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Der

Deduction der reinen VerstandesliCgTifle

Zweiter Abschnitt.')

Transsceiidditale Deduction der reinen

Verstandesbegriffe,

§. 15.

Von der Möglichkeit einer Verbindung

überhaupt.

Das Mannigfaltige der Vorstellungen kann in einer

Auschauung gegeben werden, die bloss sinnlich, d. i. 10

nichts als EmpfSnglichkeit ist, und die Form dieser An-
schauung kann a priori in ijnserem Vorstellungsvermögcn

liegen, ohne jedoch etwas anderes als die Art zu sein,

wie das Subject afficirt wird. Allein die Verhindung-
(conjmictio) eines Mannigfaltigen überhaupt kann nie-

mals durch Sinne in uns kommen und kann also auch

nicht in der reinen Forni der sinnlichen Anschauung
zugleich

I
mit enthalten sein; denn sie ist ein Actus der [tSO]

Spontaneität der Vorstellungskraft, und da man diese,

xum Unterschiede von der Sinnlichkeit, Verstand nennen 20

muss, so ist alle Verbindung, wir mögen uns ihrer be-

wusst werden oder nicht, es mag eine Verbindung des

Mannigfaltigen der Anschauung oder mancherlei Begriffe,

und an der ersteren der sinnlichen odernichtsinnlichen'»)

Anschauung sein, eine Verstandeshandlung, die wir mit

der allgemeinen Benennung Synthesis belegen wer-

den,*) um dadurch zugleich bemerklich zu machen, dass

a) Dieser ganze Abschnitt (§§. 15-— 27) ist für die zweite

Ausgabe der Kritik der reinen Vernunft von Kant voll-

kommen umgearbeitet worden und dann in dieser Gestalt in

alle folgenden Ausgaben übergegangen. Der Text der ersten

Ausgabe ist im Anhänge besonders abgedruckt und dort ein-

zusehen.

b) Orig. „sinnlichen oder nicht sinnlichen".

c) Orig. „würden" corr. Kehrbach.
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wir uns nichts, als im Objecte verbunden, vorstellen

können, ohne es vorher selbst verbunden zu haben, und

unter allen Vorstellungen die Verbindung die einzige

ist, die nicht durch Objecte gegeben, sondern nur vom
Subjecte selbst verrichtet weiden kann, weil sie ein

Actus seiner Selbstthätigkeit ist. Man wird hier leicht

gewahr, dass diese Handlung ursprünglich einig und
für alle Verbindung gleichgeltend sein müsse, und
dass die Auflösung ( Analysis)*), die ihr Gegentheil

10 zu sein scheint, sie doch jederzeit voraussetze; denn wo
der Verstand vorher nichts verbunden hat, da kann er

auch nichts auflösen, weil es nur durch ihn als ver-

bunden der Vorstellungskraft hat gegeben werden

können.^;

Aber der Begriff der Verbindung führt ausser dem
Begriffe des Mannigfaltigen und der Synthesis desselben

noch den der Einheit desselben bei sich. Verbindung
ist Vorstellung der synthetischen Einheit desMannig-

[^^1] faltigen.!*) Die Vorstellung dieser Einheit kann also

20 nicht aus der Verbindung entstehen, sie macht vielmehr

dadurch, dass sie zur Vorstellung des Mannigfaltigen

hinzukommt, den Begriff der Verbindung allererst mög-
lich. Diese Einheit, die a priori vor allen Begriffen

der Verbindung vorhergeht, ist nicht etwa jene Kategorie

der Einheit (§. 10); denn alle Kategorien gründen sich

auf logische Functionen in Urtheilen; in diesen aber ist

schon Verbindung, mithin Einheit gegebener Begriffe ge-

dacht. Die Kategorie setzt also schon Verbindung vor-

aus. Also müssen wir diese Einheit (als qualitative §.12.)

30 noch höher suchen, nämlich in demjenigen, was selbst

den Grund der Einheit verschiedener Begriffe in Urtheilen,

mithin der Möglichkeit des Verstandes, sogar in seinem

logischen Gebrauche, enthält.

a) () udd. Vorländer ; Erdmanu ,,Auflösuog d. i. A na 1 y si».
'*

b) 5. Aufl. „müssen"
*) Ob die Vorstellungen selbst identisch sind, und also

eine durch die andere analytisch könne gedacht werden, das

kommt hier nicht in Betrachtung. Das Bewusstsein der

«inen ist, sofern vom Mannigfaltigen die Rede ist, vom Be-

wusstsein der nnderen doch immer zu unterscheiden, und auf

die Syniheai* üieseti (möglichen) Bewusstseins kommt e» hier

fvlleiu au.
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§. 16.

Von der ursprünglich-synthetischen Einheit

der Apperception.

Das: Ich denke, inuss alle meine Vorstellungen be-

gleiten können; denn sonst würde etwas in mir vor-

gestellt
I
werden, was gar nicht gedacht werden könnte, [132]

welches eben so viel heisst, als: die Vorstellung würde
entweder unmöglich, oder wenigstens für mich nichts

sein. Diejenige Vorstellung, die vor allem Denken ge-

geben sein kann, heisst Anschauung. Also hat alles 10

Mannigfaltige der Anschauung eine nothwendige Beziehung
auf das: Ich denke, in demselben Subject, darin dieses

Mannigfaltige angetroffen wird. Diese Vorstellung aber

ist ein Actus der Spontaneität, d. i. sie kann nicht

als zur Sinnlichkeit gehörig angesehen werden. Ich

nenne sie die reine Apperception, um sie von der

empirischen zu unterscheiden, oder auch die ur-
sprüngliche Apperception, weil sie dasjenige

Selbstbewusstsein ist, was, indem es die Vorstellung

Ich denke hervorbringt, die alle anderen muss begleiten 20
können, und in allem Bewusstsein ein und dasselbe ist,

von keiner weiter abgeleitet») werden kann. Ich nenne auch
(Ue Einheit derselben die transscendentale Einheit

des Selbstbewusstseins , um die Möglichkeit der Erkennt-

uiss a priori aus ihr zu bezeichnen. Denn die mannig-
faltigen Vorstellungen, die in einer gewissen Anschauung
gegeben werden, würden nicht insgesammt meine Vor-
stellungen sein, wenn sie nicht insgesammt zu einem
Selbstbewusstsein gehörten, d. i. als meine Vorstellungen

(ob ich mir, ihrer gleich nicht als solcher bewusst bin) 30
müssen sie doch der Bedingung nothwendig gemäss sein,

unter der sie allein in einem allgemeinen Selbstbewusst-

sein zusammenstehen^) können, weil sie sonst nicht

durchgängig mir
|
angehören würden. Aus dieser ur- [133]

sprünglichen Verbindung lässt sich vieles folgern.

Nämlich diese durchgängige Identität der Apperception

eines in der Anschauung gegebenen Mannigfaltigen ent-

hält eine Synthesis der Vorstellungen, und ist nur durch

a) Orig. „begleitet" corr. Goldscbmidt

b) Vaihinger (Rg. '^^6} „zudammenbesteheo**
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das Bewusstsein dieser Synthesis möglich. Denn das

empirische Bewusstsein, welches verschiedene Vor-

stellungen begleitet, ist an sich zerstreut und ohne Be-

ziehung auf die Identität des Subjects. Diese Beziehung

geschieht also dadurch noch nicht, dass ich jede Vor-

stellung mit Bewusstsein begleite, sondern dass ich eiae

zu der anderen hinzusetze und mir der Synthesis der-

selben bewusst bin. Also nur dadurch, dass ich ein

Mannigfaltiges gegebener Vorstellungen in einem Be-
10 wusstsein verbinden kann, ist es möglich, dass ich

mir die Identität des Bewusstseins in diesen
Vorstellungen selbst vorstelle, d. 1. die analytische
Einheit der Apperception ist nur unter der Voraussetzung

134] irgend einer synthetischen möglich.*)
|
Der Gedanke:

diese in der Anschauung gegebenen Vorstellungen ge-

hören mir insgesammt zu, heisst demnach so viel, als

ich vereinige sie in einem Selbstbewusstsein , oder kann

sie wenigstens darin vereinigen; und ob er gleich selbst

noch nicht das Bewusstsein der Synthesis der Vor-

20 Stollungen ist, so setzt er doch die Möglichkeit der

letzteren voraus, d. i. nur dadurch, dass ich das Mannig-

faltige derselben in einem Bewusstsein begreifen kann,

nenne ich dieselben insgesammt meine Vorstellungen;

denn sonst würde ich ein so vielfarbiges verschiedenes

Selbst haben, als ich Vorstellungen habe, deren ich mir

fl33l *) I^'O analytische Einheit des Bewusstseins hängt allen go-

meinsamen Begriffen , als solchen , an , z. B. wenn ich mir

roth überhaupt denke, so stelle ich mir dadurch eine Be-

schaflfenheit vor, die (als Merkmal) irgend woran angetroflfen

oder mit anderen Vorstellungen verbunden sein kann; also

nur vermöge einer vorausgedachten möglichen synthetischen

Einheit kann ich mir die analytisch© vorstellen. Eine Vor-

stellung , die als verschiedenen gemein gedacht werden

[134] soll, wird als zu solchen gehörig angesehen,
|
die ausser ihr

nocii etwas Verschiedenes an sich haben; folglich muss sie

in synthetischer Einheit mit anderen (wenn gleich nur mög-

lichen) Vorstellungen vorher gedacht werden, ehe ich die ana-

lytische Einheit des Bewusstseins, welche sie zum conceptua

commnnia macht, an ihr denken kann. Und so ist die syn-

thetische 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 Ver-

mögen ist der Verstand selbst.
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bewusst bin. Synthetische Einheit des Mannigfaltigen

d'r Anschauungen, als a priori gegeben,*) ist also der

Gnind der IdentitÄt der Apperception selbst, die a priori

allem meinem bestimmten Denken vorhergeht. Ver-

bindung 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
|
eine Verrichtung des Verstandes, der [13 5j

selbst nichts weiter ist, als das Vermögen, a priori zu

verbinden und das Mannigfaltige gegebener Vorstellungen 10

unter Einheit der Apperception zu bringen, welcher

Grundsatz der oberste im ganzen menschlichen Erkennt-

niss ist.

Dieser Grundsatz der nothwendigen Einheit der Ap-
perception ist nun zwar selbst identisch, mithin ein ana-

lytischer Satz, erklärt aber doch eine Synthesis des in

einer Anschauung gegebenen Mannigfaltigen als noth-

wendig, ohne welche jene durchgängige Identität des

Selbstbewusstseins nicht gedacht werden kann. Denn
durch das Ich, als einfiiche Vorstellung, ist nichts Man- 20

nigfaltiges gegeben; in der Anschauung, die davon unter-

schieden ist, kann es nur gegeben und durch Ver-
bindung in einem Bewusstsein gedacht werden. Ein

Verstand, in welchem durch das Selbstbewusstsein zu-

gleich alles Mannigfaltige gegeben würde, würde an-
schauen; der unsere kann nur denken und muss in

den Sinnen die Anschauung suchen. Ich bin mir also

des identischen Selbst bewusst, in Ansehung des Mannig-

faltigen der mir in einer Anschauung gegebenen Vor-

stellungen, weil ich sie insgesammt meine Vorstellungen 80
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 ge-

gebenen Vorstellungen | stehen, aber unter die sie auch [136]

durch eine Synthesis gebracht werden müssen.

ft) Vaibinger (Bg. 27) „a priori hervorgebracht".
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§. 17.

Der Grundsatz der synthetischen Einheit der

Apperceptlon Ist das oberste Princlp alles

Verstandesgebrauchs,

Der Oberst« Grundsatz der Möglichkeit aller An-
schauung in Beziehung auf die Sinnlichkeit war laut

der transsc. Aesthetik: dass alles Mannigfaltige derselben

unter den formalen Bedingungen des Raums und der

Zeit stehe.*) Der oberste Grundsatz eben derselben in

10 Beziehung auf den Verstand ist: dass alles Mannigfaltige

der Anschauung unter Bedingungen der ursprünglich-

synthetischen Einheit der Apperception stehe.*) Unter

dem ersteren stehen alle mannigfaltigen Vorstellungen

der Anschauung, so fem sie uns gegeben werden,

unter dem zweiten, so fem sie in einem Bewusstsein müssen

137] verbunden |
werden können ; denn ohne das kann nichts

dadurch gedacht oder erkannt werden, weil die gegebenen

Vorstellungen den Actus der Apperception, Ich denke,
nicht gemein haben und dadurch nicht in einem Selbst-

20 bewusstsein zusammengefasst sein würden.

Verstand ist, allgemein zu reden, das Vermögen
der Erkenntnisse. Diese bestehen in der bestimmten

Beziehung gegebener Vorstellungen auf ein Object. Ob-
ject aber ist das, in dessen Begriff das Mannigfaltige

einer gegebenen Anschauung vereinigt ist Nun er-

fordert aber alle Vereinigung der Vorstellungen Einheit

des Bewusstseins in der Synthesis derselben. Folglich

ist die Einheit des Bewusstseins dasjenige, was allein dio

Beziehung der Vorstellungen auf einen Gegenstand, mit-

a) [Oi-ig. „stehn",]

[136] *) Der Raum und die Zeit uud alle Thelle derselben sind

Anschauungen, mitbiB einzelne Vorstellungen mit dem
MHunigfaltigen , das sie in sieb enthalten (siebe die transsc.

Aesthetik) , mitbin nicht blosse Begriffe , durch die eben das-

selbe Bewusstsein als in vielen Vorstellungen, sondern viel

Vorstellungen als in einer und deren Bewusstsein enthalten,

mithin als zusammongesotzt , folglich die Einheit des Bewusst-

seins , als synt he tisch, aber doch ursprünglich angetroffen

wird. Diese Einzel uheit derselben ist wichtig in der An-
wendung (siehe §. 25).
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hin ilire objective Gültigkeit, folglich, das8 sie Erkennt-

nisse werden, ausmacht und worauf folglich selbst die

Möglichkeit des Verstandes beruht.

Das erste reine Verstandeserkenntniss also, worauf

sein ganzer übriger Gebrauch sich gründet, welches auch

zugleich von allen Bedingungen der sinnlichen An-

schauung ganz unabhängig ist, ist nun der Grundsatz der

ursprünglichen synthetischen Einheit der Appercep-

tion. So ist die blosse Form der äusseren sinnlichen

Anschauung, der Raum, noch gar keine Erkenntniss; er ^^

giebt nur das Mannigfaltige der Anschauung a priori zu

einem möglichen Erkenntniss. Um aber irgend etwas im

Räume zu erkennen, z. B. eine Linie, muss ich sie zie-

hen und also
|
eine bestimmte Verbindung des gegebenen [138]

Mannigfaltigen synthetisch zu Stande bringen, so dass

die Einheit dieser Handlung zugleich die Einheit des

Bewusstseins (im Begriffe einer Linie) ist und dadurch

allererst ein Object (ein bestimmter Raum) erkannt wird.

Die synthetische Einheit des Bewusstseins ist also eine

objective Bedingung aller Erkenntniss, nicht deren ich 20

bloss selbst bedarf, um ein Object zu erkennen, sondern

unter der jede Anschauung stehen muss, um für mich
Object zu werden, weil auf andere Art und ohne diese

Synthesis das Mannigfaltige sich nicht in einem Bewusst-

sein vereinigen würde.

Dieser letztere Satz ist, wie gesagt, selbst analytisch,

ob er zwar die synthetische Einheit zur Bedingung alles

Denkens macht; denn er sagt nichts weiter, als dass alle

meine Vorstellungen in irgend einer gegebenen An-
schauung unter der Bedingung stehen müssen, unter der 30

ich sie allein als meine Vorstellungen zu dem identi-

schen Selbst rechnen, und also, als in einer Apperception

synthetisch verbunden, durch den allgemeinen Ausdruck

Ich denke zusammenfassen kann.

Aber dieser Grundsatz ist doch nicht ein Princip für

jeden überhaupt möglichen Verstand, sondern nur für

den, durch dessen reine Apperception in der Vorstellung:

Ich bin, noch gar nichts Mannigfaltiges gegeben ist.

Derjenige Verstand, durch dessen Selbstbewusstsein zu-

gleich das Mannigfaltige der Anschauung gegeben würde, 40

ein Verstand, durch dessen Vorstellung zugleich die Ob- [139]

jecte dieser Vorstellung existirten, würde einen besonderen
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Actus der Synthesis des») Mannigfaltigen zn der Einheit

des Bewusstseins nicht bedürfen, deren der menschliche

Verstand, der bloss denkt, nicht anschaut, bedarf. Aber

für den menschlichen Verstand ist er doch unvermeidlich

der erste Grundsatz, so dass er sich sogar von einem

anderen möglichen Verstände, entweder einem solchen,

der selbst anschaute, oder, wenn gleich eine sinnliche

Anschauung, aber doch von anderer Art als die im Eaume
und in^) der Zeit, zum Grunde liegend besässe sich«)

10 nicht den mindesten Begriff machen kann.

§. 18.

Was objective Einheit des Selbsibewusst-

seins sei.

Die transscen dentale Einheit der Apperception

ist diejenige, durch welche alles in einer Anschauung
gegebene Mannigfaltige in einen Begriff vom Object

vereinigt wird. Sie heisst darum objectiv, und muss
von der subjectiven Einheit des Bewusstseins unter-

schieden werden, die eine Bestimmung des inneren
'20 Sinnes ist, dadurch jenes Mannigfaltige der Anschauung

zu einer solchen Verbindung empirisch gegeben wird.

Ob ich mir des Mannigfaltigen als zugleich oder nach

einander empirisch bewusst sein könne, kommt auf

Umstände oder empirische Bedingungen an. Daher die

[140] empirische
|
Einheit des Bewusstseiiis, durch Association

der Vorstellungen, selbst eine Erscheinung betrifft, und

ganz zufällig ist. Dagegen steht die reine Form der

Anschauung in der Zeit, bloss als Anschauung über-

haupt, die ein gegebenes Mannigfaltiges enthält, unter

80 der ursprünglichen Einheit des Bewusstseins, lediglich

durch die nothwendige Beziehung des Mannigfaltigen

der Anschauung zum Einen: Ich denke; also durch die

reine Synthesis des Verstandes, welche a priori der

empirischen zum Grunde liegt. Jene Einheit ist allein

objectiv gültig; die empirische Einheit der Apperception..

a) LOrig. „der"j.

b) [„in'* fehlt i. d. Onij ]

c) U. ,,be»ä9SP, nicht*'
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die wir hier nicht erwägen und die auch nur von der

orsteren, unter gegebenen Bedingungen in concreto, ab-

geleitet ist, hat nur subjective Gültigkeit. Einer ver-

bindet die Vorstellung eines gewissen Worts mit einer

Sache, der andere mit einer anderen Sache; und die Ein-

heit des Bewusstseins in dem , was empirisch ist , ist in

Ansehung dessen, was gegeben ist, nicht nothvvendig

und allgemein geltend.

§. 19.

Ole logische Form aller Urthelle besteht in der lo

objectiven Einheit der Apperception der darin

enthaltenen Begriffe.

Ich habe mich niemals durch die Erklärung, welche

die Logiker von einem Urtheile überhaupt geben, be-

friedigen können: es ist, wie sie sagen, die Vorstellung

eines Verhältnisses zwischen zwei Begriifen. Ohne nun

hier über das Fehlerhafte der Erklärung, dass sie allen- [141

falls nur auf kategorische, aber nicht hypothetische

und disjunctive Urtheile passt, (als welche letztere nicht

ein Verhältniss von Begriffen, sondern selbst von Urtheilen 20

enthalten,) mit ihnen zu zanken, (ohnerachtet aus diesem

Versehen der Logik manche lästige Folgen erwachsen

sind,)*) merke ich nur an, dass, worin dieses Verhält-
niss bestehe, hier nicht bestimmt ist.

Wenn ich aber die Beziehung gegebener Erkennt-

nisse in jedem Urtheile genauer untersuche und sie,

als dem Verstände angehörig, von dem Verhältnisse nach

Gesetzen der reproductiven Einbildungskraft (welches

nur subjective Gültigkeit hat) unterscheide, so finde

* Die weitläufige Lehre von deu vier äyllogistiachen Figureu

betrifft nur die kategorischen Vernunftschlüsse und, ob sie

zwar nichts weiter ist, als eine Kunst, durch Versteckung

unmittelbarer Schlüsse (consequentiae immediatae) unter die

Prämissen eines reinen Vernunftschlusse» , den Schein mehrerer

Schlussarten als dos in der ersten Figur, zu er:>chleicben , so

wttrde sie doch dadurch allein kein sonderliches Glück gemacht

haben, wenn es ihr nicht gelungen wäre, die kategorischen

Urtheile, als die, worauf sich alle anderen müssen beziebau

lassen, in ausschliessliches Ansehen au bringen, welches alor

nach §. 9. falsch ist.
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ich, dass ein ürtheil nichts anderes sei, als die Art,

gegebene Erkenntnisse zur objectiven Einheit der Apper-

ception zu bringen. Darauf zielt das Yerhältniss-

[142] wörtchen ist in
|
denselben, um die objective Einheit ge-

gebener Vorstellungen von der subjectiven zu unterschei-

den. Denn dieses bezeichnet die Beziehung derselben

auf die ursprüngliche Apperception und die nothwendige
Einheit derselben, wenn gleich das Urtheil selbst em-
pirisch, mithin zufällig ist, z. B. die Körper sind schwer.

10 Damit ich zwar nicht sagen will, diese Vorstellungen ge-

hören in der empirischen Anschauung not hwendig au
einander, sondern sie gehören vermöge der noth-
wendigen Einheit der Apperception in der Synthesis

der Anschauungen zu einander, d. i nach Principien der ob-

jectiven Bestimmung aller Vorstellungen, so fern daraus

Erkenntniss werden kann, welche Principien alle aus deai

Gmndsatze der transscendentalen Einheit der Apper-

ception abgeleitet sind. Dadurch allein wird aus diesem

Verhältnisse ein Urtheil d.i. ein Verhältniss, das ob-
20 jectiv gültig ist und sich von dem Verhältnisse eben

derselben Vorstellungen, worin bloss subjective Gültigkeit

wäre, z. B. nach Gesetzen der Association , hinreichend

unterscheidet. Nach den letzteren würde ich nur sagen

können : Wenn ich einen Körper trage, so fühle ich einen

Druck der Schwere; aber nicht: er, der Körper, ist

schwer; welches so viel sagen will, als: diese beiden

Vorstellungen sind im Object d. i. ohne Unterschied des

Zustandes des Subjects, verbunden, und nicht bloss in der

"Wahrnehmung (so oft sie auch wiederholt sein mag)
SO beisammen.

[143] §. 20.

Alle sinnlichen Anschauungen stehen unter den

Kategorien, als Bedingungen, unter denen allein

das Mannigfaltige derselben in ein Bewusstsein

zusammenkommen kann.

Dai mannigfaltige in einer sinnlichen Anschauung
Gegebene gehört nothwendig unter die ursprüngliche synthe-

tische Einheit der Apperception , weil durch dieise die
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Einheit dev Auschauung' allein möglich ist. (§. 17.)

Diejenige Handlung des Verstandes aber, durch die das

Mannigfaltige gegebener Vorstellungen (sie mögen An-
schauungen oder Begriffe sein) unter eine Apperception

überhaupt gebracht wird, ist die logische Function der

ürtheile (§. 19). Also ist alles Mannigfaltige, so fem
es in Einer empirischen Anschauung gegeben ist, in

Ansehung einer der logischen Functionen zu urtheilen

bestimmt, durch die es nämlich zu einem Bewusstsein

überhaupt gebracht wird. Nun sind aber die Kategorien lö

nichts anderes, als eben diese Functionen zu urtheilen,

so fem das Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung
in Ansehung ihrer bestimmt ist. (§. 14)») Also steht

auch das Mannigfaltige in einer gegebenen Anschauung
uothweüdig unter Kategorien

§. 21. [U4l

Anmerkung.

Ein Mannigfaltiges, das in einer Anschauung, die ich

die meinige nenne, enthalten ist, wird durch die Sjnthesis

des Verstandes als zur nothwendigen Einheit des

Selbstbewusstseins gehörig vorgestellt, und dieses ge-

schieht durch die Kategorie *). Diese zeigt also an: dass

das empirische Bewusstsein eines gegebenen Mannigfaltigen

Einer Anschauung eben sowohl unter einem reinen Selbst-

bewusstsein a priori, wie empirische Anschauung unter 20
einer reinen sinnlichen, die gleichfalls a priori statt hat,

stehe. — Im obigen Satze ist also der Anfang einer

Deduction der reinen Verstandesbegriffe gemacht, in

welcher ich, da die Kategorien unabhängig von Sinn-
lichkeit bloss im Verstände entspringen, noch von der

Art, wie das Mannigfaltige z u einer empirischen Anschau-

A) vgl. §. 14. Utzten Absats; in der Orig. steht „(§. 13.)",

weil in ihr die Bezeichnung „§. U." fehlt (s. S. 145 a); Vaibiiiger

(Eg, 29) „§. 10.".

*) Der Beweisgrund beruht auf der vorgestellten Einheit [143J
d«r Anschauung, dadurch ein Gegenstand gegeben wird,

welche Jederzeit eine Syntbesis des mannigfaltigen zu einer

Anschauung Gegebenen in sich schliesst und schon die Be-

ziehung dieses letzteren auf Einheit der Apperception enthält.
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ung gegeben werde, abstrahiren muss, um nur auf die

Einheit, die in die Anschauung vermittelst der Kate.i^orie

durch den Verstand hinzukommt, zu sehen. In der Folge

(§. 26.) wird aus der Art, wie in der Sinnlichkeit die

[145] empirische Anschauung gegeben wird, gezeigt
|
werden,

dass die Einheit derselben keine andere sei, als welclie

die Kategorie nach dem vorigen § 20. dem Mannigfaltigen

einer gegebenen Anschauung überhaupt vorschreibt, und
dadurch also, dass ihre Gültigkeit a priori in Ansehung

10 aller Gegenstände unserer Sinno erklärt wird, die Absicht

der Deduction allererst völlig erreicht werden.

Allein von einem Stücke konnte ich im obigen Be-

weise doch nicht abstrahiren, nämlich davon, dass das

Mannigfaltige für die Anschauung noch vor der Syn-

thesis des Verstandes und unabhängig von ihr, gegeben
sein müsse; wie aber, bleibt hier unbestimmt. Denn
wollte ich mir einen Verstand denken, der selbst an-

schaute (wie etwa einen göttlichen, der nicht gegebene

Gegenstände sich vorstellte, sondern durch dessen Vor-

20 Stellung die Gegenstände selbst zugleich gegeben oder

hervorgebracht würden), so würden die Kategorien in

Ansehung eines solchen Erkenntnisses gar keine Be-

deutung haben. Sie sind nur Regeln für einen Verstand,

dessen g.inzes Vermögen im Denken besteht, d. i. in der

Handlung, die Synthesis des Mannigfaltigen, welches ihm

anderweitig in der Anschauung gegeben worden, zur

Einheit der Apperception zu bringen, der also für sich

gar nichts erkennt, sondern nur den Stoff zum Erkennt-

niss, die Anschauung, die ihm durchs Object gegeben

30 werden muss, verbindet und ordnet. Von der Eigenthüm-

lichkeit unseres Verstandes aber, nur vermittelst der

[146] Kategorien und
|
nur gerade durch diese Art und Zahl

derselben Einheit der Apperception a priori zu Stande

zu bringen, lässt sich eben so wenig ferner ein Gi'und

angeben, als warum wir gerade diese und keine anderen

Functionen zu Urtheilen haben, oder warum Zeit und
liaum die einzigen Formen unserer möglichen Anschauung
ßind.
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§ 22.

Die Kategorie hat keinen anderen Gebrauch zum

Ericenntnisse der Dinge, als ihre Anwendung auf

Gegenstände der Erfahrung.

Sich einen Gegenstand denken und einen Gegen sUuid

erkennen, ist also nicht einerlei. Zum Erkenntnisse

gehören nämlich zwei Stücke: erstlich der Begriff, da-

durch überhaupt ein Gegenstand gedacht wird (die Kate-

gorie), und zweitens die Anschauung, dadurch er gegeben

wird; denn könnte dem Begriffe eine correspondirende ^^

Anschauung gar nicht gegeben werden, so wäre er ein

Gedanke der Form nach, aber ohne allen Gegenstand,

und durch ihn gar keine Erkenntniss von irgend einem

Dinge möglich; weil es, so viel ich wüsste, nichts gäbe

noch geben köhnte, worauf mein Gedanke angewandt

werden könne*). Nun ist alle uns mögliche Anschauung
sinnlich (Aesthetik), also kann das Denken eines Gegen-

standes Überhaupt durch einen reinen Verstandesbogriff

bei uns nur Erkenntniss werden, so fern dieser auf

Gegenstände der Sinne bezogen wird. Sinnliche
|
An- [l^'

1

schauung ist entweder reine Anschauung (Raum und
Zeit) oder empirische Anschauung desjenigen, was im
Raum und der Zeit unmittelbar als wirklich, durch

Empfindung vorgestellt wird. Durch Bestimmung der

ersteren können wir Erkenntnisse a priori von Gegen-

ständen (in der Mathematik) bekommen, aber nur ihrer

Form nach, als Erscheinungen ; ob es Dinge geben könne,

die in dieser Form angeschaut werden müssen, bleibt

doch dabei noch unausgemacht. Folglich sind alle mathe-

matischen Begriffe für sich nicht Erkenntnisse; ausser so 30

fern man voraussetzt, dass es Dinge giebt, die sich nur

der Fonn jener reinen sinnlichen Anschauung gemäss

uns^) darstellen lassen. Dinge im Raum und der

Zeit werden aber nur gegeben, so fern sie Wahr-
nehmungen") (mit Empfindung begleitete Vorstellungen)

tt) Erdmann „könnte".

b) Erdmana ,,
gemäss von ons'*.

c) ü. „Wahrnehmuugoii i. e."

Eaat, Kritik d«rrciaenVenjaiitt. 11
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sind, mithin durch empirische Vorstellung. Folglich ver-

schaffen die reinen Verstandesbegriffe, selbst wenn sie

auf Anschauungen a priori (wie in der Mathematik) an-

gewandt werden, nur so fem Erkenntniss, als diese, mit-

hin auch die Verstandesbegrifife vermittelst ihrer, auf

empirische Anschauungen angewandt werden können.

Folglich liefern uns die Kategorien vermittelst der An-
schauung auch keine Erkenntniss von Dingen, als nur

durch ihre mögliche Anwendung auf empirische An-
10 schauung, d. i. sie dienen nur zur Möglichkeit empi-

rischer Erkenntniss. Diese aber heisst Er-
fahrung. Folglich haben die Kategorien keinen anderen

[148] Gebrauch zum Erkenntnisse der Dinge, als nur | so fern

diese als Gegenstände möglicher Erfahrung angenommen
werden

§. 23.

Der obige Satz ist yoü der grössten Wichtigkeit;

denn er bestimmt eben sowohl die Grenzen des Gebrauchs

der reinen Verstandesbegriffe in Ansehung der Gegen-
20 stände, als die transscendentale Aesthetik die Grenzen

des Gebrauchs der reinen Form unserer sinnlichen An-
schauung bestimmte. Eaum und Zeit gelten, als Be-

dingungen der Möglichkeit, wie uns Gegenstände gegeben

werden können, nicht weiter, als für Gegenstände der

Sinne, mithin nur der*) Erfahrung. Ueber diese Grenzen

hinaus stellen sie gar nichts vor; denn sie sind nur in

den Sinnen und haben ausser ihnen keine Wirklichkeit.

Die reinen Verstandesbegriffe sind von dieser Ein-

schränkung frei, und erstrecken sich auf Gegenstände der

80 Anschauung überhaupt, sie mag der unsrigen ähnlich

sein oder nicht , wenn sie nur sinnlich und nicht intellec-

tuell ist. Diese weitere Ausdehnung der Begriffe über

unsere sinnliche Anschauung hinaus hilft uns aber zu

nichts. Denn es sind alsdann leere Begriffe von Ob-
jecten, von denen, ob sie nur einmal möglich sind oder

nicht, wir durch jene gar nicht urtheilen können, blosse

Gedankenformen ohne objective Realität, weil wir keine

Anschauung zur Hand haben, auf welche die synthetische

») voii ivlrchmaun „für die"
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Einheit der Apperccption , die jene allein enthalten , au-

gewandt werden und sie so einen Gegenstand be-

stimmen
I
könnten. Unsere sinnliche und empirische [149]

Anschauung kann ihnen allein Sinn und Bedeutung ver-

schaffen.

Nimt raan also ein Object einer nicht-sinnlichen
Anschauung als gegeben an, so kann man es fieilich

durch alle die Piädicate vorstellen, die schon in der

Voraussetzung liegen, dass ihm nichts zur sinn-
lichen Anschauung Gehörige's zukomme: also 10

dass es nicht ausgedehnt oder im Räume sei, dass die

Dauer desselben keine Zeit sei, dass in ihm keine Ver-

änderung (Folge der Bestimtiiungen in der Zeit) ange-

troffen werde u. s. w. Allein das ist doch kein eigent-

liches Erkenntniss, wenn ich bloss anzeige, wie die

Anschauung des Objects nicht sei, ohne sagen zu

können, was in ihr denn enthalten sei; denn alsdann

habe ich gar nicht die Möglichkeit eines Objects zu

meinem reinen Verstandesbegriff vorgestellt, weil ich keine

Anschauung habe geben können, die ihm correspondirte, 20

sondern nur sagen konnte, dass die unsrige nicht für

ihn gelte. Aber das Vornehmste ist hier, dass auf ein

solches Etwas auch nicht einmal eine einzige Kategorie

angewandt werden könnte: z. B. der Begriff einer Sub-

stanz d.i. von Etwas, das als Subject, niemals aber

als blosses Prädicat existieren könne, wovon ich gar

nicht weiss , ob es irgend ein Ding geben könne , das

dieser Gedankenbestimmung correspondirte, wenn nicht

empirische Anschauung mir den Fall der Anwendung
gäbe. Doch mehr hievon in der Folge, 30

§ 24. [1501

Von der Anwendung der Kategorfen auf Gegen-

stände der Sinne überhaupt.

Die reinen VerstandesbegriÖe beziehen sich durch den

blossen Verstand auf Gegenstände der Anschauung über-

haupt, unbestimmt ob sie die unsrige oder irgend eine

andere, doch sinnliche, sei, sind aber eben darum blosse

Gedanken formen, wodurch noch kein bestimmter

Gegenstand erkannt wird. Die Synthesis oder Verbindung
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des Mannigfaltigen in denselben bezog sich bloss auf die

Einheit der Appcrception und war dadurch der Gnind der

Möglichkeit der Erkenntniss a priori, so fern sie auf dem
Verstände beruht, und mithin nicht allein transscendental,

sondern auch bloss rein intellectual. Weil in uns aber

eine gewisse Form der sinnlichen Anschauung a priori

lum Grunde liegt, welche auf der Receptivität der Vor-

stellungsfähigkeit (Sinnlichkeit) beruht, so kann der Ver-

stand, als Spontaneität, den inneren Sinn durch das

10 Mannigfaltige gegebener Vorstellungen der synthetischen

Einheit der Apperception gemäss bestimmen, und so syn-

thetische Einheit der Apperception des Mannigfaltiger!

der sinnlichen Anschauung a priori denken, als

die Bedingung, unter welcher alle Gegenstande unserer

(der menschlichen) Anschauung nothwendiger Weise stehen

müssen, dadurch denn die Kategorien, als blosse Ge-

dankenformen, objective Realität d. i. Anwendung aul

[161] Gegenstände,
|
die uns in der Anschauung gegeben wer-

den können, aber nur als Erscheinungen bekommen:
20 denn nur von diesen sind wir der Anschauung a priori

fähig.

Diese Synthesis des Mannigfaltigen der sinnlichen

Anschauung, die a priori möglich und nothwendig ist,

kann figürlich (synthesis speciosa) genannt werden,

zum Unterschiede von deijenigen, welche in Ansehung
des Mannigfaltigen einer Anschauung überhaupt in der

blossen Kategorie gedacht würde und Verstandesverbin-

dung (synthesis intelledualis) heisst; beide sind trans-
scen dental, nicht bloss weil sie selbst a priori vor-

30 gehen, sondern auch die Möglichkeit anderer Erkenutnis^>

a priori gründen.

AJlein die figürliche Synthesis, wenn sie bloss auf

die ursprünglich -synthetische Einheit der Apperception

d. i. diese transscendentale Einheit geht, welche in den

Kategorien gedacht wird, muss, zum Unterschiede von

der bloss intellectuellen Verbindung , die transscen-
dentale Synthesis der Einbildungskraft heissen.

Einbildangskraft ist das Vermögen, einen Gegenstand

auch ohne dessen Gegenwart in der Anschauung
40 vorzustellen. Da nun alle unsere Anschauung sinnlich

ist, 80 gehört die Einbildungskraft, der subjectiven Be-

dingung wegen, unter der lie allein den Verstandes-
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begTJfföö eine coirespondirende Anschauung geben kann,

zur Sinnlichkeit; so fern aber doch ihre Synthesis

eine Ausübung der Spontaneität ist, welche bestimmend

und nicht, wie der Sinn,
|
bloss bestimmbar ist, mithin [152]

a priori den Sinn seiner Form nach der Einheit der

Apperception gemäss bestimmen kann, so ist die Ein-

bildungskraft so fern ein Vermögen , die Sinnlichkeit

a priori zu bestimmen, und ihre Synthesis der An-
schauungen, den Kategorien gemäss, muss die trans-

scendentale Synthesis der Einbildungskraft sein, 10

welches eine Wirkung des Verstandes auf die Sinn-

lichkeit und die erste Anwendung desselben (zugleich

der Grund aller übrigen) auf Gegenstände der uns

möglichen Anschauung ist. Sie ist, als figürlich, von

der intellectuellen Synthesis ohne alle Einbildungskraft

bloss durch den Verstand unterschieden. So fern die

Einbildungskraft nun Spontaneität ist, nenne ich sie

auch bisweilen die productive Einbildungskraft und
unterscheide sie dadurch von der reproductiven,
deren Synthesis lediglich empirischen Gesetzen, näni- 20
lieh denen der Association, unterworfen ist, und welche

daher zur Erklärung der Möglichkeit der Erkenntniss

a priori nichts beiträgt, und um deswillen nicht in die

Transscendentalphilosophie , sondern in die Psychologie

gehört.

Hier ist nun der Ort, das Paradoxe, was jedermann
bei der Exposition der Form des inneren Sinnes (§. 6)

auffallen musste, verständlich zu machen: nämlich wie

dieser auch sogar uns selbst, nur wie wir uns er-

scheinen, nicht wie wir an uns selbst sind, dem Be- 30
wusstsein

|
darstelle, weil wir nämlich uns nur an- [153]

schauen, wie wir innerlich afficirt werden, welches

widersprechend zu sein scheint, indem wir uns gegen
uns selbst als leidend verhalten müssten; daher man
auch lieber den inneren Sinn mit dem Vermögen der

Apperception (welche wir sorgfiiitig unterscheiden)

in den Systemen der Psychologie für einerlei auszugeben
pflegt.

Das, was den inneren Sinn bestimmt, ist der Ver-

sand und dessen ursprüngliches Vermögen, das Mannig- AO
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faltige der Anschauung zu verbinden d. i. unter eine

Apperception (als worauf selbst seine Möglichkeit be-

ruht) zu bringen. Weil nun der Verstand in uns Men-

tchen selbst kein Vermögen der Anschauungen ist und

diese, wenn sie auch in der Sinnlichkeit gegeben wäre,*)

doch nicht in sich aufnehmen kann, um gleichsam das

Mannigfaltige seiner eigenen Anschauung zu ver-

binden, so ist seine Synthesis, wenn er für sich allein

betrachtet wird, nichts anderes als die Einheit der Hand-

10 lung, deren er sich, als einer solchen, auch ohne Sinn-

lichkeit bewusst ist, durch die er aber selbst die Sinn-

lichkeit innerlich in Ansehung des Mannigfaltigen, was

der Form ihrer Anschauung nach ihm gegeben werden

mag, zu bestimmen vermögend ist. Er also übt, unter

der Benennung einer transscendentalen Synthesis
der Einbildungskraft, diejenige Handlung aufs

passive Subject, dessen Vermögen er ist, aus, wovon

[154] wir mit Kecht sagen, dass der innere Sinn
|
dadurch

afficirt werde. Die Apperception und deren synthetische

20 Einheit ist mit dem inneren Sinne so gar nicht einerlei,

dass jene vielmehr, als der Quell aller Verbindung, auf

das Mannigfaltige der Anschauungen überhaupt,
unter dem Namen der Kategorien,^) vor aller sinnlichen

Anschauung auf Objecto überhaupt geht; dagegen der

innere Sinn die blosse Form der Anschauung, aber ohne

Verbindung des Mannigfaltigen in derselben, mithin noch

gar keine bestimmte Anschauung enthält, welche nur

durch das Bewusstsein der Bestimmung derselben durch

die transscendentale Handlung der Einbildungskraft

30 (synthetischer Einfluss des Verstandes auf den inneren

Sinn) welche ich die figürliche Synthesis genannt habe,

möglich ist.

Dieses nehmen wir auch jederzeit in uns wahr. "Wir

können uns keine Linie denken, ohne sie in Gedanken

zn ziehen, keinen Cirkel denken, ohne ihn zu be-
schreiben, die drei Abmessungen des Raums gar nicht

a) „Anschauungen — wäre" Kantischer Wechsel vgl. S. 1 1 8 a)

;

U., Vuihinger (Rg 30) „wären"

b) Erdmann schiebt hier, ,,d. i." ohi; Vaihiuger (Rg 8!)

,, somit"
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Torstellen, ohne aus demselben Punkte drei Linien senk-

recht auf einander zu setzen, und selbst die Zeit nicht,

ohne, indem wir im Ziehen einer geraden Linie (die

die äusserlich figürliche Vorstellung der Zeit sein soll)

bloss auf die Handlung der Synthesis des Mannigfaltigen,

dadurch wir den inneren Sinn successiv bestimmen, und
dadurch auf die Succession dieser Bestimmung in dem-

selben, Acht haben. Bewegung, als Handlung des Sub-

jects (nicht als Bestimmung | eines Objects),*) folglich [155]

die Synthesis des Mannigfaltigen im Kaume, wenn wir 10

von diesem abstrahiren und bloss auf die Handlung

Acht haben, dadurch wir den inneren Sinn seiner

Form gemäss bestimmen, bringt sogar den Begriff der

Succession zuerst hervor. Der Verstand findet also

in diesem nicht etwa schon eine dergleichen Verbindung

des Mannigfaltigen, sondern bringt sie hervor, indem

er ihn afficirt»). Wie aber das Ich, der ich denke,^)

von dem Ich, das sich selbst anschaut, unterschieden

(indem ich mir noch andere Anschauungsart wenigstens

als möglich vorsteilen kann) und doch mit die&em 20
letzteren als dasselbe Subject einerlei hei, wie ich also

sagen könne: Ich, als Intelligenz und denkendes
Subject, erkenne mich selbst als gedachtes Object,

sofern ich mir noch über das in der Anschauung ge-

geben bin, nur, gleich anderen Phänomenen, nicht wie

ich vor dem Verstände bin, sondern wie ich mir er-

scheine, hat nicht mehr, auch nicht weniger Schwierig-

keit bei sichj als wie ich mir selbst überhaupt ein Object

und zwar der Anschauung | und innerer Wahrnehmungen [156]

*) Bewegung eines Objects im Räume gehört nicht in [155)

eine reine Wissenschaft, folglich auch nicht in die Geometrie;

weil, dass Etwas beweglich sei, nicht a priori, sondern nur

durch Erfahrung erkannt werden kann. Aber Bewegung, als

Btschreibaug einet Raumes, ist ein reiner Actus der suc«

cessiven Synthesis des Mannigfaltigen in der äusseren An-

schauung 'überhaupt durch productive Einbildungskraft, und

gehört nicht allein zur Geometrie, sondern sogar zur Trans-

scendentalphilosophle.

a) Vaihinger (Rg 32) will nach „afficirt." einen neuen

Absatz.

b) Vaihinger (Rg 3?) zur Vermeidung der Härte des Au'*-

drucks „das Ich, das denkt".
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sein könne. Dass es aber doch wirklich so sein müsse,

kann, wenn man den Raum für eine blosse reine Form

der Krsclicinungen äusserer Sinne gelten lässt, dadurch

klar dargothan werden, dass wir die Zeit, die doch gar

kein Gegenstand äusserer Anschauung ist, uns nicht

anders vorstellig machen können, als unter dem Bilde

einer Linie, so fem wir sie ziehen, ohne welche Dar-

stcllungsart wir die Einheit ihrer Abmessung gar nicht

erkennen könnten, imgleichen, dass wir die Bestimmung

10 der Zeitlänge, oder auch der Zeitstellen für alle inneren

Wahrnehmungen, immer von dem hernehmen müssen,

was uns äussere Dinge veränderliches darstellen, folglich

die Bestimmungen des inneren Sinnes gerade auf dieselbe

Art als Erscheinungen in der Zeit ordnen müssen, wie

wir die der äusseren Sinne im Räume ordnen, mithin,

wenn wir von den letzteren einräumen, dass wir dadurch

Objecto nur so fern erkennen, als wir äusserlich afficirt

werdon, wir auch vom inneren Sinne zugestehen müssen,

dass wir dadurch uns selbst nur so anschauen, wie wir

20 innerlich von uns selbst afficirt werden, d.i. was die

innere Anschauung betrifft, unser eigenes Subject nur

als Erscheinung, nicht aber nach dem, was es an sich

selbst ist, erkennen*).

[157] §. 25.

Dagegen bin ich mir meiner selbst in der trans-

scendentalen Sjnthesis des I^lannigfaltigen der Vorstel-

lungen überhaupt, mithin in der synthetischen ursprüng-

lichen Einheit der Apperception bewusst, nicht wie ich

mir erscheine, noch wie ich an mir selbst bin, sondern

30 nur dass ich bin. Diese Vorstellung ist ein

Denken, nicht ein Anschauen. Da nun zum Er-

[156] *) Ich sehe nicht, wie man so viel Schwierigkeit darin

findfu könne , dass der innere Sinn von uns selbst afficirt

werde. Jeder Actus der Aufmerksamkeit kann uns ein

157] Beispiel
| davon geben. Der Verstand bestimmt darin jederzeit

den inneren Sinn, der Verbindung, die er denkt, gemäss, lur

inneren Anscliauung, die dem Mnuni^faltigen in der Synthesia

des Vorstandes correspondirt. Wie sehr das Gemiith gemeinig-

lich hiedurch afficirt werde, wird ein jeder in sich wahrnehmen
l>r»nnon.
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kenntniss unserer selbst ausser der Handlung des

Den1(ens, die das Mannigfaltige einer jeden möglichen
Anschauung zur Einheit der Apperception bringt, noch

eine bestimmte Art der Anschauung, dadurch dieses

Mannigfaltige gegeben wird, erforderlich ist, so ist zwar
mein eigenes Dasein nicht Erscheinung (viel weniger
blosser Schein), aber die Bestimmung meines Daseins*)

kann nur der Form des inneren Sinnes gemäss nach der [158]

besonderen Art, wie das Mannigfaltige, das ich verbinde,

in der inneren Anschauung gegeben wird, geschehen, und 10

ich habe also demnach keine Erkenntniss von mir,

wie ich bin, sondern bloss wie ich mir selbst er-

scheine. Das Bewusstsein seiner selbst ist also noch
lange nicht ein Erkenntniss seiner selbst, unerachtet aller

Kategorien, welche das Denken eines Objects über-
haupt durch Verbindung des Mannigfaltigen in einer

Apperception ausmachen. So wie zum Erkenntnisse eines

von mir verschiedenen Objects, ausser dem Denken eines

Objects überhaupt (in der Kategorie), ich doch noch
einer Anschauung bedarf, dadurch ich jenen allgemeinen 2-)

Begriff bestimme, so bedarf ich auch zum Erkenntnisse

meiner selbst ausser dem Bewusstsein oder ausser dem,

dass ich mich denke, noch einer Anschauung des Mannig-
faltigen in mir, wodurch ich diesen Gedanken bestimme,

und ich existire als Intelligenz, die sich lediglich ihres

*) Dfts, Ich denke, drückt den Actus aus, mein Dasein zu

bestimmen. Das Dasein ist dadurch also schon gegeben, aber
die Art, wie ich es bestimmen, d. i. das Mannigfaltige, zu
demselben gehörige*) in mir setzen solle, ist dadurch noch nicht

gegeben. Dazu gehört Selbstanschauung, die eine a priori

gegebene Form, d. i. die Zeit, zum Grunde liegen hat, welche
sinulich und zur Receptivität des Bestimmbaren gehörig ist.

Habe ich nun nicht noch
|
eine andere Selbstanschauuug , die [153]

das Bestimmende in mir, dessen Spontaneität ich mir nur
bewusst bin, eben so vor dem Actus des Bestimmens giebt,

wie die Zeit das Bestimmbare, so kann ich mein Dasein als

eines selbstthätigen Wesens, nicht bestimmen, sondern ich stelle

mir nur die Spontaneität meines Denkens d. i. des Bestimmens
vor, und mein Dasein bleibt immer nur sinnlich, d. i. als das

Dasein einer Erscheinung bestimmbar. Doch macht diese Spoo-
taneität, dass ich mich Intelligena nenne.

s) Rosenkran» „Gehörige«; vgl.8.171*) Z. 4.
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[159] Verbindungsvennögens bewusst ist, in I Ansehung de;^

Mannigfaltigen aber, das sie verbinden soll, einer ein-

schränkenden Bedingung, die sie den inneren Sinn nennt.

unterworfen*) jene Verbindung nur nach Zeitverhältnissen,

welche ganz ausserhalb der eigentlichen Verstandes

begriffe^) liegen, anschaulich machen«) und sich dabei

selbst doch nur erlvennen kann, wie sie, in Absicht auf

eine Anschauung (die nicht intellectuell und durch der

Verstand selbst gegeben sein kann), ihr selbst bloss er-

10 scheint, nicht wie sie sich erkennen würde, wenn ihre

Anschauung intellectuell wäre.

§. 26.

Transscendentale Deduction den

allgemein möglichBn Erfahrungsgebrauchs der reinen

VerstandesbegrifFe.

In der m e taphysischen De duction wurde der

Ursprung der Kategorien a priori überhaupt durch ihre

völlige Zusararaentreffung mit den allgemeinen logischen

Functionen des Denkens dargethan, in der transscen-
dentalen aber die Möglichkeit derselben als Erkennt-

20 nisse a priori von Gegenständen einer Anschauung über-

haupt (§. 20. 21.) dargestellt. Jetzt soll die Möglich-

keit, durch Kategorien die Gegenstände, die nur

immer unseren Sinnen vorkommen mögen, und

zwar nicht der Form ihrer Anschauung, sondern den

Gesetzen ihrer Verbindung nach a priori zu erkennen,

also der Natur gleichsam das Gesetz vorzuschreiben und

ino] sie sogar möglich zu machen, erklärt
|
werden. Denn

ohne diese ihre Tauglichkeit würde nicht erhellen, wie

alles, was unseren Sinnen nur vorkommen mag, unter

30 den Gesetzen stehen müsse, die a priori aus dem Ver-

stände allein entspringen.

Zuvörderst merke ich an, dass ich unter der Syn

-

t he Bis der Apprehension die Zusammensetzung des

») Erdraann „unterworfen ist".

b) [i. d. Orig. ist ,,Russerliall»' e. dat konstrulrt.

c) Er<linann ,,Rn^^•llttulic]l zu in:u-hf!i*'.
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matischen ZusamTnenhange haben vorstellen könnon,

wodurch ein besonderes Feld für die rcino Vernunft

abgesteckt und ein^jcschränkt wird.

Der

Transscendentalen Dialektik

Zweites Buch.

Von den

dialektischen Schlüssen der reinen

Vernunft.
Man kann sagen, der Gegenstand einer blossen 10

transscendeistalen Idee sei etwas, wovon man keinen

Begriff hat, obgleich diese Idee ganz nothwendig in

der Vernunft nach ihren ursprünglichen Gesetzen erzeugt

worden. Denn in der That ist auch von einem Gegen-

stande, der der Forderung der Vernunft adäquat sein

soll, kein Verstandesbegriff möglich d. i. ein solcher,

welcher in einer möglichen Erfahrung gezeigt und
anschaulich gemacht werden kann. Bosser würde man
sich doch und mit weniger Gefahr des MissVerständnisses

ausdrücken, wenn
|
man sagte: dass wir vom Object, [397]

welches einer Idee correspondirt, keine Kenntniss, obzwar

einen problematischen Begriff haben können.

Nun beruht wenigstens die transscendentale (sub-

jective) Realität der reinen Vernunftbegriffe darauf, dass

wir durch einen nothwendigen Vernunftschluss auf solche

Ideen gebracht werden. Also wird es Vernunftschlüsse

geben, die keine empirischen Prämissen enthalten, und
vermittelst deren wir von etwas, das wir kennen, auf

etwas anderes schliessen, wovon wir doch keinen Begriff

haben und dem wir gleichwohl durch einen unvermeid- 30
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liclipn Schein objoctive Realität geben. Dergleichen

Schlüsse sind in Ansehung ihres Resultats also eher

vernünftelnde, als Vernunftschlüsse zu nennen;
wiewohl sie ihrer Veranlassung wegen wohl den letzteren

Namen führen können, weil sie doch nicht erdichtet

oder zufällig entstanden, sondern aus der Natur der

Vernunft entsprungen sind. Es sind Sophisticationen

nicht der Menschen, sondern der reinen Vernunft selbst,

von denen selbst der Weiseste unter allen Menschen
10 sich nicht losmachen, und vielleicht zwar nach vieler

Bemühung den Irrthum verhüten, den Schein aber, der

ihn unaufhörlich zwackt und äfft, niemals völlig los

werden kann.

Dieser dialektischen Vernunftschlüsse giebt es also

nur dreierlei Arten, so vielfach, als die Ideen sind, auf

die ihre Schlusssätze auslaufen. In dem Vernunftschlusse

der ersten Klasse schliesse ich von dem transscenden-

i98] talen
|
Begriffe des Subjects, der nichts Mannigfaltiges

enthält, auf die absolute Einheit dieses Subjects selber.

20 von welchem ich auf diese AVeise gar keinen Begriff

habe. Diesen dialektisclien Schluss werde ich den trans-

scendentalen Paralogismus nennen. Die zweite
Klasse der vernünftelnden Sclilüsse ist auf den trans-

scendentalen 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

Bogriff habe, auf die Richtigkeit der entgegenstehenden

30 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 <\oy dritten Art
vernünftelnder Schlüssse, von der Totalität Ivy Bedingungen,

Gegenstande 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 transscen-

dentalon Bogriff nicht kenne, auf ein Wesen aller Wesen,

40 welches ich durch einen transscendenten ) Bogriff noch

») 5. Aufl. „transscendentalon".
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weniger kenne und von dessen unbedingter Kothwendi<:'

keit ich mir keinen Begriff machen kann. Diesen dialek-

tischen Vernunftschluss werdo ich das Ideal der reinen

Vernunft nennen.

Des [899]

Zweiten Buchs

der transscendentalon Dialektik

Erstes Hauptstüok.

Von den

Paralogismen der reinen Vernunft, lo

Der logische Paralogismus besteht in der Falschheit

eines Vernunftschi usscs 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 Menschen-
vernunft 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 20

verzeichnet worden und dennoch dazu gezählt werden

muss, ohne doch darum jene Tafel im mindesten zu ver-

ändern und für mangelhaft zu erklären. Dieses ist der

Begriff, oder wenn man lieber will, das Urtheil: Ich
denke. ^Älan sieht aber leicht, däss er das Vehikel

aller Begriffe überhaupt, und mithin auch der transscen-

dentalen sei, und also unter diesen jederzeit mit begriftl^n

werde, und daher eben so wohl transscendental sei, aber

keinen besonderen Titel haben könne, weil er nur dazu
dient, alles Denken als zum Bewusstsein gehörig aufzu- [400]
führen. Indessen so rein er auch vom Empirischen (dem
Eindrucke der Sinne) i.-t, so dient er doch dazu, zweierlei

Gegenet&nde aui der Natur unsurer Vorstellungj^kraft zu
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untprschciden. Ich, als denkend, bin ein Gegenstand des

inneren Sinnes und heisso Seol^^ DaRJonigo, was ein

Gegenstand äusseier Sinne ist, heisst Kr^rper. Demnach
bedeutet der Ausdruck: Ich, als ein denkend Wesen,
schon den Gegonsümd der Psychologie, welche die ratio-

nale Seelenlehre heisren kann, wenn ich von der Seele

nichts weiter /:u wissen verlange, als was unabhängig von

aller Erfahrung (welche mich näher und in concreto

bestimmt) aus diesem liegriffo Ich, so fern er bei allem

10 Denken vorkommt, gosclilossen werden kann.

Die rationale Seelenlehre ist nun wirklich ein

Unterfangen von dieser Art; denn wenn das mindeste

Empirische meines Denkens, irgend eine besondere Wahr-
nehmung meines inneren Zustandos, noch unter die Er-

kenntnissgründe dieser Wissenschaft gemischt würde, so

wäre sie nicht mehr rationale, sondern empirische
Seelenlehro. Wir haben also schon eine angebliche Wissen-
schaft vor uns, welche auf dem einzigen Satze: Ich
denke, erbaut worden, und deren Grund oder üngruml

20 wir hier ganz schicklich und der Natur einer Trans-

scendentalphilosophie gemäss untoisuchcn können. Man
darf sich daran nicht stossen , dass ich doch an diesem

Satze, der die Wahrnehmung seiner selbst ausdrückt, eine

[4.01] innere Erfahrung
|
habe und mithin die rationale Seelen-

lehre, welche darauf erbaut wird, niemals rein, sondera

zum Theil auf ein empirisches Principium gegründet sei.

Denn diese innere Wahrnehmung ist nichts weiter, als

die blosse Apporceptiou: Ich denke; welche sogar alle

transscendentalen Begriffe mcgllch macht, in welchen es

30 heisst: Ich denke die Substanz, die Ursache etc. Denn
innere Erfahrung überhaupt und deren Möglichkeit, oder

Wahrnehmung überhaupt und deren Verhältniss zu an-

derer Wahrnehmung, ohne dass irgend ein besonderer

Unterschied derselben und Bestimmung empirisch ge-

geben ist, kann nicht als empirische Erkenntniss, sondern

muss als Erkenntniss dos Empirischen überhaupt ange-

sehen werden und gehört zur Untersuchung der Möglichkeit

einer jeden Erfahrung, welche allerdings transscendental

ist. Das mindeste Object der Wahniehmung (z. B. nur
40 Lust, oder Unlust), welche») zu der alljjcmöinon Vorstellung
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des Selbstbewusstseins hinzukäme, würde die rationale

Psychologie sogleich in eine omi^irische vcrwantlolii.

Ich denke, ist also der alleinige Text der rationalen

Psychologie, aus welchem sie ihre ganze Weisheit aus-

wickeln holl. Man sieht leicht, dass dieser Gedanke,

wenn er auf einen Gegenstand (mich selbst) bezogen

wenien soll, nichts anderes als transscendentale Prädicato

desselben enthalten könne, weil das mindeste empirische

Prädicat die rationale Keinigkeit und Unabhängigkeit der

Wissenschaft von aller Erfahrung verderben würde. ^^

Wir werden aber hier bloss dem Leitfaden der Kate- [^02]

gorien 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 Eeihe rückwärts nachgehen. Die Topik der ratio-

nalen Seelenlehre, woraus alles übrige, was sie nur

enthalten mag, abgeleitet werden muss, ist demnach 20

folgende

:

i.

Die Seele ist

Substanz.*)

2. 8.

Ihrer Qualität nach Den verschiedenen Zeiten nach,

einfach. in welchen sie da ist, nu-

merisch-identisch, d.i. Ein-
heit (nicht Vielheit).

*• SO
Im Verhältp-isse

zu möglichen Gegenständen im Eiumf^*).

Ans diesen Elementen entspringen alle Begriffe der [403]
reinen Setdcnlehre lediglich durch die Zusammensetzung,

ohne im mindebten ein anderes Pnucipium zu erkennen.

nj :>.CLXI. „exlstirt ah Substanz".

*) Der Leaer, der aus diesen Ausdrücken In ihrer trans- [402]
*cend9ntal©D Abgezogeuheit nicht so leicht deu psychylogiscbou
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Diese Substanz, bloss als Gegenstand des inneren Sinnes,

giebt den Begriff der Immaterialität; als einfache

Substanz, der Incorruptibilität; die Identität der-

selben, als intellectueller Substanz, giebt die Persona-
lität; alle diese drei Stücke zusammen die Spiritualität;
das Verhältniss zu den Gegenständen im Räume giebt

das Commercium mit Korpern; mithin stellt sie die

denkende Substanz, als das Principium des Lebens in der

Materie, d. i. sie als Seele (animaj und als den Grund
10 der Aniraalität vor; diese durch die Spiritualität ein-

geschränkt, Immortalität,
Hierauf beziehen sich nun vier Paralogismeu einer

transscendentalen Seelenlehre, welche talschlich für eine

Wissenschoft der reinen Vernunft von der Natur unseres

[4:04] denkenden Wesens gehalten wird. Zum Grunde | derselben

können wir aber nichts anderes legen, als die einfache

und für sich selbst an Inhalt gänzlich leere Vorstellung:

Ich, von der man nicht einmal sagen kann, dass sie

ein Begriff sei, sondern ein blosses Bewasstsein, das alle

20 Begriffe begleitet. Durch dieses Ich oder Er oder Es

(das Ding), welches denkt, wird nun nichts weiter, als

ein trausscendentales Subjcct 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 herumdrohen,

indem wir uns seiner Vorstellung jederzeit schon bedienen

müssen, um irgend etwas von ihm zu urtheilen; eine

Cnbequemlichkeit, die davon nicht zu trennen ist, weil

80 das Bewusstsein an sich nicht sowohl eine Vorstellung

ist, die ein besonderes Object unterscheidet, sondern cieu

Form derselben überhaupt, so fern sie Erkenntnis- ge-

Sinn derselben, und w;tium das letztere Attribut der Seele zur

|403] Kategorie der Existenz gcl.üre, erratbfn
j
wird, wird sie in

dem Folgenden liir.n irbcnd crk ärt und gerecbifenigt fludon.

l'ubrigen» habe ich negt-n der lateinisilu-n Aurdiüvke, die statt

der j^leiolibedeutendoii deutsclsen , wider den Gosi-hrnHck der

guten Schreibart, einceflus»sou sind, »owolil bei di©^em Ab«
•cbnitte, uls auch in Ansehunj; des ganzen Werks, zur Ent«

icliitldiKiinK Rn/ufiihron: dass ich lieber etwas d^r Zierliebkeit

der S|>rHche Imb« ent,4»'lK'n , als den Öcbiily;öbrauch duitib die

©ludest« UnvciiiänJlijl.keit erschweren woiiöu.
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uannt werden soll; denn von der allein kann ich sägen,

(lass ich dadurch irgend etwas denke.

Es muss aber gleich anfangs befremdlich scheinen,

dass die Bedingung, unter der ich überhaupt 4enke und
die mithin bloss eine Beschaffenheit meines Subjects ist,

zugleich für alles, w^as denkt, gültig sein solle, und dass

wir auf einen empirisch scheinenden Satz ein apodik-

tisches und allgemeines TJrtheil zu gründen uns anraassen

können, nämlich, dass alles, was denkt, so beschaffen sei,

als der Ausspruch des Selbstbewussteins es von*) mir aus- 10

sagt.
I
Die Ursache aber hieven liegt darin , dass wir [405]

den Dingen a priori alle die Eigenschaften nothwendig
beilegen müssen, die die Bedingungen ausm.achen, unter

welchen wir sie allein denken. Nun kann ich von einem
denkenden "Wesen durch keine äussere Erfahrung, sondern
bloss durch das Selbstbewusstsein die mindeste Vor-
stellung haben. Also sind dergleichen Gegenstände nichts

weiter, als die Uebertragung dieses meines Bewusstseins

auf andere Dinge, welche nur dadurch als denkende
Wesen vorgestellt werden. Der Satz: Ich denke, wird 20
aber hiebei nur problematisch genommen; nicht so fem
er eine Wahrnehmung von einem Dasein enthalten mag
(das Cartesianische cogito, ergo sum), sondeni seiner

blossen Möglichkeit nach, um zu sehen, welche Eigen-
schaften aus diesem so einfachen Satze auf das Subject

desselben (es mag dergleichen nun existiren oder nicht)

"fliessen mögen.

Läge unserer reinen Vemunfterkenntniss von denkeö-
den Wesen überhaupt mehr, als das cogüo zum Grunde,

würden wir die Beobachtungen über das Spiel unserer 80
Gedanken und die daraus zu schöpfenden Naturgesetze

des denkenden Selbst auch zu Hülfe nehmen, so würde
eine empirische Psychologie entspringen, welche eine Art
der Physiologie des inneren Sinnes sein würde und
vielleicht die Erscheinungen desselben zu erklären, nie-

mals aber dazu dienen könnte, solche Eigenschaften, die

.gar nicht zur möglichen Erfahrung gehören (als die des

Einfachen),
|
zu eröffnen, noch von denkenden Wesen [iOöj

überhaupt etwas, das ihre Natur betrifft, apodiktisch
zu lehren; sie wäre also keine rationale Psychologie. 40

a) Orig. „an** rerb. nach Erdmaou ^ {A.)

Kaat, Kritik der reinen Veraunft. 23
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Da nun der Satz: Ich denke fproblematisch genom-

men) die Form eines jeden VerttaDdesurtlieils überhaupt

enthnit und alle Kategorion als ihr Vehikel begleitet, so

ifct klar, dass die Schlüsse aus demselben einen bloss

transscendentalen Gebrauch des Vei Standes enthalten

können, welcher alle Beimischung der Erfahrung aus-

schUigt, und von*) dessen Fortgang wir nach dem, was

wir oben gezeigt haben, uns schon zum voraus keinen

vortheilhaften Bogriff machen können. Wir wollen ihn

10 also durch alle Prädicamente der reinen Seelenlehre mit

einem kritischen Auge verfolgen^), doch um der Kürze

willen ihre Prüfung in einem ununterbrochenen Zusammen-

hango fortgehen lassen.

Zuvorderst kann folgende allgemeine Bemerkung unsere

Achtsamkeit auf diese Schlussart schärfen. Nicht dadurch,

4ass ich bloss denke, erkenne ich irgend ein Object;

sondern nur dadurch, dass ich eine gegebene Anschauung

in Absicht auf die Einheit des Bewusstseins, darin alles

Denken besteht, bestimme, kann ich irgend einen Gegen-

20 stand erkennen. Also erkenne ich mich nicht selbst da-

durch, dass ich mir*) meiner als denkend bewusst bin,

sondern wenn ich mir der^) Anschauung meiner selbst,

als in Ansehung der Function des Denkens bestimmt,

bewusst bin. Alle modi des Selbstbewusstseins im

[407] Denken, |
an sich, sind daher noch keine Verstandes-

begriffe von Objecten (Kategorien), sondern blosse logische

Functionen, die dem Denken gar keinen Gegenstand, mit-

hin mich selbst auch nicht als Gegenstand zu erkennen

geben. Nicht das ßewusstsein des bes timmenden«),
80 ßondem nur das') des bestimmbaren Selbst, d. i. meiner

inneren Anschauung (so fern ihr Mannigfaltiges der all-

a) fclrsto Au3g. ,,an*'.

b) Von diesen Worten an bis zum Schlosse d!e»e«» ganien

Han^tstücko» findet sich In der ersten Ausgabe eine DarstellunK

nd Kritik der Paraloiiisinen der reinen Vernunft, der «war

•iuiire Ziisätte der ewoiteu Aust;abe fohlen, die aber doch riel

»usfillirlicher als diese ist. 8i« Ist Im Anhang als zweite Beilage

abgedruckt.

c) fOrij?. „mich**].

d) [OriK. „die '].

•) Orig. „Beatimmendfn" corr. Fr<^Tn<inn.

f) Orig. „die de»" corr. Hartenstoin; Mo'.lin ,,ßUT d«g*.
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gemeinen Bedingung der Einheit der Apperception im

Denken gemäss verbunden werden kann), ist das Object.

1) In allen TJrtheilen bin ich nun*) immer das be-
stimmende Subject desjenigen Verhültuisses , welches

das Urthcil ausmacht. Dass aber Ich, der ich denke, im
Denken immer als Subject und als etwas, was nicht

bloss wie Prädicat^), das dem Denken anhänge«), be-

trachtet werden kann, gelten müsse, ist ein apodiktischer

und selbst identischer Satz; aber er bedeutet nicht,

dass ich als Object ein für mich selbsj bestehendes 10

Wesen oder Substanz sei. Das letztere geht sehr

weit, erfordert daher auch Data, die im Denken gar nicht

angetroffen werden, vielleicht (so fern ich bloss das

denkende"^) als ein solches betrachte) mehr, als ich überall

(in ihm) jemals antreffen werde.

2) Dass das Ich der Apperception folglich in

jedem Denken ein«) Singular sei, der nicht in eine

Vielheit der Subjecte aufgelöst werden kann, mithin ein

logisch einfaches Subject bezeichne, liegt schon im Be-

griffe des Denkens, ist folglich ein analytischer Satz ; 20

aber das
|
bedeutet nicht, dass das denkende Ich eine [^0>5

einfache Substanz sei, welches ein synthetischer Satz

sein würde. Der Begriff der Substanz bezieht sich immer
auf Anschauungen, die bei mir nicht anders als sinnlich

sein können, mithin ganz ausser dem Felde des Ver-

standes und seinem Denken liegen, von welchem doch

eigentlich hier nur geredet wird, wenn gesagt wird, dass

das Ich im Denken einfach sei. Es wäre auch wunder-

bar, wenn mir^') das, was sonst so viele Anstalt erfordert,

um in dem, was die Anschauung darlegt, das zu unter- 80

scheiden, was darin Substanz sei, noch mehr aber, ob

diese auch einfach sein könne (wie bei den Theilen der

Materie), hier so geradezu in dör irmsten Vorötellungr

a) Erdmann* (A.) „nur?*.

1») Erdmann ,.ein Piädicat'', ebd ' ?

c) Oiig. „Prädicat dem Deuksn zuhänge"; ErClmaan „ea-
hfin^-end".

d) Erdmann ^ (A ) ,,r){imHeh das denkende Wesen oder Ich

oder Selbst oder vieliaicht auch Subject"; Rosenkranz ,,Üenkendo".

•) Ürig. ,;Ai)pc'rc«piion, foljjlich . . Ueuken, eiu*' [,] Eid-
msnin *.

f) Orii. »i«h" «örr. fioscckraaa.

W
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unter allen, gleichsam wie durch eine Offenbarung ge-

geben würde.

3) Der Satz der Identität meiner selbst bei allem

Mannigfaltigen, dessen ich mir bewusst bin, ist ein eben

so wohl in den Begriffen selbst liegender, mithin ana-

lytischer Satz; aber diese Identität des Subjects, deren

ich mir in allen seinen*) Vorstellungen bewusst werden

Iv inn, betrifft nicht die Anschauung desselben, dadurch es

als Object gegeben ist, kann also auch nicht die Identität

10 der Person bedeuten, wodurch das Bewusstsein der Iden-

tität seiner eigenen Substanz, als denivcnden "Wesens ;, in

allem Wechsel der Zustände verstanden wird, wozu, um
sie zu beweisen, es mit der blossen Analysis des Satzes;

ich denke, nicht ausgerichtet sein würde'-'), sondern ver-

[409] schiedeno
|
synthetische Urtheile, welche sich auf die ge-

gebene Anschauung gründen, würden erfordert werden.

4) Ich unterscheide meine eigene Existenz, als eines

denkenden "Wesens, von anderen Dingen ausser mir (wozu

auch mein Körper gehört), ist eben so wohl ein ana-

20 lytischer Satz; denn andere Dinge sind solche, die ich

als von mir unterschieden denke. Aber ob dieses

Bewusstsein meiner selbst ohne Dinge ausser mir, dadurch

mir Vorstellungen gegeben werden, gar möglich sei, und
ich also bloss als denkend Wesen (ohne Mensch zu sein)

existiren könne, weiss ich dadurch gar nicht.

Also ist durch die Analysis des Bewusstseins meiner

selbst im Denken überhaupt in Ansehung der Erkennt-

niss meiner selbst als Objects nicht das mindeste ge-

wonnen. Die logische Erörterung des Denkens überhaupt

80 wird falsch. lieh für eine metaphysische Bestimmung des

Objects gehalten.

Ein grosser, ja sogar der einzige Stein des Anstossea

wider unsere ganze Kritik würde es sein, wenn es eine Mög-
lichkeit gäbe, a priori zu beweisen, dass alle denkenden

Wesen an sich einfache Substanzen sind, als solche also

(welches eine Folge aus dem nämlichen Beweisgrunde

ist) Persönlichkeit unzertrennlich bei sich führen und
lieh ihi'or von aller Materie abgCfconderton Existenz

«) Erdmaiin» (A.) „meinen?"
b) ,,würd*** »tigcfU^t nach iiidmann* (A.).
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bewnsst sind»). Denn auf diese Art hätten wir doch

einen Schritt Über die Sinnenwelt hinaus gethan, wir

wären in das Feld der Noumenen getreten und nun
spreche

|
uns niemand die Befugniss ab, in diesem uns [410]

weiter auszubreiten, anzubauen und, nachdem einen

jeden sein Glücksi^tein begünstigt, darin Btsitz zu

nehmen. Denn der Satz: ein jedes denkende Wesen als

ein solches ist einfache Substanz, ist ein sjLthetischer

Satz a priori, weil er ernstlich über den ihm zum Grunde
gelegten Begriff hinausgeht und die Art des Daseins lO
zum Denken überhaupt hinzuthut, und zweitens zu jenem
Begriffe ein Prädicat (der**) Einfachheit) hinzufügt,

welches in gar keiner Erfihrung gegeben werden kann.

Also sind synthetische Sätze a priori nicht bloss, wie

wir behauptet haben, in Beziehung auf Gegenstände
möglicher Erfahiung, und zwar als Principien der Mög-
lichkeit dieser Erfahrung selbst, thunlich und zulässig,

sondern sie können auch auf Dinge überhaupt und an
sich selbst gehen; welche Folgerung dieser ganzen
Kritik ein Endo macht") und gebieten würde, es beim to
Alten bewenden zu lassen. Allein die Gefahr ist hier

nicht so gross, wenn man der Sache näher tritt.

In dem Verfahren der rationalen Psychologie herrscht

ein Paralogisraus, der durch folgenden Vernunftschluss
dargestellt wird:

Was nicht anders als*) Subject gedacht
werden kann, existirt auch nicht anders
als^) Subject und ist also Substanz.

Nun kann ein denkendes "Wesen, bloss als [411]
ein solches betrachtet, nicht anders als*) 30
Subject gedacht werden.

Also existirt es auch nur als ein solches,
d. 1. als Substanz.

Im Obersatze wird von einem Wesen geredet, das
überhaupt in jeder Absicht, folglich auch so wio es in
der Anschauung gegeben werden mag, gedacht werden

a) [Orig. „seyn".]

b) Erdmann ^(A.) „die?**

c) Erdmann ^(A.) „machen?".
d) Vorläuder „anders denn als**, ebenso S. 358 Z. 6 u. II v.u.



356 Eiemcütarl. II. Th. II. Abth. II. Buch. I. HauptÄt

kaniL Im Untersatze aber ist nur von demselben die

Ecde, so fern es sich selbst, als Subject, nur relativ auf

das Denken und die Einheit dos Bewusstseii'.s, nicht aber

zugleich in Beziehung auf die Anschauung-, wodurch

es') als Object zum Denken gegeben wird, betrachtet.

Also wird ^^er sophisma figurae dictioyiis , mithin durch

einen Trugschluss, die Couciusion gefolgert.*)

[412] Dass diese Auflösung des berühmten Arguments in

einon^) Paralogismus so ganz richtig sei, erhellt deutlich,

10 wenn man die allgemeine Anmerkung zur systematischen

Vorstellung der Grund?ätze und den Abschnitt von den

Noumenen hicbei nachsehen will, da bewiesen worden,

dass der Begriff eines Dinges, was für sich selbst als

Subject, niclit aber als blosses Prädicat existiren kann,

noch gar keine objective Ecalität bei sich ftihie, d. i. dass

man nicht wissen könne, ob ihm überall ein Gegenstand

zukommen könno, indem man die Möglichkeit einer

solchen Art zu existiren nicht einsieht, folglich dass er«)

schlechterdings keine Erkenntuiss abgebe. Soll er also

20 unter der Benennung einer Substanz ein Object, das

gegeben werden kann, anzeigen, soll er ein Erkenntnis^

werden, so muss eine beharrliche Anschauung, als die

unentbehrliche Bedingung der objectiven EealitSt eines

Begriffs, nämlich das, wodurch allein der Gegenstand

gegeben wird, zum Grunde gelegt werden. Nun haben

:.; Orig. „sie" corr. Willö (CS).

[4113 »j Das r'eiiken v,\vi in beiden Prämissen In ganz vor-

8clii«deu8r Bedeutung genommen: im OViersatze, wi© es auf ein

Object überliaupt (inithin wie es in der Anschnuung gegeben

v.'orden mag) geht, im Untersatze aber nur, vio es in der

r.ezie)iung aufs Selbstbewusstsein besteht, wobei also an gar

kein Ohject gedacht wird, sondern nur die Beziehung anf Sich

als Subject (als die Form dos Denkens) vorgestellt wird. Im
crsteron wird von Dingen geredet, die nicht ander» als Suhjecte

godncht werden können, im zweiten aber nicht von Dingen,
412] si'iuiorn vom

|
Denken (indem man von allem Objecte ab-

strühirt), in welchem das Ich inmior zum Subject des Uewusst-

fceins dient; daher im Schhisssatze nicht fulj^en kann: ich kann
nicht anders als Subject existiren, sondern nur: ich kann
im Denken meiner Existenz mich nur zum Subject des Urtlieils

briuuhen , welches ein identischer S.itz ist, der »chlechterdiug*

nichts über die Art meinos Daseins erölTuei.

b) Orig. j.einem" corr. Giillo.

c) Orig. ,.is'* corr. Erdraann {%
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wir aber in der
|
inneren Anschauung gar nichts Be- [413]

harrliclies, denn das Ich ist nur das Bewusstsoin meines

Deniiens; also fehlt es uns auch, wenn wir bloss beim
Denken stehen bleiben, an der nothwendigen Bedingung,

den Begritf der Substanz, d. i. eines für sich bestehenden

Subjects, auf sich selbst als denkend AVesen anzuwenden,

und die damit verbundene Einfachheit der Substanz rällt

mit der objectiven Realität dieses Begriff's gänzlich weg
und wird in eine blosse logische qualitative Einheit des

Selbs>tbewusstseins im Denken überhaupt, das Subject 10

mag zusammengesetzt sein oder nicht, verwandelt.

Widerlegung des Mendelssohnschen Beweises

der Beharrlichkeit der Seele.

Dieser scharfsinnige Philosoph merkte bald in dem
gewöhnlichen Argumente, dadurch bewiesen werden soll,

dass die Seele (wenn man einräumt, sie sei ein einfache«

Wesen) nicht durch Zcrtheilung zu sein aufhören

könne, einen Mangel der Zulänglichkeit zu der Absicht,

ihr die nothwendige Fortdauer zu sichern, indem man
noch ein Aufhören ihres Daseins durch Verschwinden 20
annehmen könnte. In seinem Phädon suchte er nun
diese Vergänglichkeit, welche eine wahre Vernichtung

sein würde, von ihr dadurch abzuhalten, dass er sich zu

beweisen getraute, ein einfiiches Wesen könne gar nicht

aufhören zu sein, weil, da es gar nicht vermindert

werden und also nach und nach etwas an seinem Dasein

verlieren und so allmählich | in Nichts verwandelt [414]
werden könne (indem es keine Theile, also auch keine

Vielheit in sich habe), zwischen einem Augenblicke,

darin es ist, und dem anderen, darin es nicht mehr ist, 80
gar keine Zeit angetroffen werden würde, welches unmög-
lich ist. — Allein er bedachte nicht, dass, wenn wir

gleich der Seele diese einfache Natur einräumen, da si«

nämlich kein Jlannigfaltiges ausser einander, mithin

keine extensive Grösse enthält, man ihr doch, so wenig
wie irgend einem Existirenden, intensive Grösse, d. i.

einen Grad der Eealität in Ansehung aller ihrer Vor-

mö^on, ja überhaupt alles dessen, was das Dasein aus-
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macht, ableugnen könne, welcher durch alle unendlich

viele kleinere Grade abnehmen und so die vorgebliche

Substanz (das Ding-, dessen Beharrlichkeit nicht sonst

schon fest steht), obgleich nicht durch Zertheilung, doch

durch allmähliche Nachlassung (remissio) ihrer Kräfte

(mithin durch Elanguescenz, wenn es mir erlaubt ist,

mich dieses Ausdrucks zu bedienen) in Nichts verwandelt

werden könne. Denn selbst das Bewusstsein hat jederzeit

einen Grad, der immer noch vermindert werden kann,*)

[416] folglich auch das Vermögen, sich seiner bewusst
|
zu sein,

und so alle übrigen Vermögen. — Also bleibt die Be-

harrlichkeit der Seele, als bloss Gegenstandes des

inneren Sinnes, unbewiesen und selbst unerweislich, ob-

gleich ihre Beharrlichkeit im Leben, da das denkende

Wesen (als Mensch) sich zugleich ein Gegenstand äusserer

Sinne ist, für mich klar ist; womit aber dem rationalen

Psychologen gar nicht Genüge geschieht, der die absolute

Beharrlichkeit derselben selbst über das Leben hinaus aus

blossen Begriffen zu beweisen unternimmt.**)

(414] *) Klarheit ist nicht, wie die Logiker sagen, das Bewusst-

sein einer Vorstellung; denn ein gewisser Grad des Bewusst*

seins, der Eber zur Erinnerung nicht zureicht , muss selbst in

manchen dunklen Vorstellungen anzutreffen sein , weil ohne

[415] »Ups Bcwuistsrin wir in der Verbindung dunkler
|
Vorstellungen

keinen Unterschied machen würden , wslchos wir doch bei den

Merkmalen mancher Begriffe (wie der von Recht und Billig-

keit) und der Tonkün^tlor, wenn er viele Noten im Phauta-

»iron zugleich greift, zu ') thun vermögen. Sondern eine Vor-

stellung ist klar, in der das Bewusstsein zum Bewusstseln
des Unterschiedes derselbon von anderen zureicht. Reicht

dieses bwät zur Unterscheidung, aber nicht zum Bewusstsein

des Unterschiedes zu, so müsste die Vorstellung noch dunkel

genannt wrrden. Also ^iebt es unendlich viele Grade des

I5ewusstscina bis zum Verschwinden.

a) Orig. „Billigkeit, und des Ton kunstlers . . . greitt») jsu"

Verb, nach Erdmanu.
**) l.)itjenigen, welche, um eine neue Möglichkeit auf die

Bahn zu bringen, schon genug getlian zu haben glauben, wenn
sie darauf trotzen, dass man ihnen keinen Widerspruch in ihren

Voraussetzungen zeigen könne (wie diejenigen insgesamt siudH
die die Mö^liclikeit des Denkens, wovon sie nur bei den em-
pirischen Anschauungen im iiienschlicheu Leben ein Beispiel

[416j haben, auch nach dessen Aufliörung
|

eiuzusehen glauben).

b) Melliu „thun'*; Erdmann "^ (A.) ergänzt „trotzig". . ..
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Nehmen wir nun unsere obigen Sätze, wie sie auch [416]

als für alle denkenden Wesen gültig in der rationalen

Psychologie als Sj'steni genommen werden müssen, in

synthetischem Zusammenhange, und gehen von der

Kategorie der Relation mit dem Satze: alle denkenden

Wesen sind als solche Substanzen, rückwärts die Reihe [417]

derselben, bis sich der Cirkel schliesst, durch, so stosscn

wir zuletzt auf die Existenz derselben, deren sie sich in

diesem System, unabhängig von äusseren Dingen nicht

können durch andere Möglichkeiten, die nicht im mindesten

kühner sind, in grosse Verlegenheit gebracht werden. Dergleichen

Ist die Möglichkeit der Theilung einer einfachen Substanz
in mehrere Substanzen und umgekehrt das Zusammenfliessen

(Coaütion) mehrerer in eine einfache. Denn obzwar die Tlieil-

barkeit ein Zusammengesetzte» voraussetzt, so erfordert sio

doch nicht notliwendig ein Zusammen>;esetztes von Substanzen,

sondern bloss von Graden (der mauchorlei Vermögen) einer

und derselben Substanz. Gleichwie man sich nun alle Kräfte

und Vermögen der Seele, selbst das des Bewusstseins als auf

die Hälfte geschwunden denken kann, so doch, da«3 immer
noch Substajiz übrig bliebe, so kann man sich auch diese er-

loschene Hälft© als aufbehalten, aber nicht in ibr, sondern

ausser ihr, ohne Widerspruch vorstellen, und dass*), da hier

alles, was in ihr nur immer real ist, folglich einen Grad hat,

mithin die ganze Existenz derselben, so dass nichts mangelt,

balbirt worden, ausser ihr alsdann eine besondere Substan»

entspringen würde. Denn die Vielheit, welche getheilt worden,

war schon vorher, aber nicht als Vielheit der Substanzen,

»ondern jeder Realität, als Quantum der Existenz in ihr, und
die Einheit der Substanz war nur ein© Art zu esistireu, die

durch diese Theilung allein in eine Mehrheit der
|
Subsistenz ver- [417]

wandelt werden konnte ). So könnten aber auch mehrere einfache

Substanzen in eine wiederum zusammenfliessen, dabei niciitg

verloren ginge, als bloss die Mehrheit der Subsistenz, indem
die eine den Grad der Realität aller vorigen zusamtnen in sich

enthielte, und vielleicht möchten die einfachen Substanzen^

welche uns die Erscheinung einer Materie geben (freilich zwar
nicht durch einen meclianischen oder cheir.ischen Einfluss auf

einander, aber docli durch einen uns unbekannten, davon jener

nur die Erscheinung wäre) durch dergleichen dynamische
Theilung der Elternseelen, als intensiver Grössen, Kinder»

»eelen hervorbringen, indessen dass jene ihren Abgang wiederum
durch Coalilion mit neuem Stoffe von derselben Art er;;;äuÄten.

a; 5, Aufl. „nur dfiss*'

b) „konnte'' fehlt i. d. Orig. ; tlartenstein „worden. So'
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allein bewusst sind, sondeni die sie*) auch (in Ansehung

[418] dor Behanlii-hkcit, die ni)thwendig zum Charakter der

Substanz gehört) aii3 sich seibat bestimmen können.

Hieraus folgt aber, dass der Idealismus in eben dem-

selben rationalistischen System unvermeidlich sei, wenig-

stens der problematische, und wenn das Da^sein äussere!

Dinge zur Bestimmung seines eigenen in der Zeit gar

nicht erforderlich ist, jenes auch nur ganz umsonst an-

genommen w^erde, ohne jemals einen Beweis davon geben

10 zu können.

Befolgen wir dagegen das analytische Verfahren,

da das Ich denke, als ein Satz, der schon ein Dasein in

sich schliesst, als gegeben, mithin die Modalität, zum Grunde

liegt, und zergliedern ihn, um seinen Inhalt, ob und wie

nämlich dieses Ich im Eaum oder der Zeit bloss dadurch

sein Dasein bestimmt, zu erkennen, so würden die Sätze

der rationalen Seelenlehre nicht vom Begriffe eines denken-

den Wesens überhaupt, sondern von einer Wirklichkeit

anfangen und aus der Art, wie diese gedacht wird, nach-

[419] ^om. alles, was dabei empirisch ist, abgesondert | worden,

Ich bin weit entfernt, dergleicheu Hirngespinsten den mindesten

Werth oder Gültij^keit einzuräumen, auch haben die obigen

i'rincipien der Analytilc hinreicliend eingeschärft, von den

Kiitetrorien (als der Substanz) lioiuen anderen als Krfahrungs-

geLrauch zu machen. Wenn aber der Rationalist') au>

dorn blossen Denkuiigsverniö;;en, ohne irgend eino beharrliche

Anschuuunir, dadurcl» ein Gegenstand gegeben würde, ein für

bich bestehendes Wesen zu machen liülm genug ist, bloss weil

die Kinhcit der Apperception im Denken ihm keine Erklärung

f418l aus dem Zusammengosotzten erlaubt, statt dass | or besser thun

würde zu gestehen^ er wi-se die Mö;ilichkeit einer denkenden

>^at«r nicht zu erklären; >varum »oll der Materialist, ober
plüich eben 6o wenig zum Behuf seiner Mötilichkoiten Erfah-

rung anführen kann, nicht zu gleicher Kühnheit berechtigt

sein, sich seines Grundsatzes, mit Beibelialtung der formalon

Einlieit dor**) ©rstereu, zum entgegengesetzten Gebraucbo ^a be-

dienen ?

a) Oiig. „dioso" corr. l'hdmaun (*).

ivi Krumaun* (A). „11 atio nali st?'*

b) Orig. „des*" veiboss. nach Erdmanu''' \A.)
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das, was einem denkenden Wesen überhaupt zukommt,

gefolgert werden, wie folgendo Tafel zeigt.

1.

Ich denke/

2. 8.

als Subject, als einfaches Subjoct,

4.

als identisches Subject,

in jedem Zustande meines Denkens.

Weil hier nun im zweiton Satze nicljt bestimmt 10
wird, ob ich nur als Subject und nicht auch als i^ä-

dicat eines anderen exi^tiren und gedacht werden könne,

so ist der Begriff eines Subjects hier bloss logisch ge-

nommen, und es bleibt unbcbtiramt, ob darunter Substanz

verstanden werden solle oder nicht. Allein in dem
dritten Satze wird die absolute Einheit der Apperception,

das einfache*) Ich, in der Vorstellung, darauf*) sich alle

Verbindung oder Trennung, welche das Denken ausmacht,

bezieht, auch für sich wichtig, wenn ich gleich noch

nichts über des Subjects Beschaffenheit oder Subsistenz 20
ausgemacht habe. Die Apperception ist eivv-as Reales

und die Einfachheit <') derselben liegt schon in ihrer Mög-

lichkeit. Nun ist im Eaura nichts*^) Reales, was einfach

wäre; denn Punkte (die das einzige Einfache im Raua
ausmachen) sind bloss Grenzen, nicht selbst aber etwas,

was den Raum als Theil auszumachen dient. Also folgt

daraus | die Unniögliclikcit einer Erklärung meiner (als [420]
bloss denkenden Subjects) Beschaffenheit aus Gründen dos

Materialismus. Weil aber mein Dasein in dem ersten

Satze als gegeben betrachtet wird, indem es nicht heisst: 30
ein jedes denkende«) Wesen existirt (welches zugleich ab-

solute Nothwendigkeit, und also zu viel von ihnen sagen

würde), sondern nur: ich existire denkend, so ist er

empirisch und enthält die Bestimmbarkeit meines Daseins

a) [Orig. „Einfache"].

b) Orig. ,,drauf'* verb. i. d. 5. Ausg., ebenso Ü.

c) Hartenstein „Einheit"

d) [Grit?, „nicht"].

e} [Orig. „deiikeudes*^.
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bloss in Ansehung meiner Vorstellungen in der Zeit.

Da ich aber wiederum hiezu zuerst etwas Beharrliches

bedarf, dergleichen mir, so fern ich mich denke, gar
nicht in der inneren Anschauung gegeben ist, so ist die

Art, wie ich existire, ob als Substanz oder als Accidens.

durch dieses einfache Selbstbewusstsein gar nicht zu be-

stimmen möglich. Also wenn der Materialismus zur

Eiklärungsaiii meines Daseins untauglich ist, so ist der

Spiritualismus zu derselben eben so wohl unzureichend,

10 und die Schlussfolge ist, dass wir auf keine Art, welche

es auch sei, von der Beschaffenheit unserer Seele, die die

M-ttflichkeit ihrer abgesonderten Existenz überhaupt be-

trifft, irgend etwas erkennen können.

Und wie sollte es auch möglich sein, durch die Ein-

heit des Bewusstseins, die wir selbst nur dadurch kennen»),

dass wir sie zur Möglichkeit der Erfahrung unentbehr-

lich brauchen, über Erfahrung (unser Dasein im Leben)
hinaus zu kommen und sogar unsere Erkcnntniss auf die

[4^1] Natur aller denkenden Wesen überhaupt
|
durch den

20 empirischen, aber in Ansehung aller Art der Anschauung
imbestimmten Satz: Ich denke, zu erweit orn?

Es giebt also keine rationale Psychologie als Doc-
trin, die uns einen Zusatz zu unserer Selbsterkenntniss

verschaffte, sondern nur als Disciplin, welche der

ßpeculativen Vernunft in diosem Felde uniiberschreitbare

Grenzen setzt, einerseits um sich nicht dem seelenlosen

Materialismus in den Schooss zu werfen, andererseits

sich nicht in dem, für uns im Loben grundlosen Spiri-

tualismus hcrumschwärmend zu verlieren, sondern uns
80 vielmehr erinnert, diese Weigerung unserer Vernunft, den

neugierigen über dieses Leben hinaus reichenden Fragen
befriedigende Antwort zu geben, als einen Wink der-

selben anzusehen, unser Selbsterkenntniss von der

fruchtlosen überschwenglichen Spcculation ab- und**) zum
fruchtbaren praktischon Gebrauche anzuwenden*^); welcher,

wenn er**) gleich auch nur immer auf Gegonstiinde der

Erfahrung gerichtet ist, seine Trincipicn doch hoher her-

nimmt und das Verhalten so bestimmt, als ob unsere

a) Ilnrtenstoin „erkennen**

b) „!ib- und" fehlt i. d Orig. ; Mellin „abzuziehen und",
c) Enlniann 6 (A.) „umzuwenden?"
d) Orijf. „welches, wenn es" . orr. Erdmann (*).
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Bestimmung unendlich weit über die Erfahrung, mithin

über dieses Leben hinaus reiclio.

Man sieht aus allem diesem, dass ein blosser Miss-
Terstand der rationalen Psychologie ihren Ursprung gebe.

Dio Einheit des Bewusstseins, welche den Kategorien

zum Grunde liegt, wird hier für Anschauung des Sub-
jects als Objects genommen und darauf die Kategorie

|
der [422]

Substanz angewandt. Sie ist aber nur die Einheit im
Denlv'en, wodurch allein kein Object gegeben wird,

worauf also die Kategorie der Substanz, als die jederzeit 10

gegebene Anschauung voraussetzt, nicht angewandt,
mithin dieses Subject gar nicht erkannt werden kann.

Das Subject der Kategorien kann also dadurch, dass es

diese denkt, nicht von sich selbst als einem Objecte der

Kategorien einen Begriff bekommen; denn um diese zu
denken, muss es sein reines Selbstbewusstsein, welches

doch hat erklärt werden sollen, zum Grunde legen.

Ebenso kann das Subject, in welchem die Vorstellung der

Zeit ursprünglich ihren Grund hat, sein*) eigen Dasein
in der Zeit dadurch nicht bestimmen, und wenn das 20

letztere nicht sein kann, so kann auch das erstere als^)

Bestimmung seiner selbst (als denkenden Wesens über-

haupt) durch Kategorien nicht stattfinden/')

So verschwindet denn ein über die Grenzen mög- [423]
iicher Erfahrung hinaus versuchtes und doch zum höch-
sten Interesse der Menschheit gehöriges Erkenntniss, so

6) Orig. ,,ihr" corr. Hartenstein.

b) U. „nämlich die" st, ,^als".

*) Dns Ich denke, ist, wie schon gesagt., ein empirischer
Satz und hält den Sutz, Ich existire, in sich. Ich kann aber
nicht sagen: alles, was denkt, existirt; denn da würde die Eigen«
Schaft des Denkens alle Wesen, die sie besitzen, zu nothwendigen
Wesen machen. Daher kann meine Existenz auch nicht aus dem
Satze, Ich denke, als gefolgert angesehen werden, wie Cartesius

dafür hielt (weil sonst der Obersatz; alles, was denkt, existirt,

vorausgehen müsste), sondern ist mit ihm identisch. Er drückt
eine unbestimmte empirische Anschauung d. i. Wahrnehmung
aus, (mithin beweist er doch, dass schon Empfindung,

| die folg- [423]
lieh lur Sinnlichkeit gehört, diesem Existenzialsatz tum Grunde
liege,) geht aber vor der Erfahrung- vorher, die das Object der
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weit es der speculativon Philosophie verdankt werden

[424] soll,
I

in gotiluschte Erwartung; wobei gleichwohl die

Strenge der Kritik dadurch, dass sie zugleich die Un-
möglichkeit beweist, von einem Gegenstande der Erfah-

rung über die Erfahrungsgreuze hinaus etwas dogmatisch

auszumachen, der Vernunft bei diesem ihrem Interesse

den ihr nicht unwichtigen Dienst thut, sie eben so wohl

wider alle möglichen Behauptun;.oii des Gegentheils iu

Sicherheit zu stellen; welches nicht anders geschehen
10 kann, als so, dass man entweder seinen Satz apodiktisch

beweist, oder wenn dieses nicht gelingt, die Quellen

dieses Unvermögens aufsucht, welche, wenn sie in den

notliwendigen Schranken unserer Vernunft liegen, als-

dann jeden Gegner gerade demselben Gesetze der Ent-

sagung aller Ansprüche auf dogmatische Behauptung
unterwerfen müssen.

Gleichwohl wird hiedurch für die Befugniss, ja gar

die Niithwendigkeit der Annehmung eines künftigen

Lebens, nach Grundsätzen des mit. dem spoculativen ver-

20 bundenon praktischea Vernunftgebrauchs hiebei*) nicht

das mindeste verloren; denn der bloss speculative Beweis

hat auf die gemeine Monschenvernunfb ohnedem niemal«

einigen Einfluss haben können. Er ist so auf eiue^)

Wahrnehmung durch die Kategorie in Ansehung der Zeit bestim-

men soll, und die Existenz ist hier noch keine Kategorie, als

welche nicht auf ein unliestimmt gegebenes Object, sondern nur

ein solches, davon mnn einen Beyrift h:it , und wovon man
wissen will, ob es auch ausser diesem Begriffe gesetzt sei oder

nicht, Beziehung l%t. Eine unbestimmte ^Vnhrnehmung bsdeutet

hier nur etwas Heu les,dns gegeben wurden, und zwar nur zum Denken
überhaupt, also nicht nls Erscheinung, auch nicht als Sache an sich

selbst (Noumenon), HoiMleni alsLItwas, was in djr That existirt und in

dem Satze, ich denke, als ein solches bezeichnet Avird. Denn es ist zu

merken, dass, wpim ich den Satz: ich denke, einen empirischen

Satz genannt habe, ich dadurch nicht sügen will, das Ich in

diesem Satze sei empirische Vorstellung; vielmehr ist sie roJa

inlellcctucll, weil sie zum Denken überhaupt gehört. Allein

ohne irgend eine empirische Vorstellung, die den Stoff zum
Denken «bgicbt, würde der Af »us: Ich denke, doch nicht statt-

finden, und das Empiristh^ ist nur die Bedingung der Anwen-
dung oaer des Golrauchs des reinen iiiteUevtuellsji Vtriuögens.

8) Giillo streicht „lüobai",

b) [Ürig. „•intr"].
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Haaresspitze gestellt, dass selbst die Schule ihn auf der-

selben nur so lange erhalten kann, als sie ihn als einen

Kreisel um sich*) sich unaufliörlich drehen Uisst, und er

in ihren eigenen Augen also keine beharrliche Grund-

lage abgiebt, worauf etwas gebaut werden könnte. Die

Beweise, die für die Welt brauchbar sind, bleiben hie-

bei
I
alle in ihrem unverminderten Werthe und gewinnen [425

vielmehr durch Abstellung jener dogmatischen An-
massungen an Klarheit und ungekünstelter üeberzeugnng,

indem sie die Vernunft in ihr eigenthümliches Gebiet, 10

nämlich die Ordnung der Zwecke, die doch zugleich eine

Ordnung der Natur ist, versetzen, die dann aber zugleich

als praktisches Vermögen an sich selbst, ohne auf die

Bedingungen der letzteren eingeschränkt zu sein, die

erstere und mit ihr unsere eigene Existenz über die

Grenzen der Erfahrung un-l des Lebens hinaus zu erwei-

tern berechtigt ist. Nach der Analogie mit der
Natur lebender Wesen in dieser Welt, an welchen die

Vernunft es nothwendig zum Grundsatze annehmen muss,

dass kein Organ, kein Vermögen, kein Antrieb, also 20

nichts Entbehrliches oder für den Gebrauch Unpropor-

tionirt«s, mithin ünzweckmässiges'») anzutreffen, sondern

alles seiner Bestimmung im Leben genau angemessen

sei, zu urtheilen, müsste der Mensch, der doch allein

den letzten Endzweck von allem diesem in sich enthalten

kann, das einzige Geschöpf sein, welches davon aus-

genomm.en wäre. Denn seine Naturanlagen, nicht blos?

den Talenten und Antrieben nach, davon Gebrauch zu

machen, sondern vornehmlich das moralische Gesetz in

ihm gehen so weit über allen Nutzen und Vorthoil, den 30

er in diesem Leben daraus ziehen könnte, dass das

letztere sogar das blosse Bewusstsein der KechtschafFon-

heit der Gesinnung bei Ermanglung aller Vortheile,
|
selbst [426]

sogar des Schattenwerks vom Nachruhm, über alles hoch-

schätzen lehrt, und er<^) sicli innerlich dazu berufen

fühlt, sich durch sein Verhalten in dieser Welt, mit

Verzichtthuung auf viele Voitheile zum Bürger einer

a) Orig. „lim denselben"; Erdmann 5 (A.) ,,s!ch selbst".

b) fOi ig. „nichts Entbehrliches . ... unproportioniertes

,

anz^veckniässigea'^].

«) „%t" add. Mellin.
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besseren, die er in der Idee hat, tauglich zu machen. Dieser

rciichtige, niemals zu widerlegende Beweisgrund, begleitet

durch eine sich unaufhörlich vermehrende Erkenntniss

der Zweckmässigkeit in allem, was wir vor uns sehen,

und durch eine Aussicht in die ünerracsslichkeit der

Schöpfung, mithin auch durch das Bewusstsein einer ge-

wissen Unbegrenztheit in der möglichen Enveiterung
unserer Kenntnisse, samt einem dieser angemessenem
Triebe bleibt immer noch übrig, wenn wir es gleich auf-

10 geben müssen, die nothwendige Fortdauer unserer Existenz

aus der bloss theoretischen Erkenntnis! unserer selbst

dinzusöhen«

Beschluss der Auflösung

des psychologischen Paialogismus.

Der dialektische Schein in der rationalen Psychologie

beruht auf der Verwechslung einer Idee der Vernunft

(einer reinen Intelligenz) mit dem in allen Stücken un-

bestimmten Begriffe eines denkenden "Wesens überhaupt.

Ich denke mich selbst zum Behuf einer möglichen Er-

20 fahrung, indem ich noch von aller wirklichen Erfahrung

abstrahiro, und schliesse daraus, dass ich mir*) meiner

Existenz auch ausser der Erfahrung und den empi-

[^27] Tischen
|
Bedingungen derselben bewusst werden könne.

Folglich verwechsle ich die mögliche Abstraction von

meiner empirisch bestimmten Existenz mit dem vermeinten

Bewusstsein einer abgesondert möglichen Existeur.

meines denkenden Selbst, und glaube das Substantiale in

mir als das transscendentale Subject zu erkennen, indem

ich bloss die Einheit des Bowusstseins, welche allem Bo-
80 stimmen, als der blossen'') Form der Erkenntniss, zum

Grunde liegt, in Gedanken habe.

Die Aufgabe, die Gemeinschaft der Seele mit dem
KÖH'Jer zu erklaren, geliört nicht eigentlich zu derjenigen

Psycliülogie, wovon hier die Rede ist, weil sie die Fersön-

liclkeit der Seele auch ausser dieser Gemeinschaft (nach

b) Will« ,/lie blosse Forcu'
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dem Tode) zu beweisen die Absicht hat und also im
eigentlichen Verstände transscendent ist, ob sie sich

gleich init einem Objecto der Erfahrung beschäftigt, aber

nur so fern es aufhört ein Gegenstand der Erfahrung zu
sein. Indessen kann auch hierauf nach unserem Lehr-
begriffe hinreichende Antwort gegeben werden. Die
Schwierigkeit, welche diese Aufgabe veranlasst hat, be-

steht, wie bekannt, in der vorausgesetzten üngleichartig-

keit des Gegenstandes des inneren Sinnes (der Seele) mit
den Gegenständen äusserer Sinne, da jenem nur die Zeit, 10
diesen auch der Eaum zur formalen Bedingung ihrer

Anschauung anhängt. Bedenkt man aber, dass beiderlei

Art von Gegenständen hierin sich nicht innerlich, sondern
nur so fern einer*) dem anderen äusserlich erscheint,
von

I
einander unterscheiden, mithin das, was der Erschei- ["^28]

nung der Materie als Ding an sich selbst zum Grunde
liegt, vielleicht so ungleichartig nicht sein dürfte, so ver-

schwindet diese Schwierigkeit und es bleibt keine andere
übrig als die, wie überhaupt eine Gemeinschaft von Sub-
stanzen möglich sei, welche zu lösen ganz ausser dem 20

Felde der Psychologie und, wie der Leser nach dem, was
in der Analytik von Grundkräften und Vermögen gesagt
worden, leicht urtheilen wird, ohne allen Zweifel auch
ausser dem Felde aller menschlichen Erkenntniss liegt

Allgemeine Anmerkung,

den Uebergang von der rationalen Psychologie

zur Kosmologie betreffend.

Der Satz, Ich denke, oder, ich existire denkend, ist

ein empirischer Satz. Einem solchen aber liegt empirische
Anschauung, folglich auch das gedachte Object als Er- 80
scheinung zum Grunde, und so scheint es, als wenn
nach unserer Theorie die Seele ganz und gar, selbst im
Denken, in Erscheinung verwandelt würde, und auf solche

Weise unser Bewusstsein selbst, als blosser Schein, in der
That auf nichts gehen müsste.

a) Orig. „eines" corr. Erdmann'*

Kant. Eritjk der reinen VerauBfe. 24



870 Eiementarl. 11. Th. 11. Abth. 11. Buch. 1. Hauptst.

Das Denken, für sich genommen, ist bloss die logische

Function, mithin lauter Spontaneität der Verbindung des

Mannigfaltigen einer bloss möglichen Anschauung, und

[429] stellt das Subject des Bewusstseins keineswegs als
|
Er-

scheinung dar, bloss darum, weil es gar keine Rücksicht

auf die Art der Anschauung nimmt, ob sie sinnlich oder

intellcctuell sei. Dadurch stelle ich mich mir selbst

weder wie ich bin, noch wie ich mir erst heine, vor, son-

dern ich denke mich nur wie ein jedes Object überhaupt,

10 von dessen Art der Anschauung ich abstrahire. Wenn
ich mich hier als Subject der Gedanken oder auch als

Grund des Denkens vorstelle, so bedeuten diese Vor-

Btellungsarten nicht die Kategorien der Substanz oder der

Ursache; denn diese sind jene Functionen des Denkens

(ürtheilens) schon auf unsere sinnliche Anschauung an-

gewandt, welche freilich erfordert werden würde*), wenn
ich mich erkennen wollte. Nun will ich mir*») meiner

aber nur als denkend bewusst werden; wie mein eigenes

Selbst in der Anschauung gegeben sei, das setze ich bei

20 Seite, und da könnte es mir, der ich denke, aber nicht so

fern ich denke, bloss Erscheinung sein; im Bcwusstsein

meiner selbst beim blossen Denken bin ich das "Wesen
selbst, von dem mir aber freilich dadurch noch nichts

zum Denken gegeben ist.

Der Satz aber, ich denke, so fem er so viel sagt als:

ich existire denkend, ist nicht blosse logische

'Function, sondern bestimmt das Subject (welches dann

zugleich Object ist) in Ansehung der Existenz, und kann

ohno den inneren Sinn nicht stattfinden, dessen An-
30 schauung jederzeit das Object nicht als Ding an sich

selbst, sondern bloss als Erscheinung an die Hand giebt

[430] In ihm ist also |
schon nicht mehr blosse Spont;meität

des Denkens, sondern auch Receptivitiit der Anschauung,

d. i. das Denken meiner selbst auf die empirische An-
schauung eben desselben Subjects angewandt. In dieser

letzteren müssto denn nun das denkende Selbst die Be-

dingungen des Gebrauchs seiner logischen Functionen zu

Kategorien der Substanz, der Ursache etc. suchen, um
sich als Object an sich selbst nicht bloss durch das Ich

a) „wunlen" corr. ErUmaua {^).

b) [Orig. „mi<;U"J.
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1

zii bezeichnen, sondern auch die Art seines Daseins zu

bestimmen, d. i. sich als Noumenon zuerkennen; welches

aber unmöglich ist, indem die innere empirische An-
schauung sinnlich ist und nichts als Datader Erscheinung

an die Hand giebt, die dem Objecto des reinen Bewusst-
seins zur Kenntniss seiner abgesonderten Existenz nichts

liefern, sondern bloss der Erfahrung zum Behufe dienen kann.

Gesetzt aber, es fände sich in der Folge, nicht in

der Erfahrung, sondern in gewissen (nicht bloss logi-

schen Eegeln, «ondern) a priori feststehenden, unser« 10

Existenz betreffenden Gesetzen des reinen Vernunft-

gebrauchi Veranlassung, uns völlig a priori in Ansehung
unsere! eigenen Daseins als gesetzgebend und diese

Existenz auch selbst bestimmend vorauszusetzen, so

würde sich dadurch eine Spontaneität entdecken, wodurch

unsere Wirklichkeit bestimmbar wäre, ohne dazu der

Bedingungen der empirischen Anschauung zu bedürfen;

und hier würden wir inne werden, dass im Bewusstsein

unseres Daseins a priori etwas enthalten sei, was unsere

nur sinnlich durchgängig
|
bestimmbare Existenz doch in [431]

Ansehung eines gewissen inneren Vermögens in Beziehung

auf eine intelligible (freilich nur gedachte Welt) zu be-

stimmen dienen kann.

Aber dieses würde nichts desto weniger alle Ver-

suche in der rationalen Psychologie nicht im mindesten

weiter bringen. Denn ich würde durch jenes bewunderns-

würdige Vermögen, welches mir das Bewusstsein des

moralischen Gesetzes allererst offenbart, zwar ein Princip

der Bestimmung meiner Existenz, welches rein intellectuell

ist, haben; aber durch welche Prädicate? durch keine 30

anderen, als die mir in der sinnlichen Anschauung ge-

geben werden müssen ; und so würde ich da wiederum
hin'gerathen, wo ich in der rationalen Psychologie war,

nämlich in das Bedürfniss sinnlicher Anschauungen, um.
meinen Verstandesbegriffen, Substanz, Ursache u. 8. w.,

wodurch ich allein Erkenntniss von mir haben kann, Be-

deutung zu verschaffen; jene Anschauungen können mir*)

aber über das Feld der Erfahrung niemals hinaus helfend)

Indessen würde ich doch diese Begriffe in Ansehung des

ft) [Orig. „mich"],

1l) &.AuU. „mlQk . . . heben".
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praktischen Gebrauchs, welcher doch immer auf Gegen-

stände der Erfahrung gerichtet ist, der im theoretischen

Gebrauche analogischen Bedeutung gemäss auf die Frei-

heit und das Subject derselben anzuwenden befugt sein,

indem ich bloss die logischen Functionen des Subjects

und Prädicats, des Grundes und der Folge darunter ver-

stehe, denen gemäss die Handlungen oder die Wirkungen

[432] jenen Gesetzen gemäss so bestimmt werden, dass sie

zugleich mit den Naturgesetzen, den Kategorien der Sub-

10 stanz und der Ursache allemal gemäss erklärt werden

können, ob sie gleich aus ganz anderem Princip ent-

springen. Dieses hat nur zur Verhütung des Miw-
verstandes, dem die Lehre von unserer Selbstanschauung

als Erscheinung leicht ausgesetzt ist, gesagt sein sollen.

Im Folgenden wird man davon Gebrauch zu machen
Gelegenheit haben.*)

Der

transscendentaleü Dialektik

Zweites Buch.

20 Zweites Hauptstück.'')

Die Antinomie der reinen Vernunft.

Wir haben in der Einleitung zu diesem Theile unseres
Werks gezeigt, dass aller transscendentalo Schein der

reinen Vernunft auf dialektischen Schlüssen beruhe,

deren Schema die Logik in den drei formalen Arten
der Vemunftschlüsse überhaupt an die Hand giebt, so
wie etwa die Kategorien ihr logisches Schema in den

a) s. S. 354 b).

b) Diese Ueberschrift correspondiert der auf S. 349 und sollt«
dnrura lauton: ,,Des eweiten Buch» der traassccndautalen
Dialektik Zw«iUi Hnuptstück": ?o H»rten»Um In s Austj.


