der anderen Seite anerkennen muss, dass dasselbe nur für ihn da 
sey (ein nothwendiges Noumen sey), ist derjenige Cirkel, den er in das unendliche erweitern, 
aus welchem er aber nie herausgehen kann [vgl. Folie 10]. Ein System, das auf diesen Cirkel gar 
nicht Rücksicht nimmt, ist ein dogmatischer Idealismus; denn eigentlich ist es nur der 
angezeigte Cirkel, der uns begrenzt und zu endlichen Wesen macht: ein System, das aus 
demselben herausgegangen zu seyn wähnt, ist ein transscendenter realistischer Dogmatismus. 
Die Wissenschaftslehre hält zwischen beiden Systemen bestimmt die Mitte, und ist ein 
kritischer Idealismus, den man auch einen Real-Idealismus, oder einen Ideal-Realismus nennen 
könnte. 
Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794), FW I/1, 280f.
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Selbstständigkeit oder Knechtschaft — Idealismus oder Dogmatismus 

Das Princip der Dogmatiker ist Glaube an die Dinge, um ihrer selbst willen: also mittelbarer Glaube 
an ihr eigenes zerstreutes und nur durch die Objecte getragenes Selbst. 
Wer aber seiner Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von allem, was ausser ihm ist, sich bewusst 
wird, — und man wird dies nur dadurch, dass man sich, unabhängig von allem, durch sich selbst zu 
etwas macht, — der bedarf der Dinge nicht zur Stütze seines Selbst, und kann sie nicht brauchen, 
weil sie jene Selbstständigkeit aufheben, und in leeren Schein verwandeln. [I 434] Das Ich, das er 
besitzt und welches ihn interessirt, hebt jenen Glauben an die Dinge auf; er glaubt an seine 
Selbstständigkeit aus Neigung, ergreift sie mit Affect. Sein Glaube an sich selbst ist unmittelbar. 
Aus diesem Interesse lassen sich auch die Affecte erklären, die sich in die Vertheidigung der 
philosophischen Systeme gewöhnlich einmischen. Der Dogmatiker kommt durch den Angriff seines 
Systems wirklich in Gefahr sich selbst zu verlieren; doch ist er gegen diesen Angriff nicht gewaffnet, 
weil in seinem Inneren selbst etwas ist, das es mit dem Angreifer hält; er vertheidigt sich daher mit 
Hitze und Erbitterung. Der Idealist im Gegentheil kann sich nicht wohl enthalten, mit einer 
Nichtachtung auf den Dogmatiker herabzublicken, der ihm nichts sagen kann, als was der erstere 
schon längst gewusst und als irrig abgelegt hat; indem man, wenn auch nicht durch den Dogmatismus 
selbst, doch zum wenigsten durch die Stimmung dazu zu dem Idealismus hindurchgeht. Der 
Dogmatiker ereifert sich, verdreht, und würde verfolgen, wenn er die Macht dazu hätte: der Idealist 
ist kalt, und in Gefahr, des Dogmatikers zu spotten. 

Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre (1797), FW I/1, 433f.



Kurt Walter Zeidler – Kant und Deutscher Idealismus

Kant und Deutscher Idealismus XI  20

Johann Gottlieb Fichte (* 19. Mai 1762 in 
Rammenau/Ob.lausitz † 29. Januar 1814 in Berlin)

Selbstständigkeit oder Knechtschaft — Idealismus oder Dogmatismus 

Was für eine Philosophie man wähle, hängt sonach davon ab, was man für ein Mensch ist: denn 
ein philosophisches System ist nicht ein todter Hausrath, den man ablegen oder annehmen 
könnte, wie es uns beliebte, sondern es ist beseelt durch die Seele des Menschen, der es hat. 
Ein von Natur schlaffer oder durch Geistesknechtschaft, gelehrten Luxus und Eitelkeit 
erschlaffter und gekrümmter Charakter wird sich nie zum Idealismus erheben. 
Man kann dem Dogmatiker die Unzulänglichkeit und Inconsequenz seines Systems zeigen, 
wovon wir sogleich reden werden: man kann ihn verwirren und ängstigen von allen Seiten; 
aber man kann ihn nicht überzeugen, weil er nicht ruhig und kalt zu hören und zu prüfen 
vermag, was er schlechthin nicht ertragen kann. Zum Philosophen — wenn der Idealismus [I 
435] sich als die einzige wahre Philosophie bewähren sollte — zum Philosophen muss man 
geboren seyn, dazu erzogen werden, und sich selbst dazu erziehen: aber man kann durch keine 
menschliche Kunst dazu gemacht werden. Darum verspricht auch diese Wissenschaft sich unter 
den schon gemachten Männern wenige Proselyten; darf sie überhaupt hoffen, so hofft sie mehr 
von der jungen Welt, deren angeborene Kraft noch nicht in der Schlaffheit des Zeitalters zu 
Grunde gegangen ist. 
Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre (1797), FW I/1, 434f.
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Die intellektuelle Anschauung

Dieses dem Philosophen angemuthete Anschauen seiner selbst im Vollziehen des Actes, wodurch ihm das Ich 
entsteht, nenne ich intellectuelle Anschauung. Sie ist das unmittelbare Bewusstseyn, dass ich handle, und 
was ich handle: sie ist das, wodurch ich etwas weiss, weil ich es thue. Dass es ein solches Vermögen der 
intellectuellen Anschauung gebe, lässt sich nicht durch Begriffe demonstriren, noch, was es sey, aus Begriffen 
entwickeln. Jeder muss es unmittelbar in sich selbst finden, oder er wird es nie kennen lernen. […] 
… die intellectuelle Anschauung ist auch stets mit einer sinnlichen verknüpft. Ich kann mich nicht handelnd 
finden, ohne ein Object zu finden, auf welches ich handle, in einer sinnlichen Anschauung, welche 
begriffen wird; ohne ein Bild von dem, was ich hervorbringen will, zu entwerfen, welches gleichfalls begriffen 
wird. Wie weiss ich denn nun, was ich hervorbringen will, und wie könnte ich dies wissen, ausser dass ich mir 
im Entwerfen des Zweckbegriffes, als einem Handeln, unmittelbar zusehe? — Nur dieser ganze Zustand in 
Vereinigung des angegebenen Mannigfaltigen vollendet das Bewusstseyn. Nur der Begriffe, des vom 
Objecte, und des vom Zwecke, werde ich mir bewusst; nicht aber der beiden ihnen zum Grunde liegenden 
Anschauungen. 
Vielleicht ist es nur dies, was die Eiferer gegen die intellectuelle Anschauung einschärfen wollen, dass 
nemlich dieselbe nur in Verbindung mit einer sinnlichen möglich sey; eine Bemerkung, die allerdings von 
Wichtigkeit ist, und welche durch die Wissenschaftslehre wahrhaftig nicht bestritten wird. Wenn man aber 
dadurch sich für berechtigt hält, die intellectuelle Anschauung abzuläugnen, so könnte man mit demselben 
Rechte auch die sinnliche abläugnen, denn auch sie ist nur in Verbindung mit der intellectuellen möglich, da 
alles, was meine Vorstellung werden soll, auf mich bezogen werden muss; das Bewusstseyn (Ich) aber 
lediglich aus intellectueller Anschauung kommt.
Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre (1797) FW I/1, 463f.
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Die intellektuelle Anschauung

Die intellectuelle Anschauung, von der wir ausgegangen sind, ist nicht ohne eine sinnliche, und 
die letztere nicht ohne ein Gefühl möglich; und man würde uns gänzlich misverstehen, und den 
Sinn und die Hauptabsicht unseres Systems geradezu umkehren, wenn man uns die 
entgegengesetzte Behauptung zuschriebe. Aber ebensowenig ist die letztere möglich, ohne die 
erstere. Ich kann nicht seyn für mich, ohne Etwas zu seyn, und dieses bin ich nur in der 
Sinnenwelt; aber ich kann ebensowenig für mich seyn, ohne Ich zu seyn, und dieses bin ich 
nur in der intelligibeln Welt, die sich vermittelst der intellectuellen Anschauung vor meinen 
Augen aufschliesst. Der Vereinigungspunct zwischen beiden liegt darin, dass ich für mich nur 
durch absolute Selbstthätigkeit zufolge eines Begriffes bin, was ich in der ersteren bin. Unsere 
Existenz in der intelligibeln Welt ist das Sittengesetz, unsere Existenz in der Sinnenwelt die 
wirkliche That; der Vereinigungspunct beider die Freiheit, als absolutes Vermögen, die letztere 
durch die erstere zu bestimmen.“ 
System der Sittenlehre (1798) FW I/4, 91
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Das einzig mögliche Glaubensbekenntnis 

Es heisst nicht: ich soll, denn ich kann; sondern: ich kann, denn ich soll. Dass ich soll, und was ich soll, ist das 
erste, unmittelbarste. Dies bedarf keiner weiteren Erklärung, Rechtfertigung, Autorisation; es ist für sich 
bekannt, und für sich wahr. Es wird durch keine andere Wahrheit begründet und bestimmt; sondern alle 
andere Wahrheit wird vielmehr durch diese bestimmt. — Diese Folge der Gedanken ist sehr häufig 
übersehen worden. Wer da sagt: ich muss doch erst wissen, ob ich kann, ehe ich beurtheilen [V 184] kann, 
ob ich soll, der hebt entweder den Primat des Sittengesetzes, und dadurch das Sittengesetz selbst auf, wenn 
er praktisch, oder er verkennt gänzlich den ursprünglichen Gang der Vernunft, wenn er speculirend so 
urtheilt. 
Ich muss schlechthin den Zweck der Moralität mir vorsetzen, seine Ausführung ist möglich, sie ist durch mich 
möglich, heisst, zufolge der blossen Analyse: jede der Handlungen die ich vollbringen soll, und meine 
Zustände, die jene Handlungen bedingen, verhalten sich, wie Mittel zu dem mir vorgesetzten Zwecke. Meine 
ganze Existenz, die Existenz aller moralischen Wesen, die Sinnenwelt, als unser gemeinschaftlicher 
Schauplatz, erhalten nun eine Beziehung auf Moralität; und es tritt eine ganz neue Ordnung ein, von welcher 
die Sinnenwelt, mit allen ihren immanenten Gesetzen, nur die ruhende Grundlage ist. Jene Welt geht ihren 
Gang ruhig fort, nach ihren ewigen Gesetzen, um der Freiheit eine Sphäre zu bilden; aber sie hat nicht den 
mindesten Einfluss auf Sittlichkeit oder Unsittlichkeit, nicht die geringste Gewalt über das freie Wesen. 
Selbstständig und unabhängig schwebt dieses über aller Natur. Dass der Vernunftzweck wirklich werde, kann 
nur durch das Wirken des freien Wesens erreicht werden; aber es wird dadurch auch ganz sicher erreicht, 
zufolge eines höheren Gesetzes. Rechtthun ist möglich, und jede Lage ist durch jenes höhere Gesetz darauf 
berechnet; die sittliche That gelingt, zufolge derselben Einrichtung, unfehlbar, und die unsittliche mislingt
unfehlbar. Die ganze Welt hat für uns eine völlig veränderte Ansicht erhalten. 
Ueber den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung (1798), FW I/5, 183f.
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Das einzig mögliche Glaubensbekenntnis 

Diese Veränderung der Ansicht wird noch deutlicher erhellen, wenn wir uns in den transscendentalen
Gesichtspunct erheben. Die Welt ist nichts weiter, als die nach begreiflichen Vernunftgesetzen versinnlichte 
Ansicht unsers eigenen inneren Handelns, als blosser Intelligenz, innerhalb unbegreiflicher Schranken, in die 
wir nun einmal eingeschlossen sind, — sagt die transscendentale Theorie; und es ist dem Menschen nicht zu 
verargen, wenn ihm bei dieser gänzlichen Verschwindung des Bodens unter ihm unheimlich wird. Jene 
Schranken sind ihrer Entstehung nach allerdings unbegreiflich; aber was verschlägt [V 185] dir auch dies? —
sagt die praktische Philosophie; die Bedeutung derselben ist das klarste und gewisseste, was es giebt, sie sind 
deine bestimmte Stelle in der moralischen Ordnung der Dinge. Was du zufolge ihrer wahrnimmst, hat 
Realität, die einzige, die dich angeht, und die es für dich giebt; es ist die fortwährende Deutung des 
Pflichtgebots, der lebendige Ausdruck dessen, was du sollst, da du ja sollst. Unsere Welt ist das versinnlichte 
Materiale unserer Pflicht; dies ist das eigentliche Reelle in den Dingen, der wahre Grundstoff aller 
Erscheinung. Der Zwang, mit welchem der Glaube an die Realität derselben sich uns aufdringt, ist ein 
moralischer Zwang; der einzige, welcher für das freie Wesen möglich ist. Niemand kann ohne Vernichtung 
seine moralische Bestimmung so weit aufgeben, dass sie ihn nicht wenigstens noch in diesen Schranken für 
die künftige höhere Veredlung aufbewahre. — So, als das Resultat einer moralischen Weltordnung 
angesehen, kann man das Princip dieses Glaubens an die Realität der Sinnenwelt gar wohl Offenbarung 
nennen. Unsere Pflicht ists, die in ihr sich offenbart. 
Ueber den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung (1798), FW I/5, 184f.
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Das einzig mögliche Glaubensbekenntnis 

Dies ist der wahre Glaube; diese moralische Ordnung ist das Göttliche, das wir annehmen. Er wird 
construirt durch das Rechtthun. Dieses ist das einzig mögliche Glaubensbekenntniss: fröhlich und 
unbefangen vollbringen, was jedesmal die Pflicht gebeut, ohne Zweifeln und Klügeln über die Folgen. 
Dadurch wird dieses Göttliche uns lebendig und wirklich; jede unserer Handlungen wird in der Voraussetzung 
desselben vollzogen, und alle Folgen derselben werden nur in ihm aufbehalten. 
Der wahre Atheismus, der eigentliche Unglaube und Gottlosigkeit besteht darin, dass man über die Folgen 
seiner Handlungen klügelt, der Stimme seines Gewissens nicht eher gehorchen will, bis man den guten Erfolg 
vorherzusehen glaubt, so seinen eigenen Rath über den Rath Gottes erhebt, und sich selbst zum Gotte 
macht. Wer Böses thun will, damit Gutes daraus komme, ist ein Gottloser. In einer moralischen 
Weltregierung kann aus dem Bösen nie Gutes folgen, und so gewiss du an die erstere glaubst, ist es dir 
unmöglich, das letztere zu denken. — Du darfst nicht lügen, und wenn die Welt [V 186] darüber in Trümmer 
zerfallen sollte. Aber dies ist nur eine Redensart; wenn du im Ernste glauben dürftest, dass sie zerfallen 
würde, so wäre wenigstens dein Wesen schlechthin widersprechend und sich selbst vernichtend. Aber dies 
glaubst du eben nicht, noch kannst, noch darfst du es glauben; du weisst, dass in dem Plane ihrer Erhaltung 
sicherlich nicht auf eine Lüge gerechnet ist. 
Der eben abgeleitete Glaube ist aber auch der Glaube ganz und vollständig. Jene lebendige und wirkende 
moralische Ordnung ist selbst Gott; wir bedürfen keines anderen Gottes, und können keinen anderen 
fassen. Es liegt kein Grund in der Vernunft, aus jener moralischen Weltordnung herauszugehen, und 
vermittelst eines Schlusses vom Begründeten auf den Grund noch ein besonderes Wesen, als die Ursache 
desselben, anzunehmen; der ursprüngliche Verstand macht sonach diesen Schluss sicher nicht, und kennt 
kein solches besonderes Wesen; nur eine sich selbst misverstehende Philosophie macht ihn. 
Ueber den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung (1798), FW I/5, 185f.
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Immanuel Kant: Erklärung in Beziehung auf Fichtes Wissenschaftslehre           
7. Aug. 1799.           

Auf die feierliche, im Namen des Publicums an mich ergangene Aufforderung des Recensenten von Buhle's
Entwurf der Transscendental=Philosophie in Nro. 8. der Erlangischen Litteraturzeitung vom 11 ten Ianuar
1799. erkläre ich hiermit: daß ich Fichte's Wissenschaftslehre für ein gänzlich unhaltbares System halte.
Denn reine Wissenschaftslehre ist nichts mehr oder weniger als bloße Logik, welche mit ihren Principien sich 
nicht zum Materialen des Erkenntnisses versteigt, sondern vom Inhalte derselben als reine Logik abstrahirt, 
aus welcher ein reales Object herauszuklauben vergebliche und daher auch nie versuchte Arbeit ist, sondern 
wo, wenn es die Transscendental=Philosophie gilt, allererst zur Metaphysik übergeschritten werden muß. 
Was aber Metaphysik nach Fichte's Principien betrifft: so bin ich so wenig gestimmt, an derselben Theil zu 
nehmen, daß ich in einem Antwortsschreiben ihm, statt der fruchtlosen Spitzfindigkeiten (apices) seine gute 
Darstellungsgabe zu cultiviren rieth, wie sie sich in der Crit. d. r. V.  mit Nutzen anwenden läßt, aber von ihm 
mit der Erklärung "er werde doch das Scholastische nicht aus den Augen setzen," höflich abgewiesen     
wurde. Also ist die Frage: ob ich den Geist der Fichteschen Philosophie für ächten Criticismus halte, durch ihn 
selbst beantwortet, ohne daß ich nöthig habe, über ihren Werth oder Unwerth abzusprechen; da hier nicht 
von einem beurtheilten Object, sondern dem beurtheilenden Subject die Rede ist; wo es genug ist, mich von 
allem Antheil an jener Philosophie loszusagen. 
Hierbey muß ich noch bemerken, daß die Anmaßung, mir die Absicht unterzuschieben: ich habe bloß eine 
Proprädevtik zur Transscendental=Philosophie, nicht das System dieser Philosophie selbst, liefern wollen, 
mir unbegreiflich ist. Es hat mir eine solche Absicht nie in Gedanken kommen können, da ich selbst das 
vollendete Ganze der reinen Philosophie in der Crit. der r. V. für das beste Merkmal der Wahrheit     
derselben gepriesen habe. 
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Immanuel Kant: Erklärung in Beziehung auf Fichtes Wissenschaftslehre           

– Da endlich Recensent behauptet, da die Critik in Ansehung dessen, was sie von der Sinnlichkeit wörtlich 
lehrt, nicht buchstäblich zu nehmen sey, sondern ein jeder, der die Critik verstehen will, sich allererst des 
gehörigen (Beckischen oder Fichteschen) Standpunktes bemächtigen muß, weil der kantische Buchstabe 
eben so gut wie der aristotelische den Geist tödte; so erkläre ich hiermit nochmals, daß die Critik allerdings 
nach dem Buchstaben zu verstehen, und bloß aus dem Standpunkte des gemeinen nur zu solchen     
abstracten Untersuchungen hinlänglich cultivirten Verstandes zu betrachten ist.
Ein italienisches Sprüchwort sagt: "Gott bewahre uns nur vor unsern Freunden, vor unsern Feinden wollen 
wir uns wohl selbst in Acht nehmen." Es gibt nemlich gutmüthige, gegen uns wohlgesinnte aber dabey in der 
Wahl der Mittel unsere Absichten zu begünstigen, sich verkehrt benehmende (tölpische), aber auch 
bisweilen betrügerische, hinterlistige, auf unser Verderben sinnende und dabey doch die Sprache des 
Wohlwollens führende (aliud lingua promptum, aliud pectore inclusum gerere ) sogenannte Freunde, vor 
denen und ihren ausgelegten Schlingen man nicht genug auf seiner Huth seyn kann. Aber demungeachtet  
muß die kritische Philosophie sich durch ihre unaufhaltbare Tendenz zu Befriedigung der Vernunft in 
theoretischer sowohl als moralisch praktischer Absicht überzeugt fühlen, daß ihr kein Wechsel der 
Meynungen, keine Nachbesserungen oder ein anders geformtes Lehrgebäude bevorstehe, sondern das 
System der Critik auf einer völlig gesicherten Grundlage ruhend, auf immer befestigt, und auch für alle 
künftige Zeitalter zu den höchsten Zwecken der Menschheit unentbehrlich sey.           

d. 7 ten August 1799.           
Immanuel Kant.      
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Fichte: öffentliches Schreiben an Schelling 

Es ist in der Regel, lieber Schelling, daß, indeß die Vertheidiger der Vorkantischen Metaphysik noch nicht 
aufgehört haben, Kanten zu sagen, er gebe sich mit fruchtlosen Spitzfindigkeiten ab, Kant dasselbe uns saget: 
in der Regel daß wahrend jene gegen Kant versichern, ihre Metaphysik stehe noch unbeschädigt, 
unverbesserlich und unveränderlich für ewige Zeiten da, Kant dasselbe von der seinigen gegen uns 
versichert. Wer weiß, wo schon jetzt der junge feurige Kopf lebt, der über die Principien der 
Wissenschaftslehre hinauszugehen und dieser Unrichtigkeiten und Unvollständigkeit nachzuweisen suchen 
wird. Verleihe uns dann der Himmel seine Gnade, daß wir nicht bei der Versicherung, , dies seyen fruchtlose 
Spitzfindigkeiten, und wir würden uns darauf sicherlich nicht einlassen, stehen bleiben, sondern daß Einer 
von uns, oder, wenn dies uns selbst nicht mehr zuzumuthen seyn sollte, statt unserer ein in unserer Schule 
Gebildeter dastehe, der entweder die Nichtigkeit dieser neuen Entdeckungen beweise, oder, wenn er dies 
nicht kann, sie in unserm Namen dankbar annehme.   (Jenaer Allg. Lit. Ztg. 1799, Int.Bl. Nr. 122)

Fichte, Brief an Reinhold  (Berlin den 28. Sept. 1799)
Es ist ein gerechtes und weises Gericht, daß Männer, die durch Halbheit ein gewisses Ansehen bei den 
Zeitgenossen erworben, und durch dieses Ansehen die bleierne Mittelmäßigkeit verewigen und den raschen 
Fortschritt des Zeitalters aufhalten könnten – sich zuletzt noch kräftig prostituiren müssen. So ist es Nicolai
ergangen, so ergeht es jetzt Wielanden und Kanten. Daß der erstere […] nur ein mittelmäßiger Dichter ist, 
darüber sind Sie vielleicht mit mir nicht einig, und ich würde Ihnen diese meine Meinung nur bei dieser 
Gelegenheit bekannt haben, daß der letztere doch nur ein Dreiviertelskopf ist, und daß es mit seiner 
Philosophie in der Tat die Bewandtnis hat, die sie wider mich behauptet, und die ich einst sehr auseinander 
gesetzt, indem ich sie von Kant läugnete, geht aus seiner neuesten Erklärung sonnenklar hervor. Nun, so 
mögen sie sich in Gottes Namen prostituiren, damit der blinde Glauben an sie sinke, und das Bessere Platz 
gewinne. 
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Mein Wille ist die Quelle des wahren Lebens und der Ewigkeit 

Diese zwei Ordnungen, die rein geistige und die sinnliche, welche letztere aus einer unübersehbaren 
Reihe von besonderen Leben bestehen mag, sind von dem ersten Augenblicke der Entwickelung einer 
thätigen Vernunft an in mir, und laufen neben einander fort. Die letztere Ordnung ist nur eine 
Erscheinung für mich selbst, und für diejenigen, die mit mir in dem gleichen Leben sich befinden; die 
erstere allein giebt dem letzteren Bedeutung, Zweckmässigkeit und Werth. Ich bin unsterblich, 
unvergänglich, ewig, sobald ich den Entschluss fasse, dem Vernunftgesetze zu gehorchen; ich soll es 
nicht erst werden. Die übersinnliche Welt ist keine zukünftige Welt, sie ist gegenwärtig; sie kann in 
keinem Puncte des endlichen Daseyns gegenwärtiger seyn, als in dem andern; nach einem Daseyn
von Myriaden Lebenslängen nicht gegenwärtiger seyn, als in diesem Augenblicke. Andere 
Bestimmungen meiner sinnlichen Existenz sind zukünftig; aber diese sind ebensowenig das wahre 
Leben, als die gegenwärtige Bestimmung es ist. Ich ergreife durch jenen Entschluss die Ewigkeit, und 
streife das Leben im Staube und alle andere sinnliche Leben, die mir noch bevorstehen können, ab, 
und versetze mich hoch über sie. Ich werde mir selbst zur einigen Quelle alles meines Seyns und 
meiner Erscheinungen; und habe von nun an, unbedingt durch etwas ausser mir, das Leben in mir 
selbst. Mein Wille, den ich selbst, und kein Fremder, in die Ordnung jener Welt füge, ist diese Quelle 
des wahren Lebens und der Ewigkeit. 
Aber auch nur mein Wille ist diese Quelle; nur dadurch, dass ich diesen Willen für den eigentlichen 
Sitz der sittlichen Güte erkenne, und zu dieser Güte ihn wirklich erhebe, erhalte [II 290] ich die 
Gewissheit und den Besitz jener übersinnlichen Welt. 
Die Bestimmung des Menschen (1800), FW I/2, 289f.
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Das Absolute und das absolute Wissen 

Das Absolute ist weder Wissen, noch ist es Seyn, noch ist es Identität, noch ist es Indifferenz 
beider, sondern es ist durchaus bloss und lediglich das Absolute. Da wir aber in der 
Wissenschaftslehre, und vielleicht auch ausser derselben in allem möglichen Wissen, nie weiter 
kommen, denn bis auf das Wissen, so kann die Wissenschaftslehre nicht vom Absoluten, 
sondern sie muss vom absoluten Wissen ausgehen. Wie es denn doch zugehe, dass wir, wie wir 
soeben gethan, das Absolute noch über dem absoluten Wissen hinaus und als unabhängig von 
demselben, wenigstens denken, und das soeben Behauptete von ihm behaupten können, wird 
im Verfolg unserer Untersuchung sich ohne Zweifel ergeben. Vielleicht, dass das Absolute eben 
nur in der Verbindung, in der es aufgestellt ist, als Form des Wissens, keinesweges aber rein an 
und für sich, in unser Bewusstseyn eintritt. 
Darstellung der Wissenschaftslehre (1801), FW I/2, 12
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Ethischer Idealismus gegen Schellings Spinozismus

Es ist dasselbe [das Universum] ein lebendiges System von Trieben, welches in einer 
unendlichen Zeit, in allen den Puncten, wo es durch ein Wissen aufgefasst wird, sich zufolge 
eines in seinem Seyn selbst liegenden Gesetzes fortentwickelt, und zwar wohl die Möglichkeit 
eines Wissens, durchaus aber nicht das Wissen selbst, in sich trägt. (Hier liegt abermals ein 
Hauptdifferenzpunct, oder vielmehr eine Folge des Einen Differenzpunctes, des wahren 
Idealismus der Wissenschaftslehre von spinozisirenden [II 131] neueren Systemen. In ihnen 
soll — und noch dazu das empirische Seyn — das Wissen als sein nothwendiges Resultat, als 
»höhere Potenz« desselben, bei sich führen. Dies aber widerspricht dem inneren Charakter 
des Wissens, welches ein absolutes Entspringen ist, ein Entstehen aus der Substanz der 
Freiheit, nicht des Seyns, — und zeigt den Mangel an einer intellectuellen Anschauung dieses 
Wissens an. Es muss allenthalben und in jeder Gestalt dasselbe Verhältniss des Wissens zum 
Seyn bleiben, das bei dem absoluten Wissen und Seyn sich gefunden hat, — dass nemlich das 
erstere nur ein zufälliges Seyn gegen das letztere habe, — ein Accidens des letzteren sey, 
hervorgehend aus dem absoluten (somit auch nicht seyn könnenden) Sichvollziehen der 
Freiheit. In dem empirischen Wissen macht man die Sinnenwelt, — wenn es gründlich ist, in der 
Gestalt, wie wir sie oben aufgestellt haben, — selbst zum absoluten Seyn, und hat daran völlig 
recht; aber der philosophische Standpunct soll ein höherer, der transscendentale seyn.) 
Darstellung der Wissenschaftslehre (1801), FW I/2, 130f.
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Nichtigkeit der Welt

Wenn man von einer besten Welt und den Spuren der Güte Gottes in dieser Welt redet, so ist 
die Antwort: die Welt ist die allerschlimmste, die da seyn kann, sofern sie an sich selbst völlig 
nichtig ist. Doch liegt in ihr eben darum die ganze einzig mögliche Güte Gottes verbreitet, 
dass von ihr und allen Bedingungen derselben aus die Intelligenz sich zum Entschlusse 
erheben kann, sie besser zu machen. Weiter kann auch Gott uns Nichts angedeihen lassen; 
denn wenn er auch wollen könnte, so vermag er nicht es an uns zu bringen, wenn wir nicht 
selbst aus ihm schöpfen. Wir können aber ins Unendliche hin schöpfen — Verklärung der reinen 
Wahrheit in uns, und Wer etwas Anderes und Besseres will, der kennt eben nicht das Gute, und 
wird mit dem Schlechten nach allem seinem Gelüsten ausgefüllt werden! 
Darstellung der Wissenschaftslehre (1801), FW I/2, 157
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Wie kann die Wissenschaftslehre über sich selbst hinauskommen?

In der Erhebung über alles Wissen, im reinen Denken des absoluten Seyns und der Zufälligkeit des 
Wissens ihm gegenüber ist der Augpunct der Wissenschaftslehre; sie besteht daher im Denken dieses 
Denkens selbst; sie ist blosses reines Denken des reinen Denkens oder der Vernunft, die Immanenz, 
das Fürsich dieses reinen Denkens. Mithin ist ihr Standpunct derselbe, den ich oben als den der 
absoluten Freiheit angab. 
Aber dies Denken ist (nach allem Bisherigen) nicht möglich, ohne dass in der Anschauung das Wissen 
doch sey, welches in jenem nur schematisch vernichtet wird. Und so ist denn die letzte Frage, die ich 
zu beantworten versprochen und mit deren Beantwortung ich den Schluss ankündigte, gelöst: die, 
wie die Wissenschaftslehre, welche über alles Wissen hinauszugehen verbunden ist, dieses vermöge, 
ob sie denn, als selbst ein Wissen, nicht immerdar im Wissen stehe und an dasselbe gebunden sey, 
wie sie daher über sich selbst, als Wissen, hinauskommen könne? Sie hat ewig das Wissen in der 
Anschauung. Nur im Denken vernichtet sie es, um es in demselben wiederzuerzeugen. 
Und so ist denn die Wissenschaftslehre vom Leben unterschieden. Sie erzeugt das in der Anschauung 
wirkliche Leben im Denken schematisch. Sie behält den Charakter des Denkens, die schematische 
Blässe und Leerheit, und das Leben den seinigen, die concrete Fülle der Anschauung. Uebrigens sind 
beide durchaus Eins, weil nur die Einheit des Denkens und Anschauens das wahre — in der Facticität
freilich unzugängliche, und hier in die beiden sich ausschliessenden Glieder sich spaltende Wissen, 
der höchste Mittelpunct der Intelligenz ist. 
Darstellung der Wissenschaftslehre (1801), FW I/2, 161
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Wie kann die Wissenschaftslehre über sich selbst hinauskommen?

Die Wissenschaftslehre ist schlechthin factisch, von Seiten [II 162] der Anschauung: das höchste Factum, das 
des Wissens (weil es ja auch nicht seyn könnte), ist ihre Grundlage: sie ist schlechthin folgernd, von Seiten 
des Denkens, welches das höchste Factum erklärt aus dem absoluten Seyn und der Freiheit: — beides aber, 
Anknüpfen an die Facticität und darüber hinausgehendes Denken derselben aus ihrem absoluten Grunde, ist 
sie in nothwendiger Vereinigung. In der Anschauung ist, was sie denkt, aber nur unmittelbar; im Denken wird 
es als nothwendig verkettet. Aber sie denkt, was da ist, denn das Seyn ist nothwendig; und es ist, was sie 
denkt, weil sie es denkt; denn ihr Denken wird selbst das Seyn des Wissens. […] 
Sie ist in sich theoretisch und praktisch zugleich. Theoretisch — für sich ein leeres, bloss schematisirtes
Wissen, ohne allen Gehalt, Trieb, Reiz oder dergleichen (und wohlgemerkt, diesen soll sie verschmähen). 
Praktisch: — das Wissen soll in der Wirklichkeit frei werden; dies liegt selbst mit in seiner intellectuellen
Bestimmung. Die Wissenschaftslehre ist daher eine allen Intelligenzen, die in der Reihe der Bedingungen 
bis zu ihrer Möglichkeit gekommen sind, immerfort anzumuthende Pflicht. In diese Reihe der Bedingungen 
aber kommt man durch innere herzliche Rechtlichkeit, Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit gegen sich selbst. 
Daher ist das redliche Bestreben, sie zu verbreiten, selbst das Betreiben eines ewigen und unvergänglichen 
Zweckes; denn die Vernunft, und die einmal errungene klare Einsicht derselben in sich selbst ist ewig. Nur ist 
sie zu verbreiten mit der Gesinnung, die ein ewiger Zweck fordert, mit absoluter Verläugnung aller endlichen 
und vergänglichen Zwecke. Nicht mit der Absicht, dass sie, heute oder morgen, von diesem oder jenem 
begriffen werde, denn da würde sicher irgend [II 163] ein egoistischer Zweck gewollt, sondern sie werde 
unbefangen hingeworfen in den Strom der Zeit, bloss damit sie eben dasey. Fasse und verstehe sie, wer da 
kann; verdrehe und schmähe sie, wer sie nicht gefasst; dies als ein Nichts, soll gleichgültig seyn dem, der sie 
ergriffen hat und von ihr ergriffen ist. 
Darstellung der Wissenschaftslehre (1801), FW I/2, 161ff.
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Die philosophische Ansicht vom Wesen des Gelehrten

Was es auch irgend sey, das der Mensch seiner Betrachtung unterwerfe, so kann es betrachtet werden auf 
eine doppelte Weise, und gleichsam mit einem doppelten Sinnenorgan: entweder historisch, durch die 
blosse innere Betastung, oder philosophisch, durch das innere Auge; und auf dieselbe doppelte Weise lässt 
sich auch derjenige Gegenstand, welchen wir hier untersuchen, das Wesen des Gelehrten, auffassen. Die 
historische Ansicht fasset die vorhandenen Meinungen über den Gegenstand auf, versucht unter ihnen die 
allgemeinste und herrschendste auszulesen, stellt diese hin als Wahrheit, erhält aber nichts Wahres, sondern 
lauter Wahn. Die philosophische erfasset die Dinge, so wie sie an sich sind, d.i. in der Welt des reinen 
Gedankens, welcher Welt Urprincip Gott ist; demnach also, wie Gott sie denken müsste, falls ihm ein Denken 
beizulegen wäre. Welches ist das Wesen des Gelehrten, als eine philosophische Frage, bedeutet daher 
Folgendes: wie müsste Gott das Wesen des Gelehrten denken, [VI 393] falls er dächte. In diesem Geiste 
haben wir die aufgestellte Frage genommen, und in diesem Geiste sie folgendermaassen beantwortet. 
Zuvörderst: Gott hat die Welt überhaupt gedacht, nicht nur, wie sie ist und sich findet, sondern auch also, 
wie sie sich durch sich selbst weiter gestalten soll; ausser dem, was sie ist, liegt in dem göttlichen Gedanken 
von ihr noch das Princip einer ewigen Fortentwickelung, und zwar einer Fortentwickelung aus dem Höchsten, 
was in derselben sich findet, aus den vernünftigen Wesen in ihr, vermittelst derselben Freiheit. Sollen nun 
diese vernünftigen Wesen jenen göttlichen Gedanken von der Welt, wie sie werden soll, durch ihre freie 
That realisiren, so müssen sie vor allem voraus ihn selbst fassen und erkennen. Auch dieses Fassen und 
Erkennen jenes ersten göttlichen Grundgedankens vermögen sie nicht, ausser zufolge eines zweiten 
göttlichen Gedankens, dass sie, eben diese, denen es verliehen wird, jenen Gedanken fassen sollen. 
Ueber das Wesen des Gelehrten (1805), FW I/6, 392f.
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Die philosophische Ansicht vom Wesen des Gelehrten

Diejenigen nun, welche in dem göttlichen die Welt erschaffenden Gedanken also gedacht sind, dass sie 
jenen ersten göttlichen Grundgedanken, zum Theil, fassen sollen, sind in ihm als Gelehrte gedacht; und 
umgekehrt, Gelehrte sind möglich, und sie sind, wo sie sind, wirklich nur durch den göttlichen Gedanken; 
und sie sind in dem göttlichen Gedanken solche, welche Gott seinen Grundgedanken von der Welt zum Theil
nachdenken […]. 
Jener göttliche Gedanke von dem Menschen, als einem Gelehrten, muss nun selbst den Menschen ergreifen, 
und seine innige Seele, das wahre eigentliche Leben in seinem Leben werden. Dies kann geschehen auf 
zweierlei Art und Weise, entweder unmittelbar, oder mittelbar. Ergreift jener Gedanke den Menschen 
unmittelbar, so gestaltet er sich in ihm durchaus durch sich selber, ohne alles andere Zuthun, zu einer 
solchen Erkenntniss des göttlichen Weltplanes heraus, wie sie in diesem Individuum heraustreten kann; alles 
sein Denken und Treiben geht von selber auf dem geradesten Wege fort zu diesem [VI 394] Ziele; was er auf 
diesem Boden thut, ist gut und recht und ohne Fehl, denn es ist selbst unmittelbar göttliche That. Diese 
Erscheinung nennen wir Genie. Nun lässt es sich im einzelnen Falle nie entscheiden, ob ein Individuum unter 
diesem unmittelbaren Einflusse des göttlichen Gedankens stehe, oder nicht stehe. 
Oder der zweite und allgemein anwendbare Fall: der göttliche Gedanke von dem Individuum als Gelehrten, 
ergreift den Menschen und begeistert und belebet ihn nur mittelbar. Er findet sich durch seine Lage, die er, 
als ohne sein Zuthun bestimmt, für den Gedanken der Gottheit anerkennen muss, in der Nothwendigkeit zu 
studiren. Er ergreift diese Bestimmung — eben vermittelst des Denkens, dass sie der göttliche Gedanke von 
ihm und über ihn sey, mit Rechtschaffenheit; denn also nennt man das Denken, dass Gott eine Absicht mit 
unserem Daseyn habe. Durch dieses Umfassen seiner Bestimmung, nicht, dass sie eben überhaupt also sey, 
sondern dass sie also sey allein und lediglich durch den göttlichen Gedanken, wird ihm sowohl seine Person, 
als sein Geschäft, die Wissenschaft, über alles ehrwürdig und heilig. 
Ueber das Wesen des Gelehrten (1805), FW I/6, 393f.
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Johann Gottlieb Fichte (* 19. Mai 1762 in 
Rammenau/Ob.lausitz † 29. Januar 1814 in Berlin)

Rede an seine Zuhörer bei Abbrechung der Vorlesungen über die
Wissenschaftslehre am 19. Februar 1813.

Das Bewusstseyn, meine Streitkraft ist nur klein, wenn es auch ganz 
gegründet wäre, könnte dabei nicht beruhigen: denn wie, wenn nicht 
sowohl auf die Streitkraft, als auf den durch das Ganze zu 
verbreitenden Geist gerechnet wäre, der hoffentlich aus den Schulen 
der Wissenschaft ausgehend ein guter Geist seyn wird; wie wenn 
gerechnet wäre auf das grosse, den verbrüderten deutschen 
Stämmen zu gebende Beispiel eines Stammes, der einmüthig und in 
allen seinen Ständen ohne Ausnahme sich erhebt, um sich zu 
befreien? 
[…] Ernsthafte und tiefe Beschäftigung mit der Wissenschaft bedarf 
der Ruhe, der äusseren, in den Umgebungen, der inneren in den 
Gemüthern. Bis jetzt ist es mir für meine Person gelungen, die letztere 
über mich zu erhalten. […] ohnerachtet ich mich vielfältig in der Kunst 
der Selbstbesinnung geübt, traue es mir nicht [sc. länger] zu. Dies ist 
die entscheidende Betrachtung, die mir den schweren Entschluss 
abgenöthigt hat, dermalen diese Betrachtung zu unterbrechen. Schon 
einmal, im Jahre 1806, bin ich durch den Krieg genöthigt worden, eine 
sehr glückliche Bearbeitung der Wissenschaftslehre abzubrechen. —
Jetzt hatte ich von neuem eine Klarheit errungen, wie noch nie, und 
ich hoffte diese in der Mittheilung an Sie, meine Herren, ein 
vorbereitetes, empfängliches, und tief ergriffenes Auditorium, wie ich 
auch noch nie gehabt habe, zur allgemeinen Mittheilbarkeit zu 
erheben. Es thut mir weh, diese Hoffnungen weiter hinauszuschieben.
(FW I/6, 309f.)

Johann Gottlieb Fichte
(Karikatur 1813)
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1781/87 Kritik der reinen Vernunft (KrV A/B)
1783 Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik
1785 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS)
1784-91 Ideen zur Philos. der Geschichte der Menschheit (Herder)
1786 Metaphysische Anfangsgründe der Naturwiss. 
1787 David Hume über den Glauben (Jacobi)
1788 Kritik der praktischen Vernunft (KpV)
1789 Vers. einer neuen Theorie d. Vorstellungsvermögens (Reinhold)
1790 Kritik der Urteilskraft (KdU)
1790 Versuch über die Transcendentalphilosophie (Maimon)
1792 Aenesidemus (Schulze)
1793 Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
1794 Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (Fichte)
1795 Vom Ich als Prinzip der Philosophie (Schelling)
1795 Über die ästhetische Erziehung des Menschen (Schiller)
1796 Grundlage des Naturrechts (Fichte)
1797 Ideen zu einer Philosophie der Natur (Schelling) 
1797/98 „Athenaeums“-Fragmente (Schlegel)
1798 Die Metaphysik der Sitten (MdS)
1798 Das System der Sittenlehre (Fichte)
1799 Über die Religion (Schleiermacher)
1800 Der geschlossne Handelsstaat (Fichte)
1800 Die Bestimmung des Menschen (Fichte)
1800 System des transzendentalen Idealismus (Schelling)
1806 Die Anweisung zum seligen Leben (Fichte)
1806 Allgemeine Pädagogik (Herbart)
1807 Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft (Fries)
1807 Phänomenologie des Geistes (Hegel)
1809 Über das Wesen der menschlichen Freiheit (Schelling)
1812-16/32 Wissenschaft der Logik (Hegel)
1813 Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie (Herbart)
1817/27/30 Encyklopädie der philos. Wissenschaften (Hegel)
1819 Die Welt als Wille und Vorstellung (Schopenhauer)
1821 Grundlinien der Philosophie des Rechts (Hegel)
1821/22 Glaubenslehre (Schleiermacher)
1828 Vorlesungen über das System der Philosophie (Krause)
1828 Philosophie des Lebens (Schlegel)
1836 Über die Verschiedenheit des menschl. Sprachbaues (Humboldt)
1842/54 Philosophie der Mythologie/Offenbarung (Schelling) 
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Der Rheinbund 1806 Der Rheinbund 1812
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Tübinger Stift

1536 von Herzog Ulrich von 
Württemberg gegründet

Schüler u.a.:
Johannes Kepler (1571–1630)
Johann Valentin Andreae (1586–1654)
Johann Albrecht Bengel (1687–1752)
Georg Bernhard Bilfinger (1693–1750) 
Friedrich Chr. Oetinger (1702–1782)
Friedrich Hölderlin (1770–1843)
Georg Wilhelm Fr. Hegel (1770–1831)
Friedrich W. J. Schelling (1775–1854)
Gustav Schwab (1792–1850) 
Ferdinand Christian Baur (1792–1860)
Wilhelm Hauff (1802–1827)
Eduard Mörike (1804–1875)
Friedrich Theodor Vischer (1807–1887)
David Friedrich Strauß (1808–1874)
Eduard Zeller (1814–1908)
Georg Herwegh (1817–1875)

Evangelisches Stift Tübingen
(Gouachemalerei um 1816)
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Friedrich Hölderlin (* 20. März 1770 in Lauffen am 
Neckar; † 7. Juni 1843 in Tübingen)

1772 Tod des Vaters Heinrich Fr. Hölderlin (1736–1772)
1779 Tod des Stiefvaters Johann Christoph Gok (1748–1779) 
1788-93 Studium der Theologie in Tübingen. Freundschaft mit 
Hegel und Schelling
1793/94 auf Empfehlung Schillers Hauslehrer bei Ch. von Kalb
1794 Universität Jena (J. G. Fichte)
1796-98 Hauslehrer bei dem Frankfurter Bankier Gontard
1798/99 Homburg (Isaac von Sinclair (1775-1815))
1800 Stuttgart und Nürtingen. 
1801 Hauslehrer in der Schweiz 
1802 Hauslehrer in Bordeaux
1802 Tod der Susette Gontard (1769-1802)
1804 Bibliothekar in Homburg
1806 Autenriethsches Klinikum in Tübingen
seit 1807 in Pflege des Tischlerehepaares Zimmer

Friedrich Hölderlin
(Pastell von F. K. Hiemer, 1792)
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Friedrich Hölderlin (* 20. März 1770 in Lauffen am 
Neckar; † 7. Juni 1843 in Tübingen)

Urtheil und Seyn (1795)

Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke. Große Stuttgarter Ausgabe. Hg. F. Beißner [Bd. 1-5], Adolf 
Beck (Bd. 6–7, Bd. 8 zus. mit U. Oelmann], Stuttgart 1943–1985, Bd. 4, S. 216f.

Urtheil. ist im höchsten und strengsten Sinn die ursprüngliche Trennung des in der 
intellectualen Anschauung innigst vereinigten Objects und Subjects, diejenige Trennung, 
wodurch erst Object und Subject möglich wird, die Ur=Theilung. Im Begriffe der Theilung liegt 
schon der Begriff der gegenseitigen Beziehung des Objects und Subjects aufeinander, und die 
nothwendige Voraussetzung eines Ganzen wovon Object und Subject die Theile sind. «Ich bin 
Ich» ist das passendste Beispiel zu diesem Begriffe der Urtheilung, als Theoretischer Urtheilung, 
denn in der praktischen Urtheilung sezt es sich dem Nichtich, nicht sich selbst entgegen.
Wirklichkeit und Möglichkeit ist unterschieden, wie mittelbares und unmittelbares Bewußtsein. 
Wenn ich einen Gegenstand als möglich denke, so wiederhohl’ ich nur das vorhergegangene 
Bewußtseyn, kraft dessen er wirklich ist. Es giebt für uns keine denkbare Möglichkeit, die nicht 
Wirklichkeit war. Deswegen gilt der Begriff der Möglichkeit auch gar nicht von den 
Gegenständen der Vernunft, weil sie niemals als das, was sie seyn sollen, im Bewußtseyn
vorkommen, sondern nur der Begriff der Nothwendigkeit. Der Begriff der Möglichkeit gilt von 
den Gegenständen des Verstandes, der der Wirklichkeit von den Gegenständen der 
Wahrnehmung und der Anschauung.
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Friedrich Hölderlin (* 20. März 1770 in Lauffen am 
Neckar; † 7. Juni 1843 in Tübingen)

Urtheil und Seyn (1795)

Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke. Große Stuttgarter Ausgabe. Hg. F. Beißner [Bd. 1-5], Adolf 
Beck (Bd. 6–7, Bd. 8 zus. mit U. Oelmann], Stuttgart 1943–1985, Bd. 4, S. 216f.

Seyn – drükt die Verbindung des Subjects und Objects aus.
Wo Subject und Object schlechthin, nicht nur zum Theil vereiniget ist, mithin so vereiniget, daß
gar keine Theilung vorgenommen werden kan, ohne das Wesen desjenigen, was getrennt 
werden soll, zu verlezen, da und sonst nirgends kann von einem Seyn schlechthin die Rede 
seyn, wie es bei der intellectualen Anschauung der Fall ist.
Aber dieses Seyn muß nicht mit der Identität verwechselt werden. Wenn ich sage: Ich bin Ich, 
so ist das Subject (Ich) und das Object (Ich) nicht so vereiniget, daß gar keine Trennung 
vorgenommen werden kann, ohne, das Wesen desjenigen, was getrennt werden soll, zu 
verlezen; im Gegenteil das Ich ist nur durch diese Trennung des Ichs vom Ich möglich. Wie kann 
ich sagen: Ich! ohne Selbstbewußtseyn? Wie ist aber Selbstbewußtseyn möglich? Dadurch daß
ich mich mir selbst entgegenseze, mich von mir selbst trenne, aber ungeachtet dieser Trennung 
mich im entgegengesezten als dasselbe erkenne. Aber inwieferne als dasselbe? Ich kann, ich 
muß so fragen; denn in einer andern Rüksicht ist es sich entgegengesezt. Also ist die Identität 
keine Vereinigung des Objects und Subjects, die schlechthin stattfände, also ist die Identität 
nicht = dem absoluten Seyn. 



Kurt Walter Zeidler – Kant und Deutscher Idealismus

Kant und Deutscher Idealismus XII  07

[Das älteste Systemprogramm des 
deutschen Idealismus] (1796/97)

Ein beidseitig beschriebenes Blatt in der 
Handschrift Hegels; 1913 im Auktionshandel von 
der Kgl. Bibliothek zu Berlin erworben; 1917 von 
Franz Rosenzweig ediert und Schelling
zugeschrieben

– eine Ethik. Da die ganze Metaphysik künftig in die Moral fällt – wovon  Kant mit seinen beiden 
praktischen Postulaten nur ein Beispiel gegeben, nichts erschöpft hat – , so wird diese Ethik 
nichts anderes als ein vollständiges System aller Ideen oder, was dasselbe ist, aller praktischen 
Postulate sein. Die erste Idee ist natürlich die Vorstellung von mir selbst als einem absolut 
freien Wesen. Mit dem freien, selbstbewußten Wesen tritt zugleich eine ganze Welt – aus dem 
Nichts hervor - die einzig wahre und gedenkbare Schöpfung aus Nichts. – Hier werde ich auf die 
Felder der Physik herabsteigen; die Frage ist diese: Wie muß eine Welt für ein moralisches 
Wesen beschaffen sein? Ich möchte unserer langsamen, an Experimenten mühsam 
schreitenden Physik einmal wieder Flügel geben. 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775 – 1854)
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831)
Friedrich Hölderlin (1770 – 1843)
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[Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus] (1796/97)

So, wenn die Philosophie die Ideen, die Erfahrung die Data angibt, können wir endlich die Physik im 
Großen bekommen, die ich von späteren Zeitaltern erwarte. Es scheint nicht, daß die jetzige Physik 
einen schöpferischen Geist, wie der unsrige ist oder sein soll, befriedigen könne. 
Von der Natur komme ich aufs Menschenwerk. Die Idee der Menschheit voran, will ich zeigen, daß
es keine Idee vom Staat gibt, weil der Staat etwas Mechanisches ist, so wenig als es eine Idee von 
einer Maschine gibt. Nur was Gegenstand der Freiheit ist, heißt Idee. Wir müssen also über den 
Staat hinaus! – Denn jeder Staat muß freie Menschen als [TWA 1/234] mechanisches Räderwerk 
behandeln; und das soll er nicht; also soll er aufhören. Ihr seht von selbst, daß hier alle die Ideen 
vom ewigen Frieden usw. nur untergeordnete Ideen einer höheren Idee sind. Zugleich will ich hier 
die Prinzipien für eine Geschichte der Menschheit niederlegen und das ganze elende 
Menschenwerk von Staat, Verfassung, Regierung, Gesetzgebung bis auf die Haut entblößen. 
Endlich kommen die Ideen von einer moralischen Welt, Gottheit, Unsterblichkeit, – Umsturz alles 
Afterglaubens, Verfolgung des Priestertums, das neuerdings Vernunft heuchelt, durch die Vernunft 
selbst. – Absolute Freiheit aller Geister, die die intellektuelle Welt in sich tragen und weder Gott 
noch Unsterblichkeit außer sich suchen dürfen. 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775 – 1854)
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831)
Friedrich Hölderlin (1770 – 1843)
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[Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus] (1796/97)

Zuletzt die Idee, die alle vereinigt, die Idee der Schönheit, das Wort in höherem platonischen 
Sinne genommen. Ich bin nun überzeugt, daß der höchste Akt der Vernunft, der, in dem sie alle 
Ideen umfaßt, ein ästhetischer Akt ist und daß Wahrheit und Güte nur in der Schönheit 
verschwistert sind. Der Philosoph muß ebensoviel ästhetische Kraft besitzen als der Dichter. Die 
Menschen ohne ästhetischen Sinn sind unsere Buchstabenphilosophen. Die Philosophie des 
Geistes ist eine ästhetische Philosophie. Man kann in nichts geistreich sein, selbst über Geschichte 
kann man nicht geistreich raisonieren — ohne ästhetischen Sinn. Hier soll offenbar werden, woran 
es eigentlich den Menschen fehlt, die keine Ideen verstehen — und treuherzig genug gestehen, 
daß ihnen alles dunkel ist, sobald es über Tabellen und Register hinausgeht. 
Die Poesie bekommt dadurch eine höhere Würde, sie wird am Ende wieder, was sie am Anfang war 
— Lehrerin der Menschheit; denn es gibt keine Philosophie, keine Geschichte mehr, die Dichtkunst 
allein wird alle übrigen Wissenschaften und Künste überleben. 
Zu gleicher Zeit hören wir so oft, der große Haufen müsse eine sinnliche Religion haben. Nicht nur 
der große Haufen, auch der Philosoph bedarf ihrer. Monotheismus der Vernunft [TWA 1/235] und 
des Herzens, Polytheismus der Einbildungskraft und der Kunst, dies ist's, was wir bedürfen. 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775 – 1854)
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831)
Friedrich Hölderlin (1770 – 1843)
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Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775 – 1854)
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831)
Friedrich Hölderlin (1770 – 1843)

[Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus] (1796/97)

Zuerst werde ich hier von einer Idee sprechen, die, soviel ich weiß, noch in keines Menschen Sinn 
gekommen ist — wir müssen eine neue Mythologie haben, diese Mythologie aber muß im Dienste 
der Ideen stehen, sie muß eine Mythologie der Vernunft werden. 
Ehe wir die Ideen ästhetisch, d. h. mythologisch machen, haben sie für das Volk kein Interesse; und 
umgekehrt, ehe die Mythologie vernünftig ist, muß sich der Philosoph ihrer schämen. So müssen 
endlich Aufgeklärte und Unaufgeklärte sich die Hand reichen, die Mythologie muß philosophisch 
werden und das Volk vernünftig, und die Philosophie muß mythologisch werden, um die 
Philosophen sinnlich zu machen. Dann herrscht ewige Einheit unter uns. Nimmer der verachtende 
Blick, nimmer das blinde Zittern des Volks vor seinen Weisen und Priestern. Dann erst erwartet uns 
gleiche Ausbildung aller Kräfte, des Einzelnen sowohl als aller Individuen. Keine Kraft wird mehr 
unterdrückt werden. Dann herrscht allgemeine Freiheit und Gleichheit der Geister! — Ein höherer 
Geist, vom Himmel gesandt, muß diese neue Religion unter uns stiften, sie wird das letzte größte 
Werk der Menschheit sein. 
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Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
(* 27. Januar 1775 in Leonberg † 20. August 1854 
in Bad Ragaz)

… ein Princip […], durch welches nicht nur die allen 
einzelnen Formen zu Grunde liegende Urform 
selbst, sondern auch der nothwendige
Zusammenhang derselben mit den einzelnen von 
ihr abhängigen Formen begründet […] wäre.

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
(Chr. F. Tieck um 1800)
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Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
(* 27. Januar 1775 in Leonberg † 20. August 1854 
in Bad Ragaz)

Sohn des Pastors und Orientalisten Joseph Friedrich Schelling
1790-95 Studium am Tübinger Stift
1796-98 mathem., naturwiss. und medizin. Studien in Leipzig
1798 a.o. Prof. f. Philosophie in Jena
1803 heiratet Caroline Michaelis, verw. Böhmer, gesch. Schlegel 
(1763–1809)
1803 Prof. in Würzburg
1806-20 München
1812 in den bayer. persönl. Adelsstand erhoben
1812 heiratet Pauline Gotter (1786–1854)
1820–1826 Vorlesungen in Erlangen
1827-41 Prof. an der neugegr. Universität München
1841 Berufung nach Berlin

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
(J. K. Stieler 1835)
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Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
(* 27. Januar 1775 in Leonberg † 20. August 1854 in 
Bad Ragaz)

Sämmtliche Werke, hg. von K.F.A. Schelling, Stuttgart 1856-1861 

1793 Ueber Mythen, historische Sagen und Philosopheme der 
ältesten Welt
1794 Ueber die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt 
1795 Vom Ich als Princip der Philosophie
1796 Abhandlung zur Erläuterung des Idealismus der WL
1797 Ideen zu einer Philosophie der Natur
1798 Von der Weltseele
1800 System des transcendentalen Idealismus
1801 Ueber den wahren Begriff der Naturphilosophie und die 
richtige Art ihre Probleme aufzulösen 
1802/03 Philosophie der Kunst 
1804 Philosophie und Religion
1804 System der gesammten Philosophie und der Naturphilosophie 
insbesondere
1809 Philosophische Untersuchungen über das Wesen der 
menschlichen Freiheit
1811/13 Die Weltalter (hg. von M. Schröter, München 1946)
1827 Zur Geschichte der neueren Philosophie 
1830 Darstellung des philosophischen Empirismus 
1842 Philosophie der Mythologie 
1854 Philosophie der Offenbarung

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
(kolorierte Daguerreotypie 1848)
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Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (* 27. Jan. 1775 
in Leonberg † 20. Aug. 1854 in Bad Ragaz)

Kant – Schelling

Die Gedanken, welche in gegenwärtiger Abhandlung ausgeführt sind, wurden, nachdem sie der 
Verfasser einige Zeit schon mit sich herumgetragen hatte, durch die neuesten Erscheinungen in 
der philosophischen Welt aufs Neue in ihm rege gemacht. Er wurde auf sie schon durch das 
Studium der Kritik der reinen Vernunft selbst geleitet, in welcher ihm von Anfang an nichts 
dunkler und schwieriger schien, als der Versuch, eine Form aller Philosophie zu begründen, 
ohne daß doch irgendwo ein Princip aufgestellt war, durch welches nicht nur die allen 
einzelnen Formen zu Grunde liegende Urform selbst, sondern auch der nothwendige
Zusammenhang derselben mit den einzelnen von ihr abhängigen Formen begründet worden 
wäre. Noch auffallender wurde ihm dieser Mangel durch die beständigen, am häufigsten 
gerade auf diese Seite hin gerichteten, Angriffe der Gegner der Kantischen Philosophie, und 
insbesondere des Aenesidemus, der vielleicht tiefer, als die meisten andern, in diesen Mangel 
eines begründen-den Princips und eines festen Zusammenhangs der Kantischen Deduktionen, 
insofern sie die Form der Philosophie überhaupt betreffen, hineingesehen hatte. Der Verfasser 
glaubte bald zu finden, daß gerade diejenigen Einwürfe dieses Skeptikers, die sich auf diesen 
Mangel mittelbar oder unmittelbar bezögen, die wichtigsten und bisher am wenigsten 
beantwortlichen seyen: er wurde überzeugt, daß auch die Theorie des Vorstellungsvermögens, 
so wie sie Reinhold bis jetzt gegeben hatte, noch nicht sich selbst gegen sie [I/1, 88] gesichert 
habe, daß sie aber am Ende nothwendig zu einer Philosophie führen müsse, die, auf tiefere 
Fundamente gegründet, durch diese Einwürfe des neuen Skeptikers nicht mehr erreicht würde. 
Ueber die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt  (1794), SW 1/1, 87f.
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Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (* 27. Jan. 1775 
in Leonberg † 20. Aug. 1854 in Bad Ragaz)

Kant – Schelling

Durch die Reinholdische Elementarphilosophie sollte nämlich zunächst nur eine von den 
beiden Fragen beantwortet werden, die aller Wissenschaft vorangehen müssen, und deren 
Trennung voneinander bisher der Philosophie außerordentlich viel geschadet hatte – die Frage 
nämlich, wie der Inhalt einer Philosophie möglich sey, während daß die Frage über die 
Möglichkeit der Form einer Philosophie durch sie im Ganzen genommen nur so beantwortet 
wurde, wie sie schon durch die Kritik der reinen Vernunft beantwortet war, d.h. ohne daß die 
Untersuchung auf ein letztes Princip aller Form zurückgeführt worden wäre. – Aber natürlich 
konnte, wenn nicht das ganze Problem über die Möglichkeit einer wissenschaftlichen 
Philosophie gelöst war, auch der Theil davon, mit dessen Lösung sich die Theorie des 
Vorstellungsvermögens beschäftigt hatte, nicht so gelöst werden, daß dadurch alle 
Forderungen in Ansehung desselben befriedigt waren.
In diesem Urtheil nun über das, was die Theorie des Vorstellungsvermögens für die künftige 
Bearbeitung der Elementarphilosophie übrig gelassen habe, wurde der Verfasser dieser 
Abhandlung am stärksten noch durch die neueste Schrift des Herrn Professor Fichte [Ueber den 
Begriff der Wissenschaftslehre, oder der sogenannten Philosophie, 1794] bestärkt, die ihn um 
so angenehmer überraschte, je leichter es ihm wurde, mit diesen vorgefaßten Gedanken in den 
tiefen Gang jener Untersuchung […] einzudringen, und den Zweck derselben, endlich eine 
Auflösung des gesammten Problems über die Möglichkeit der Philosophie überhaupt 
herbeizuführen, als einen Gegenstand, mit dem er schon zum Voraus einigermaßen vertraut 
geworden war, zu verfolgen.   Ueber die Möglichkeit (1794), SW 1/1, 88
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Kant – Schelling

Diese Schrift war es, die ihn zuerst zu einer vollständigern Entwicklung seiner Gedanken über 
jenes Problem bestimmte, und er fand diese Mühe reichlich dadurch belohnt, daß ihm jene in 
eben dem Maße verständlicher [I/1, 89] wurde, als er sich selbst vorerst diese bestimmter 
entwickelt hatte. Eben diesen Vortheil gewährte ihm die vortreffliche Recension des 
Aenesidemus in der allgemeinen Literaturzeitung, deren Verfasser unmöglich zu verkennen ist. 
– Bald darauf wurde er auch durch die neueste Schrift von Salomo Maimon [Neue Theorie des 
Denkens, 1794], ein Werk, das einer anstrengendern Prüfung würdig ist, als ihm der Verfasser 
bis jetzt widmen konnte, belehrt, daß man das Bedürfniß einer vollkommenen Auflösung des 
gesammten Problems, das bisher allen Versuchen einer allgemeingültigen Philosophie im Wege 
lag, allgemeiner zu fühlen anfange, als es bisher der Fall zu seyn schien. Er glaubte nun durch 
bloße Entwicklung des Begriffs jener Aufgabe den einzig möglichen Weg ihrer Auflösung 
gefunden zu haben; und der Gedanke, daß eine allgemeine Verzeichnung desselben hie und da 
zur Vorbereitung auf die Ausführung der ganzen Idee dienen könnte, bestimmte ihn, einen 
Versuch davon dem Publikum vorzulegen.
Ueber die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt (1794), SW 1/1, 88f.
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Fichte – Schelling

Nach Fichte also war alles nur durch das Ich und für das Ich. Fichte hatte damit die 
Selbständigkeit oder die Autonomie, welche Kant dem menschlichen Selbst für seine 
moralische Selbstbestimmung zuschrieb, zur theoretischen erweitert, oder dieselbe 
Autonomie dem menschlichen Ich auch für seine Vorstellungen von der Außenwelt vindicirt. 
Jener Satz: Alles ist nur durch das Ich und für das Ich, schmeichelt daher anfänglich zwar dem 
menschlichen Selbstgefühl und scheint dem innern Menschen die letzte Unabhängigkeit von 
allem Aeußern zu geben. Aber näher betrachtet hat er etwas Thrasonisches oder 
Großsprecherisches, solang nicht gezeigt ist, wie, auf welche Weise dieß alles, was wir als 
existirend anerkennen müssen, durch das Ich und für das Ich ist. Die Meinung dieses 
subjektiven Idealismus selbst konnte nicht seyn, daß das Ich die Dinge außer sich frei und mit 
Wollen setzte; denn nur zu vieles ist, das das Ich ganz anders wollte, wenn das äußere Seyn von 
ihm abhienge. Der unbedingteste Idealist kann nicht vermeiden, das Ich, was seine 
Vorstellungen von der Außenwelt betrifft, als abhängig zu denken – wenn auch nicht von einem 
Ding an sich, wie [I/10, 93] es Kant nannte, oder überhaupt von einer Ursache außer ihm selbst, 
aber doch wenigstens abhängig von einer innern Nothwendigkeit, und wenn er dem Ich ein 
Produciren jener Vorstellungen zuschreibt, so muß dieses wenigstens ein blindes, nicht in dem 
Willen sondern in der Natur des Ich gegründetes Produciren seyn. 
Zur Geschichte der neueren Philosophie (1827), SW 1/10, 92f. 
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Fichte – Schelling

Um dieß alles zeigte sich nun Fichte unbekümmert, er gab sich gegen die gesammte
Nothwendigkeit mehr das Verhältniß eines unwillig sie Negirenden, als eines sie Erklärenden. 
Angewiesen nun, die Philosophie da aufzunehmen, wo sie Fichte hingestellt hatte, mußte ich 
vor allem sehen, wie jene unleugbare und unabweisliche Nothwendigkeit, die Fichte 
gleichsam nur mit Worten hinwegzuschelten sucht, mit den Fichteschen Begriffen, also mit 
der behaupteten absoluten Substanz des Ich sich vereinigen ließe. Hier ergab sich nun aber 
sogleich, daß freilich die Außenwelt für mich nur da ist, inwiefern ich zugleich selbst da und mir 
bewußt bin (dieß versteht sich von selbst), aber daß auch umgekehrt, sowie ich für mich selbst 
da, ich mir bewußt bin, daß, mit dem ausgesprochenen Ich bin, ich auch die Welt als bereits -
da - seyend finde, also daß auch keinen Fall das schon bewußte Ich die Welt produciren kann. 
Nichts verhinderte aber, mit diesem jetzt in mir sich-bewußten Ich auf einen Moment 
zurückzugehen, wo es seiner noch nicht bewußt war, – eine Region jenseits des jetzt 
vorhandenen Bewußtseyns anzunehmen und eine Thätigkeit, die nicht mehr selbst, sondern 
nur durch ihr Resultat in das Bewußtseyn kommt. 
Zur Geschichte der neueren Philosophie (1827), SW 1/10, 93 
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Fichte – Schelling

Diese Thätigkeit konnte nun keine andere seyn als eben die Arbeit des zu-sich-selbst-Kommens, 
des sich Bewußtwerdens selbst, wo es denn natürlich ist und nicht anders seyn kann, als daß
diese Thätigkeit mit dem erlangten Bewußtseyn aufhört und bloß ihr Resultat stehen bleibt. 
Dieses bloße Resultat, in welchem sie dem Bewußtseyn stehen bleibt, ist dann eben die 
Außenwelt, der sich eben darum das Ich nicht als einer von ihm selbst producirten, sondern nur 
als einer zugleich mit ihm da seyenden bewußt seyn kann. Ich suchte also mit Einem Wort den 
unzerreißbaren Zusammenhang des Ich mit einer von ihm nothwendig vorgestellten Außenwelt 
durch eine dem wirklichen oder empirischen Bewußtseyn vorausgehende transscendentale
Vergangenheit [I/10, 94] dieses Ich zu erklären, eine Erklärung, die sonach auf eine 
transscendentale Geschichte des Ichs führte. Und so verrieth sich schon durch meine ersten 
Schritte in der Philosophie die Tendenz zum Geschichtlichen wenigstens in der Form des sich 
selbst bewußten, zu sich selbst gekommenen Ich.
Zur Geschichte der neueren Philosophie (1827), SW 1/10, 93f.
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Schelling – Hegel

Diejenige Philosophie, welcher man in neuerer Zeit am bestimmtesten ihre Uebereinstimmung
mit dem Spinozismus vorgeworfen, hatte in ihrem unendlichen Subjekt-Objekt, d.h. in dem 
absoluten Subjekt, das seiner Natur nach sich objektivirt (zum Objekt wird), aber aus jeder 
Objektivität (Endlichkeit) siegreich wieder hervor- und nur in eine höhere Potenz der 
Subjektivität zurücktritt, bis sie, nach Erschöpfung ihrer ganzen Möglichkeit (objektiv zu 
werden), als über alles siegreiches Subjekt stehen bleibt; an diesem also hatte jene Philosophie 
allerdings ein Princip nothwendigen Fortschreitens. Wenn aber das rein Rationale, nur nicht 
nicht zu Denkende, [I/10, 212] reines Subjekt ist, so ist jenes Subjekt, welches auf die 
angenommene Weise sich steigend von jeder Objektivität nur zu höherer Subjektivität 
fortschreitet, das Subjekt mit dieser Bestimmung ist nicht mehr das bloße nicht nicht zu 
Denkende, rein Rationale, sondern eben diese Bestimmung war eine, durch lebendige 
Auffassung der Wirklichkeit, oder durch die Nothwendigkeit, sich das Mittel eines 
Fortschreitens zu versichern, dieser Philosophie aufgedrungene empirische Bestimmung. 
Vorrede zu einer philos. Schrift von Herrn Victor Cousin (1834), SW I/10, 211f.
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Schelling – Hegel

Dieses Empirische, hat ein später Gekommener, den die Natur zu einem neuen Wolffianismus
für unsere Zeit prädestinirt zu haben schien, gleichsam instinktmäßig, dadurch 
hinweggeschafft, daß er an die Stelle des Lebendigen, Wirklichen, dem die frühere Philosophie 
die Eigenschaft beigelegt hatte, in das Gegentheil (das Objekt) über- und aus diesem in sich 
selbst zurückzugehen, den logischen Begriff setzte, dem er durch die seltsamste Fiktion oder 
Hypostasirung eine ähnliche nothwendige Selbstbewegung zuschrieb. Das Letzte war ganz 
seine, von dürftigen Köpfen, wie billig, bewunderte Erfindung, wie auch, daß eben dieser 
Begriff in seinem Anfang als das reine Seyn bestimmt wurde. Das Princip der Bewegung mußte
er beibehalten, denn ohne ein solches war nicht von der Stelle zu kommen, aber er veränderte 
das Subjekt derselben. Dieses Subjekt war, wie gesagt, der logische Begriff. Weil also dieser es 
war, der sich angeblich bewegte, nannte er die Bewegung eine dialektische, und weil im frühern
System die Fortschreitung allerdings in diesem Sinn keine dialektische war, so hatte dieses 
System, dem er das Princip der Methode, d.h. die Möglichkeit ein System auf seine Weise zu 
machen, ganz allein verdankte, nach ihm gar keine Methode; die einfachste Art, die 
eigenthümlichste Erfindung desselben sich anzumaßen. 
Vorrede zu einer philos. Schrift von Herrn Victor Cousin (1834), SW I/10, 212



Kurt Walter Zeidler – Kant und Deutscher Idealismus

Kant und Deutscher Idealismus XII  22

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (* 27. Jan. 1775 
in Leonberg † 20. Aug. 1854 in Bad Ragaz)

Schelling – Hegel

Indeß die logische Selbstbewegung des Begriffs (und welches Begriffs!) hielt, wie 
vorauszusehen, so lang vor, als das System innerhalb des bloß Logischen fortging; sowie es den 
schweren Schritt in die Wirklichkeit zu thun hat, reißt der Faden der dialektischen Bewegung 
gänzlich ab; eine zweite Hypothese wird nöthig, nämlich daß es der Idee, man weiß nicht, 
warum? wenn es nicht ist, um die Langeweile ihres bloß logischen [I/10, 213] Seyns zu 
unterbrechen, beigeht oder einfällt, sich in ihre Momente auseinanderfallen zu lassen, womit 
die Natur entstehen soll. Die erste Voraussetzung der angeblich nichts voraussetzenden 
Philosophie war, daß der reine logische Begriff als solcher die Eigenschaft oder Natur hat, von 
selbst (denn die Subjektivität des Philosophirenden sollte ganz ausgeschlossen seyn) in sein 
Gegentheil umzuschlagen (sich gleichsam überzustürzen), um dann wieder in sich selbst 
zurückzuschlagen; was man von einem Lebendigen, Wirklichen denken, von dem bloßen Begriff 
aber weder denken noch imaginiren, sondern nur eben sagen kann. Das Abbrechen der Idee, 
d.h. des vollendeten Begriffs, von sich selbst war eine zweite Fiktion, denn dieser Uebergang
(zur Natur) ist nicht mehr ein dialektischer, sondern ein anderer, für den es schwer seyn möchte 
einen Namen zu finden, für den es in einem rein rationalen System keine Kategorie gibt, und für 
den auch der Erfinder selbst in seinem System keine Kategorie hat. 
Vorrede zu einer philos. Schrift von Herrn Victor Cousin (1834), SW I/10, 212f.
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Schelling – Hegel

Dieser Versuch, mit Begriffen einer schon weit entwickelten Realphilosophie (an einer solchen 
war seit Cartesius gearbeitet worden) auf den Standpunkt der Scholastik zurückzugehen, und 
die Metaphysik mit einem rein rationalen, alles Empirische ausschießenden Begriff 
anzufangen; wiewohl selbst dieser nicht gefunden oder richtig erkannt war, und das vorn 
abgewiesene Empirische durch die Hinterthür des anders- oder sich-untreu-Werdens der Idee 
wieder eingeführt wurde; diese Episode in der Geschichte der neuern Philosophie also, wenn 
sie nicht gedient hat, dieselbe weiter zu entwickeln, hat wenigstens gedient, aufs neue zu 
zeigen, daß es unmöglich ist, mit dem rein Rationalen an die Wirklichkeit heranzukommen. 
Vorrede zu einer philos. Schrift von Herrn Victor Cousin (1834), SW I/10, 212
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Mythologie – Mittelglied der Rückkehr der Wissenschaft zur Poesie

Ein System ist vollendet, wenn es in seinen Anfangspunkt zurückgeführt ist. Aber eben dies ist der Fall 
mit unserem System. Denn eben jener ursprüngliche Grund aller Harmonie des Subjektiven und 
Objektiven, welcher in seiner ursprünglichen Identität nur durch die intellektuelle Anschauung 
dargestellt werden konnte, ist es, welcher durch das Kunstwerk aus dem Subjektiven völlig 
herausgebracht und ganz objektiv geworden ist, dergestalt, daß wir unser Objekt, das Ich selbst, 
allmählich bis auf den [I/3 629] Punkt geführt, auf welchem wir selbst standen, als wir anfingen zu 
philosophieren. 
Wenn es nun aber die Kunst allein ist, welcher das, was der Philosoph nur subjektiv darzustellen 
vermag, mit allgemeiner Gültigkeit objektiv zu machen gelingen kann, so ist, um noch diesen Schluß
daraus zu ziehen, zu erwarten, daß die Philosophie, so wie sie in der Kindheit der Wissenschaft von 
der Poesie geboren und genährt worden ist, und mit ihr alle diejenigen Wissenschaften, welche durch 
sie der Vollkommenheit entgegengeführt werden, nach ihrer Vollendung als ebensoviel einzelne 
Ströme in den allgemeinen Ozean der Poesie zurückfließen, von welchem sie ausgegangen waren. 
Welches aber das Mittelglied der Rückkehr der Wissenschaft zur Poesie sein werde, ist im 
allgemeinen nicht schwer zu sagen, da ein solches Mittelglied in der Mythologie existiert hat, ehe 
diese, wie es jetzt scheint, unauflösliche Trennung geschehen ist. Wie aber eine neue Mythologie, 
welche nicht Erfindung des einzelnen Dichters, sondern eines neuen, nur Einen Dichter gleichsam 
vorstellenden Geschlechts sein kann, selbst entstehen könne, dies ist ein Problem, dessen Auflösung 
allein von den künftigen Schicksalen der Welt und dem weiteren Verlauf der Geschichte zu erwarten 
ist.    System des transzendentalen Idealismus (1800) SW I/3, S. 628f.
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Eine ältere Offenbarung als jede geschriebene, die Natur 

Die Vernunft ist in dem Menschen das, was nach den Mystikern das Primum passivum in Gott 
oder die anfängliche Weisheit ist, in der alle Dinge beisammen und doch gesondert, eins und 
doch jedes frei in seiner Art sind. Sie ist nicht Tätigkeit, wie der Geist, nicht absolute Identität 
beider Prinzipien der Erkenntnis, sondern die Indifferenz; das Maß und gleichsam der 
allgemeine Ort der Wahrheit, die ruhige Stätte, darin die ursprüngliche Weisheit empfangen 
wird, nach welcher, als dem Urbild hinblickend, der Verstand bilden soll. Die Philosophie hat 
ihren Namen einerseits von der Liebe, als dem allgemein begeisternden Prinzip, andererseits 
von dieser ursprünglichen Weisheit, die ihr eigentliches Ziel ist.
Wenn der Philosophie das dialektische Prinzip, d.h. der sondernde, aber eben darum organisch 
ordnende und gestaltende, Verstand, zugleich mit dem Urbild, nach dem er sich richtet, 
entzogen wird, so, daß sie in sich selbst weder Maß noch Regel mehr hat: so bleibt ihr 
allerdings nichts anderes übrig, als daß sie sich historisch zu orientieren sucht, und die 
Überlieferung, an welche bei einem gleichen Resultat schon früher verwiesen worden, zur 
Quelle und Richtschnur nimmt. Dann ist es Zeit, wie man die Poesie bei uns durch die Kenntnis 
der Dichtungen aller Nationen zu begründen meinte, auch für die Philosophie eine 
geschichtliche Norm und Grundlage zu suchen. 
Über das Wesen der menschlichen Freiheit (1809), SW I/7, S. 415
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Eine ältere Offenbarung als jede geschriebene, die Natur 

Wir hegen die größte Achtung für den Tiefsinn historischer Nachforschungen, und glauben 
gezeigt zu haben, daß die fast allgemeine Meinung, als habe der Mensch erst allmählich von der 
Dumpfheit des tierischen Instinkts zur Vernunft sich aufgerichtet, nicht die unserige sei. 
Dennoch glauben wir, daß die Wahrheit uns näher liege, und daß wir für die Probleme, die zu 
unserer Zeit rege geworden sind, die Auflösung zuerst bei uns selbst und auf unserem eignen 
Boden suchen sollen, ehe wir nach so entfernten Quellen wandeln. Die Zeit des bloß 
historischen Glaubens ist vorbei, wenn die Möglichkeit unmittelbarer Erkenntnis gegeben ist. 
Wir haben eine ältere Offenbarung als jede geschriebene, die Natur. Diese enthält Vorbilder, 
die noch kein Mensch gedeutet hat, während die der geschriebenen ihre Erfüllung und 
Auslegung längst erhalten haben. Das einzig [I/7 416] wahre System der Religion und 
Wissenschaft würde, wenn das Verständnis jener ungeschriebenen Offenbarung eröffnet wäre, 
nicht in dem dürftig zusammengebrachten Staat einiger philosophischen und kritischen 
Begriffe, sondern zugleich in dem vollen Glanze der Wahrheit und der Natur erscheinen. Es ist 
nicht die Zeit, alte Gegensätze wieder zu erwecken, sondern das außer und über allem 
Gegensatz Liegende zu suchen.
Über das Wesen der menschlichen Freiheit (1809), SW I/7, S. 415f.
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1781/87 Kritik der reinen Vernunft (KrV A/B)
1783 Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik
1785 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS)
1784-91 Ideen zur Philos. der Geschichte der Menschheit (Herder)
1786 Metaphysische Anfangsgründe der Naturwiss. 
1787 David Hume über den Glauben (Jacobi)
1788 Kritik der praktischen Vernunft (KpV)
1789 Vers. einer neuen Theorie d. Vorstellungsvermögens (Reinhold)
1790 Kritik der Urteilskraft (KdU)
1790 Versuch über die Transcendentalphilosophie (Maimon)
1792 Aenesidemus (Schulze)
1793 Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
1794 Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (Fichte)
1795 Vom Ich als Prinzip der Philosophie (Schelling)
1795 Über die ästhetische Erziehung des Menschen (Schiller)
1796 Grundlage des Naturrechts (Fichte)
1797 Ideen zu einer Philosophie der Natur (Schelling) 
1797/98 „Athenaeums“-Fragmente (Schlegel)
1798 Die Metaphysik der Sitten (MdS)
1798 Das System der Sittenlehre (Fichte)
1799 Über die Religion (Schleiermacher)
1800 Der geschlossne Handelsstaat (Fichte)
1800 Die Bestimmung des Menschen (Fichte)
1800 System des transzendentalen Idealismus (Schelling)
1806 Die Anweisung zum seligen Leben (Fichte)
1806 Allgemeine Pädagogik (Herbart)
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1807 Phänomenologie des Geistes (Hegel)
1809 Über das Wesen der menschlichen Freiheit (Schelling)
1812-16/32 Wissenschaft der Logik (Hegel)
1813 Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie (Herbart)
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1819 Die Welt als Wille und Vorstellung (Schopenhauer)
1821 Grundlinien der Philosophie des Rechts (Hegel)
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1836 Über die Verschiedenheit des menschl. Sprachbaues (Humboldt)
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Mitteleuropa nach dem 
Reichsdeputationshauptschluß 1803 
und nach dem Wiener Kongreß 1815
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel (* 27. Aug. 1770 in 
Stuttgart; † 14. Nov. 1831 in Berlin)

Der Mensch, da er Geist ist, darf und soll sich 
selbst des Höchsten würdig achten; von der Größe 
und Macht seines Geistes kann er nicht groß 
genug denken. Und mit diesem Glauben wird 
nichts so spröde und hart sein, das sich ihm nicht 
eröffnete. Das zuerst verborgene und 
verschlossene Wesen des Universums hat keine 
Kraft, die dem Mute des Erkennens Widerstand 
leisten könnte; es muß sich vor ihm auftun und 
seinen Reichtum und seine Tiefen ihm vor Augen 
legen und zum Genusse geben. 
(TWA 18, 13f.; vgl. 10, 404) 

G. W. F. Hegel
(Stich von F. W. Bollinger, um 1820

Nach einem Gemälde von J. Chr. Xeller)
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Der subjektive Geist ist der tätige, aber der objektive Geist ist 
selbst diese Tätigkeit. Der tätige, subjektive Geist, der den 
göttlichen Geist vernimmt – und insofern er den göttlichen 
Geist vernimmt –, ist der göttliche Geist selber. Dieses 
Verhalten des Geistes nur zu sich selbst ist die absolute 
Bestimmung; der göttliche Geist lebt in [18/94] seiner 
Gemeinde, ist darin gegenwärtig. Dies Vernehmen ist Glaube 
genannt worden. Das ist nicht historischer Glaube. Wir 
Lutheraner – ich bin es und will es bleiben – haben nur jenen 
ursprünglichen Glauben. Diese Einheit ist nicht die 
spinozistische Substanz, sondern die wissende Substanz im 
Selbstbewußtsein, welches sich verunendlicht und zur 
Allgemeinheit verhält. Das Gerede von den Schranken des 
menschlichen Denkens ist seicht; Gott zu erkennen, ist der 
einzige Zweck der Religion. Das Zeugnis des Geistes vom Inhalt 
der Religion ist Religiosität selbst; es ist Zeugnis, das bezeugt; 
dieses ist zugleich Zeugen. Der Geist zeugt sich selbst und erst 
im Zeugnis; er ist nur, indem er sich zeugt, sich bezeugt und 
sich zeigt, sich manifestiert. 
Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, TWA 18, 93f.

Hegel am Berliner Katheder
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel (* 27. Aug. 1770 in 
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Sohn des Rentkammersekr. Georg Ludwig (1733–1799) und seiner 
Frau Maria Magdalena Louisa H. (geborene Fromm, 1741–1783)
1788-93 Studium der Theologie in Tübingen
anschließend Hauslehrer in Bern und Frankfurt
1801 Jena. Dissertation. Aufnahme der Lehrtätigkeit im WS
1802-03 (gem. mit Schelling) Kritisches Journal der Philosophie
1807 Bamberg. (Chef-)Redakteur der Bamberger Zeitung
1808 Nürnberg. Rektor des Egidiengymnasiums
1811 heiratet Marie von Tucher (1791–1855) 
1816 Professur für Philosophie an der Univ. Heidelberg
ab 1818 Prof. an der Universität Berlin 

G. W. F. Hegel
(Portrait von J. Schlesinger, 1831)
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Werke. Vollständige Ausgabe durch einen Verein von Freunden des 
Verewigten, 18 Bde., Berlin 1832–1845
Werke in 20 Bänden, E. Moldenhauer und K. M. Michel, 
Frankfurt/M. 1969–1971 (TWA)
Gesammelte Werke (Akademieausgabe), Hamburg 1968ff. (GW) 

1795/96 Die Positivität der christlichen Religion
1798-1800 Der Geist des Christentums und sein Schicksal 
1801 Dissertatio philosophica de orbitis planetarum
1801 Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der 
Philosophie
1802 Verhältnis des Skeptizismus zur Philosophie
1802 Glauben und Wissen
1803 Über die wiss. Behandlungsarten des Naturrechts 
1807 System der Wissenschaft. Erster Teil, die Phänomenologie des 
Geistes, Bamberg und Würzburg 
1812-16/32 Wissenschaft der Logik
1812 I/1 Lehre vom Sein, Nürnberg. 2. überarb. Aufl. Berlin 1832
1813 I/2 Lehre vom Wesen, Nürnberg
1816 II Lehre vom Begriff, Nürnberg
1817 Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im 
Grundrisse. Zum Gebrauch seiner Vorlesungen, Heidelberg. 2. Aufl. 
1827, Berlin 3. Aufl. 1830. 
1821 Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlin  

G. W. F. Hegel
(Aquarell von J. L. Sebbers, 1828)
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Spekulativer Karfreitag

Der reine Begriff aber oder die Unendlichkeit als der Abgrund des Nichts, worin alles Sein 
versinkt, muß den unendlichen Schmerz, der vorher nur in der Bildung geschichtlich und als das 
Gefühl war, worauf die Religion der neuen Zeit beruht – das Gefühl: Gott selbst ist tot 
(dasjenige, was gleichsam nur empirisch ausgesprochen war mit Pascals Ausdrücken: >la nature
est telle qu'elle marque partout un Dien perdu et dans l'homme et hors de l'homme<) – , rein 
als Moment, aber auch nicht als mehr denn als Moment der höchsten Idee bezeichnen und so 
dem, was etwa auch entweder moralische Vorschrift einer Aufopferung des empirischen 
Wesens oder der Begriff formeller Abstraktion war, eine philosophische Existenz geben und 
also der Philosophie die Idee der absoluten Freiheit und damit das absolute Leiden oder den 
spekulativen Karfreitag, der sonst historisch war, und ihn selbst in der ganzen Wahrheit und 
Härte seiner Gottlosigkeit wiederherstellen, aus welcher Härte allein – weil das Heitere, 
Ungründlichere und Einzelnere der dogmatischen Philosophien sowie der Naturreligionen 
verschwinden muß – die höchste Totalität in ihrem ganzen [2/433] Ernst und aus ihrem 
tiefsten Grunde, zugleich allumfassend und in die heiterste Freiheit ihrer Gestalt auferstehen 
kann und muß.   Glauben und Wissen (1802), TWA 2, 432f. 
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Das Vernünftige stellt sich nicht im Urteil, sondern im Schluß dar

So hat Kant in Wahrheit seine Frage: wie sind synthetische Urteile a priori möglich? gelöst. Sie 
sind möglich durch die ursprüngliche absolute Identität von Ungleichartigem, aus welcher als 
dem Unbedingten sie selbst, als in die Form eines Urteils getrennt erscheinendes Subjekt und 
Prädikat, Besonderes und Allgemeines erst sich sondert. Das Vernünftige oder, wie Kant sich 
ausdrückt, das Apriorische dieses Urteils, die absolute Identität als Mittelbegriff stellt sich aber 
im Urteil nicht, sondern im Schluß dar; im Urteil ist sie nur die Kopula „Ist“, ein Bewußtloses, 
und das Urteil selbst ist nur die überwiegende Erscheinung der Differenz. Das Vernünftige ist 
hier für das Erkennen ebenso in den Gegensatz versenkt wie für das Bewußtsein überhaupt die 
Identität in der Anschauung. Die Kopula ist nicht ein Gedachtes, Erkanntes, sondern drückt 
gerade das Nichterkanntsein des Vernünftigen aus; was zum Vorschein kommt und im 
Bewußtsein ist, ist nur das Produkt als Glieder des Gegensatzes: Subjekt und Prädikat, und nur 
sie sind in der Form des Urteils, nicht ihr Einssein als Gegenstand des Denkens gesetzt. In der 
sinnlichen Anschauung tritt nicht Begriff und Reelles einander gegenüber. In dem Urteil zieht 
sich die Identität als Allgemeines zugleich aus ihrem Versenktsein in die Differenz, die auf diese 
Weise als Besonderes erscheint, heraus und tritt diesem Versenktsein gegenüber; aber die 
vernünftige Identität der Identität als des Allgemeinen und des Besonderen ist das Bewußtlose
im Urteil und das Urteil selbst nur die Erscheinung desselben. 
Glauben und Wissen (1802), TWA 2, 307
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Das Vernünftige stellt sich nicht im Urteil, sondern im Schluß dar

Von der ganzen transzendentalen Deduktion sowohl der Formen der Anschauung als der 
Kategorie überhaupt kann [2/308] – ohne von dem Ich, welches das Vorstellende und Subjekt 
ist und das alle Vorstellungen nur Begleitende von Kant genannt wird, dasjenige, was Kant das 
Vermögen der ursprünglichen synthetischen Einheit der Apperzeption nennt, zu 
unterscheiden und diese Einbildungskraft nicht als das Mittelglied, welches zwischen ein 
existierendes absolutes Subjekt und eine absolute existierende Welt erst eingeschoben wird, 
sondern sie als das, welches das Erste und Ursprüngliche ist und aus welchem das subjektive 
Ich sowohl als die objektive Welt erst zur notwendig zweiteiligen Erscheinung und Produkt 
sich trennen, allein als das Ansich zu erkennen – nichts verstanden werden. Diese 
Einbildungskraft als die ursprüngliche zweiseitige Identität, die nach einer Seite Subjekt 
überhaupt wird, nach der andern aber Objekt und ursprünglich beides ist, ist nichts anderes als 
die Vernunft selbst, deren Idee vorhin bestimmt worden ist, – nur Vernunft als erscheinend in 
der Sphäre des empirischen Bewußtseins. 
Glauben und Wissen (1802), TWA 2, 307f.
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Substanz ist ebensosehr als Subjekt aufzufassen und auszudrücken

Es kommt nach meiner Einsicht, welche sich nur durch die Darstellung des Systems selbst 
rechtfertigen muß, alles darauf [3/23] an, das Wahre nicht als Substanz, sondern ebensosehr als 
Subjekt aufzufassen und auszudrücken. Zugleich ist zu bemerken, daß die Substantialität so sehr das 
Allgemeine oder die Unmittelbarkeit des Wissens selbst als auch diejenige, welche Sein oder 
Unmittelbarkeit für das Wissen ist, in sich schließt. – Wenn Gott als die eine Substanz zu fassen das 
Zeitalter empörte, worin diese Bestimmung ausgesprochen wurde, so lag teils der Grund hiervon in 
dem Instinkte, daß darin das Selbstbewußtsein nur untergegangen, nicht erhalten ist, teils aber ist das 
Gegenteil, welches das Denken als Denken festhält, die Allgemeinheit als solche, dieselbe Einfachheit 
oder ununterschiedene, unbewegte Substantialität; und wenn drittens das Denken das Sein der 
Substanz mit sich vereint und die Unmittelbarkeit oder das Anschauen als Denken erfaßt, so kommt es 
noch darauf an, ob dieses intellektuelle Anschauen nicht wieder in die träge Einfachheit zurückfällt 
und die Wirklichkeit selbst auf eine unwirkliche Weise darstellt. 
Die lebendige Substanz ist ferner das Sein, welches in Wahrheit Subjekt oder, was dasselbe heißt, 
welches in Wahrheit wirklich ist, nur insofern sie die Bewegung des Sichselbstsetzens oder die 
Vermittlung des Sichanderswerdens mit sich selbst ist. Sie ist als Subjekt die reine einfache 
Negativität, eben dadurch die Entzweiung des Einfachen; oder die entgegensetzende Verdopplung, 
welche wieder die Negation dieser gleichgültigen Verschiedenheit und ihres Gegensatzes ist: nur 
diese sich wiederherstellende Gleichheit oder die Reflexion im Anderssein in sich selbst – nicht eine 
ursprüngliche Einheit als solche oder unmittelbare als solche – ist das Wahre. Es ist das Werden 
seiner selbst, der Kreis, der sein Ende als seinen Zweck voraussetzt und zum Anfange hat und nur 
durch die Ausführung und sein Ende wirklich ist.   Phänomenologie des Geistes, Vorrede, TWA 3, 22f.
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Subjekt ist die wahrhafte Substanz, welche die Vermittlung ist

Der Kreis, der in sich geschlossen ruht und als Substanz seine Momente hält, ist das 
unmittelbare und darum nicht verwundersame Verhältnis. Aber daß das von seinem Umfange 
getrennte Akzidentelle als solches, das Gebundene und nur in seinem Zusammenhange mit 
anderem Wirkliche ein eigenes Dasein und abgesonderte Freiheit gewinnt, ist die ungeheure 
Macht des Negativen; es ist die Energie des Denkens, des reinen Ichs. Der Tod, wenn wir jene 
Unwirklichkeit so nennen wollen, ist das Furchtbarste, und das Tote festzuhalten das, was die 
größte Kraft erfordert. Die kraftlose Schönheit haßt den Verstand, weil er ihr dies zumutet, 
was sie nicht vermag. Aber nicht das Leben, das sich vor dem Tode scheut und von der 
Verwüstung rein bewahrt, sondern das ihn erträgt und in ihm sich erhält, ist das Leben des 
Geistes. Er gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst 
findet. Diese Macht ist er nicht als das Positive, welches von dem Negativen wegsieht, wie 
wenn wir von etwas sagen, dies ist nichts oder falsch, und nun, damit fertig, davon weg zu 
irgend etwas anderem übergehen; sondern er ist diese Macht nur, indem er dem Negativen ins 
Angesicht schaut, bei ihm verweilt. Dieses Verweilen ist die Zauberkraft, die es in das Sein 
umkehrt. – Sie ist dasselbe, was oben das Subjekt genannt worden, welches darin, daß es der 
Bestimmtheit in seinem Elemente Dasein gibt, die abstrakte, d. h. nur überhaupt seiende
Unmittelbarkeit aufhebt und dadurch die wahrhafte Substanz ist, das Sein oder die 
Unmittelbarkeit, welche nicht die Vermittlung außer ihr hat, sondern diese selbst ist.
Phänomenologie des Geistes, Vorrede, TWA 3, 36.
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Phänomenologie: Weg der Verzweiflung – sich vollbringender Skeptizismus

Das natürliche Bewußtsein wird sich erweisen, nur Begriff des Wissens oder nicht reales Wissen 
zu sein. Indem es aber unmittelbar sich vielmehr für das reale Wissen hält, so hat dieser Weg 
für es negative Bedeutung, und ihm gilt das vielmehr für Verlust seiner selbst, was die 
Realisierung des Begriffs ist; denn es verliert auf diesem Wege seine Wahrheit. Er kann 
deswegen als der Weg des Zweifels angesehen werden oder eigentlicher als der Weg der 
Verzweiflung; auf ihm geschieht nämlich nicht das, was unter Zweifeln verstanden zu werden 
pflegt, ein Rütteln an dieser oder jener vermeinten Wahrheit, auf welches ein gehöriges 
Wiederverschwinden des Zweifels und eine Rückkehr zu jener Wahrheit erfolgt, so daß am 
Ende die Sache genommen wird wie vorher. Sondern er ist die bewußte Einsicht in die 
Unwahrheit des erscheinenden Wissens, dem dasjenige das Reellste ist, was in Wahrheit 
vielmehr nur der nicht realisierte Begriff ist. Dieser sich vollbringende Skeptizismus ist darum 
auch nicht dasjenige, womit wohl der ernsthafte Eifer um Wahrheit und Wissenschaft sich für 
diese fertig gemacht und ausgerüstet zu haben wähnt; nämlich mit dem Vorsatze, in der 
Wissenschaft [3/73] auf die Autorität [hin] sich den Gedanken anderer nicht zu ergeben, 
sondern alles selbst zu prüfen und nur der eigenen Überzeugung zu folgen oder, besser noch, 
alles selbst zu produzieren und nur die eigene Tat für das Wahre zu halten. Die Reihe seiner 
Gestaltungen, welche das Bewußtsein auf diesem Wege durchläuft, ist vielmehr die 
ausführliche Geschichte der Bildung des Bewußtseins selbst zur Wissenschaft.
Phänomenologie des Geistes, Einleitung, TWA 3, 72f.
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Phänomenologie des Geistes – Wissenschaft der Logik – System

Indem also der Geist den Begriff gewonnen, entfaltet er das Dasein und Bewegung in diesem 
Äther seines Lebens und ist Wissenschaft. Die Momente seiner Bewegung stellen sich in ihr 
nicht mehr als bestimmte Gestalten des Bewußtseins dar, sondern, indem der Unterschied 
desselben in das Selbst zurückgegangen, als bestimmte Begriffe und als die organische, in sich 
selbst gegründete Bewegung derselben. Wenn in der Phänomenologie des Geistes jedes 
Moment der Unterschied des Wissens und der Wahrheit und die Bewegung ist, in welcher er 
sich aufhebt, so enthält dagegen die Wissenschaft diesen Unterschied und dessen Aufheben 
nicht, sondern indem das Moment die Form des Begriffs hat, vereinigt es die gegenständliche 
Form der Wahrheit und des wissenden Selbsts in unmittelbarer Einheit. Das Moment tritt nicht 
als diese Bewegung auf, aus dem Bewußtsein oder der Vorstellung in das Selbstbewußtsein
und umgekehrt herüber und hinüber zu gehen, sondern seine reine, von seiner Erscheinung 
im Bewußtsein befreite Gestalt, der reine Begriff und dessen Fortbewegung hängt allein an 
seiner reinen Bestimmtheit. Umgekehrt entspricht jedem abstrakten Momente der 
Wissenschaft eine Gestalt des erscheinenden Geistes überhaupt. Wie der daseiende Geist nicht 
reicher ist als sie, so ist er in seinem Inhalte auch nicht ärmer. Die reinen Begriffe der 
Wissenschaft in dieser Form von Gestalten des Bewußtseins zu erkennen, macht die Seite ihrer 
Realität aus, nach welcher ihr Wesen, der Begriff, der in ihr in seiner einfachen Vermittlung als 
Denken gesetzt ist, die Momente dieser Vermittlung auseinanderschlägt und nach dem inneren 
Gegensatze sich darstellt.    Phänomenologie des Geistes, TWA 3, 589
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Phänomenologie des Geistes – Wissenschaft der Logik – System

Die Wissenschaft enthält in ihr selbst diese Notwendigkeit, der Form des reinen Begriffs sich zu 
entäußern, und den Übergang des Begriffs ins Bewußtsein. Denn der sich selbst wissende Geist, 
eben darum, daß er seinen Begriff erfaßt, ist er die unmittelbare Gleichheit mit sich selbst, 
welche in ihrem Unterschiede die Gewißheit vom Unmittelbaren ist, [3/590] oder das sinnliche
Bewußtsein, - der Anfang, von dem wir ausgegangen; dieses Entlassen seiner aus der Form 
seines Selbsts ist die höchste Freiheit und Sicherheit seines Wissens von sich. 
Doch ist diese Entäußerung noch unvollkommen; sie drückt die Beziehung der Gewißheit seiner 
selbst auf den Gegenstand aus, der eben darin, daß er in der Beziehung ist, seine völlige 
Freiheit nicht gewonnen hat. Das Wissen kennt nicht nur sich, sondern auch das Negative 
seiner selbst oder seine Grenze. Seine Grenze wissen heißt, sich aufzuopfern wissen. Diese 
Aufopferung ist die Entäußerung, in welcher der Geist sein Werden zum Geiste in der Form 
des freien zufälligen Geschehens darstellt, sein reines Selbst als die Zeit außer ihm und 
ebenso sein Sein als Raum anschauend. Dieses sein letzteres Werden, die Natur, ist sein 
lebendiges unmittelbares Werden; sie, der entäußerte Geist, ist in ihrem Dasein nichts als diese 
ewige Entäußerung ihres Bestehens und die Bewegung, die das Subjekt herstellt. 
Phänomenologie des Geistes, TWA 3, 589f.
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Phänomenologie des Geistes – Wissenschaft der Logik – System

Die andere Seite aber seines Werdens, die Geschichte, ist das wissende, sich vermittelnde
Werden – der an die Zeit entäußerte Geist; aber diese Entäußerung ist ebenso die Entäußerung 
ihrer selbst; das Negative ist das Negative seiner selbst. Dies Werden stellt eine träge Bewegung 
und Aufeinanderfolge von Geistern dar, eine Galerie von Bildern deren jedes, mit dem 
vollständigen Reichtume des Geistes ausgestattet, eben darum sich so träge bewegt, weil das 
Selbst diesen ganzen Reichtum seiner Substanz zu durchdringen und zu verdauen hat. Indem 
seine Vollendung darin besteht, das, was er ist, seine Substanz, vollkommen zu wissen, so ist 
dies Wissen sein Insichgehen, in welchem er sein Dasein verläßt und seine Gestalt der 
Erinnerung übergibt. In seinem Insichgehen ist er in der Nacht seines Selbstbewußtseins
versunken, sein verschwundenes Dasein aber ist in ihr aufbewahrt; und dies aufgehobene 
Dasein – das vorige, aber aus dem Wissen neugeborene – ist das neue Dasein, eine neue Welt 
und Geistesgestalt. In ihr hat er [3/591] ebenso unbefangen von vorn bei ihrer Unmittelbarkeit 
anzufangen und sich von ihr auf wieder großzuziehen, als ob alles Vorhergehende für ihn 
verloren wäre und er aus der Erfahrung der früheren Geister nichts gelernt hätte. Aber die Er-
Innerung hat sie aufbewahrt und ist das Innere und die in der Tat höhere Form der Substanz.
Phänomenologie des Geistes, TWA 3, 590f.
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Phänomenologie des Geistes – Wissenschaft der Logik – System

Wenn also dieser Geist seine Bildung, von sich nur auszugehen scheinend, wieder von vorn 
anfängt, so ist es zugleich auf einer höheren Stufe, daß er anfängt. Das Geisterreich, das auf 
diese Weise sich in dem Dasein gebildet, macht eine Aufeinanderfolge aus, worin einer den 
anderen ablöste und jeder das Reich der Welt von dem vorhergehenden übernahm. Ihr Ziel ist 
die Offenbarung der Tiefe, und diese ist der absolute Begriff; diese Offenbarung ist hiermit das 
Aufheben seiner Tiefe oder seine Ausdehnung, die Negativität dieses insichseienden Ich, 
welche seine Entäußerung oder Substanz ist, – und seine Zeit, daß diese Entäußerung sich an 
ihr selbst entäußert und so in ihrer Ausdehnung ebenso in ihrer Tiefe, dem Selbst ist. Das Ziel, 
das absolute Wissen, oder der sich als Geist wissende Geist hat zu seinem Wege die 
Erinnerung der Geister, wie sie an ihnen selbst sind und die Organisation ihres Reichs 
vollbringen. Ihre Aufbewahrung nach der Seite ihres freien, in der Form der Zufälligkeit 
erscheinenden Daseins ist die Geschichte, nach der Seite ihrer begriffenen Organisation aber 
die Wissenschaft des erscheinenden Wissens; beide zusammen, die begriffene Geschichte, 
bilden die Erinnerung und die Schädelstätte des absoluten Geistes, die Wirklichkeit, Wahrheit 
und Gewißheit seines Throns, ohne den er das leblose Einsame wäre; nur –

aus dem Kelche dieses Geisterreiches
schäumt ihm seine Unendlichkeit.

Phänomenologie des Geistes, TWA 3, 591
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Idealismus: Das Endliche ist ideell, 
d.i. kein wahrhaft Seiendes

Der Satz, daß das Endliche ideell ist, macht 
den Idealismus aus. Der Idealismus der 
Philosophie besteht in nichts anderem als 
darin, das Endliche nicht als ein wahrhaft 
Seiendes anzuerkennen. Jede Philosophie ist 
wesentlich Idealismus oder hat denselben 
wenigstens zu ihrem Prinzip, und die Frage ist 
dann nur, inwiefern dasselbe wirklich 
durchgeführt ist.
Wissenschaft der Logik, TWA 5, 172
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Wahre Unendlichkeit und Idealität des Endlichen

Der Dualismus, welcher den Gegensatz von Endlichem und Unendlichem unüberwindlich macht, 
macht die einfache Betrachtung nicht, daß auf solche Weise sogleich das Unendliche nur das eine der
beiden ist, daß es hiermit zu einem nur Besonderen gemacht wird, wozu das Endliche das andere 
Besondere ist. Ein solches Unendliches, welches nur ein Besonderes ist, neben dem Endlichen ist, an 
diesem eben damit seine Schranke, Grenze hat, ist nicht das, was es sein soll, nicht das Unendliche, 
sondern ist nur endlich. – In solchem Verhältnisse, wo das Endliche hüben, das Unendliche drüben, 
das erste diesseits, das andere jenseits gestellt ist, wird dem Endlichen die gleiche Würde des 
Bestehens und der Selbständigkeit mit dem Unendlichen zugeschrieben; das Sein des Endlichen wird 
zu einem absoluten Sein gemacht; es steht in solchem Dualismus fest für sich. […]
[8/203] Das Dasein, zunächst nur nach seinem Sein oder seiner Affirmation aufgefaßt, hat Realität (§
91), somit ist auch die Endlichkeit zunächst in der Bestimmung der Realität. Aber die Wahrheit des 
Endlichen ist vielmehr seine Idealität. Ebensosehr ist auch das Verstandes-Unendliche, welches, 
neben das Endliche gestellt, selbst nur eins der beiden Endlichen ist, ein unwahres, ein ideelles. Diese 
Idealität des Endlichen ist der Hauptsatz der Philosophie, und jede wahrhafte Philosophie ist 
deswegen Idealismus. Es kommt allein darauf an, nicht das für das Unendliche zu nehmen, was in 
seiner Bestimmung selbst sogleich zu einem Besonderen und Endlichen gemacht wird. – Auf diesen 
Unterschied ist deswegen hier weitläufiger aufmerksam gemacht worden; der Grundbegriff der 
Philosophie, das wahrhafte Unendliche, hängt davon ab. Dieser Unterschied erledigt sich durch die 
ganz einfachen, darum vielleicht unscheinbaren, aber unwiderleglichen Reflexionen, die im §
enthalten sind.    Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften § 95, TWA 8, 201ff.
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Das Absolute ist der (Ab-)Grund des Endlichen

In ihrer wahrhaften Darstellung ist diese Auslegung das bisherige Ganze der logischen 
Bewegung der Sphäre des Seins und des Wesens, deren Inhalt nicht von außen als ein 
gegebener und zufälliger aufgerafft, noch durch eine ihm äußere Reflexion in den Abgrund des 
Absoluten versenkt worden [ist], sondern sich an ihm durch seine innere Notwendigkeit 
bestimmt [hat] und als eigenes Werden des Seins und als Reflexion des Wesens in das Absolute 
als in seinen Grund zurückgegangen ist. 
Diese Auslegung hat aber selbst zugleich eine positive Seite; insofern nämlich das Endliche 
darin, daß es zugrunde geht, diese Natur beweist, auf das Absolute bezogen zu sein oder das 
Absolute an ihm selbst zu enthalten. Aber diese Seite ist nicht sosehr die positive Auslegung des 
Absoluten selbst als vielmehr die Auslegung der Bestimmungen, daß sie nämlich das Absolute 
zu ihrem Abgrunde, aber auch zu ihrem Grunde haben oder daß das, was ihnen, dem Schein, 
[6/190] ein Bestehen gibt, das Absolute selbst ist. 
Wissenschaft der Logik, TWA 6, 189f.
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Die Begriffslosigkeit der Natur 

In Absicht auf Vollständigkeit hat sich ergeben, daß das Bestimmte der Besonderheit 
vollständig in dem Unterschiede des Allgemeinen und Besonderen ist und daß nur diese 
beiden die besonderen Arten ausmachen. In der Natur finden sich freilich in einer Gattung 
mehr als zwei Arten, so wie diese vielen Arten auch nicht das aufgezeigte Verhältnis 
zueinander haben können. Es ist dies die Ohnmacht der Natur, die Strenge des Begriffs nicht 
festhalten und darstellen zu können und in diese begrifflose blinde Mannigfaltigkeit sich zu 
verlaufen. Wir können die Natur in der Mannigfaltigkeit ihrer Gattungen und Arten und der 
unendlichen Verschiedenheit ihrer Gestaltungen bewundern, denn die Bewunderung ist ohne
Begriff, und ihr Gegenstand ist das Vernunftlose. Der Natur, weil sie das Außersichsein des 
Begriffes ist, ist es freigegeben, in dieser Verschiedenheit sich zu ergehen, wie der Geist, ob er 
gleich den Begriff in der Gestalt des Begriffes hat, auch aufs Vorstellen sich einläßt und in einer 
unendlichen Mannigfaltigkeit desselben sich herumtreibt. Die vielfachen Naturgattungen oder 
Arten müssen für nichts Höheres geachtet werden als die willkürlichen Einfälle des Geistes in 
seinen Vorstellungen. Beide [6/283] zeigen wohl allenthalben Spuren und Ahnungen des 
Begriffs, aber stellen ihn nicht in treuem Abbild dar, weil sie die Seite seines freien 
Außersichseins sind; er ist die absolute Macht gerade darum, daß er seinen Unterschied frei zur 
Gestalt selbständiger Verschiedenheit, äußerlicher Notwendigkeit, Zufälligkeit, Willkür, 
Meinung entlassen kann, welche aber für nicht mehr als die abstrakte Seite der Nichtigkeit
genommen werden muß.   Wissenschaft der Logik, TWA 6, 282f.
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Die Begriffslosigkeit des Kalküls 

Da der Mensch die Sprache hat als das der Vernunft eigentümliche Bezeichnungsmittel, so ist es 
ein müßiger Einfall, sich nach einer unvollkommeneren Darstellungsweise umsehen und damit 
quälen zu wollen. Der Begriff kann als solcher wesentlich nur mit dem Geiste aufgefaßt werden, 
dessen Eigentum nicht nur, sondern dessen reines Selbst er ist. Es ist vergeblich, ihn durch 
Raumfiguren und algebraische Zeichen zum Behufe des äußerlichen Auges [6/296] und einer 
begrifflosen, mechanischen Behandlungsweise, eines Kalküls, festhalten zu wollen. Auch jedes 
Andere, was als Symbol dienen sollte, kann höchstens, wie Symbole für die Natur Gottes, 
Ahnungen und Anklänge des Begriffes erregen; aber wenn es Ernst sein sollte, den Begriff 
dadurch auszudrücken und zu erkennen, so ist die äußerliche Natur aller Symbole 
unangemessen dazu, und vielmehr ist das Verhältnis umgekehrt, daß, was in den Symbolen 
Anklang einer höheren Bestimmung ist, erst durch den Begriff erkannt und allein durch die 
Absonderung jenes sinnlichen Beiwesens ihm genähert werden [kann], das ihn ausdrücken 
sollte. 
Wissenschaft der Logik, TWA 6, 295f.
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Wissenschaft der Logik Naturphilosophie Philosophie des Geistes

Die Lehre vom Sein Die Mechanik Der subjektive Geist

Qualität Raum und Zeit Anthropologie. Die Seele

Quantität Materie u. Bew. Endl. Mech. Phänomenologie. Das Bewußtsein

Das Maß Absolute M. (Himmelsmech.) Psychologie. Der Geist

Die Lehre vom Wesen Die Physik Der objektive Geist

Das Wesen als Grund Physik d. allg. Individualität Das Recht

Erscheinung Physik d. besond. Individual. Die Moralität

Wirklichkeit Physik d. totalen Individual. Die Sittlichkeit

Die Lehre vom Begriff Organische Physik Der absolute Geist

D. subjektive Begriff Die geologische Natur Die Kunst

Das Objekt Die vegetabilische Natur Die geoffenbarte Religion

Die Idee Der tierische Organismus Die Philosophie

Hegels System: Enzyklopädie der philos. Wissenschaften im Grundrisse (1830)


