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Einleitung

D as Ich soll über seine intellektuellen Handlungen Betrachtungen anstel

len während es sie ausführt. [...] D iese Operazion mahnt uns an den Affen, 
der am Feuerheerde vor einem kupfernen Kessel sitzt und seinen eigenen  

Schwanz kocht. D enn er meinte: die wahre Kochkunst besteht nicht darin, 

daß man bloß objektiv kocht, sondern auch subjektiv des Kochens bewußt 

wird.1

«Die Wissenschaftslehre soll den ganzen Menschen erschöpfen».2 -  So be

schreibt Fichte in der Grundlage dergesammten Wissenschaftslehre das Ziel 

seines Projekts, das man daher zutreffend eine «Ontologie des Menschen» 
nennen kann.3 In der Tat erstreckt sich die Wissenschaftslehre vom reinen 

Ich der Tathandlung bis hin zum Eherecht. Aber nicht nur hinsichtlich des 

Umfangs des Projekts ist das Ziel sehr hoch gesteckt, sondern erst recht hin

sichtlich des mit ihm verbundenen Begründungsanspruchs. Ausgehend von 
einem einzigen ersten Prinzip sollen jene Bedingungen entwickelt werden, 

unter denen der Mensch sich als selbstbewusstes und selbstbestimmtes, er

kennendes und handelndes, individuelles und soziales sowie rationales Wesen 
verstehen kann. Dadurch soll dieses Selbstverständnis zugleich begründet 

und legitimiert werden. Zwar ist dieses Unternehmen für Fichte im Wesent
lichen auf die Rechtfertigung von zwei menschlichen Grundüberzeugungen 

reduzierbar: die Überzeugung, dass es Dinge gibt, die unabhängig von unse

rem Bewusstsein existieren, und die Überzeugung, dass wir unser Handeln 
selbst bestimmen können. Das macht aber die Aufgabe nicht leichter, stellen 

sich doch mit der Rechtfertigung gerade dieser Überzeugungen zwei der hart
näckigsten Probleme der Philosophie, das Problem der Realität der soge

nannten Außenwelt’ und das Freiheitsproblem.
Methodisch gesehen ist die Entwicklung und Rechtfertigung der Bedin

gungen unseres Selbstverständnisses für Fichte im Rahmen eines transzen

dentalphilosophischen Ansatzes zu leisten, d.h. in Form einer transzenden

talen Deduktion. Eine solche bedarf aber eines Prinzips oder einer Basis, die

1 H. Heine: Geschichte, 93.
2 Grundlage, 415 Anm .

3 W. Weischedel: D er frühe Fichte, X VIII.



bestimmte Eigenschaften aufweisen muss, wenn die Rechtfertigungsziele er

reicht werden sollen. Deshalb ist es aus systematischer Sicht vorrangig, eine 

geeignete Basis für die transzendentale Deduktion zu finden. Im Falle der 

Wissenschaftslehre bezieht sich diese Basis bekanntlich auf das Ich oder Sub

jekt, genauer: auf dasjenige, was Subjektivität konstituiert. Um den Begriff 

der Subjektivität als Basis und Grundlage von Fichtes transzendentaler 
Deduktion wird es im Folgenden gehen.

Unter dem ‘Phänomen der Subjektivität’ verstehe ich den Sachverhalt, 

dass meine Bewusstseinszustände (Vorstellungen, Denkakte, Wahrnehmun

gen usw.) meine Bewusstseinszustände sind, d.h. jene intuitive Evidenz, auf 
die Descartes mit dem ‘Ich denke’ oder ‘cogito’ hingewiesen hat. Diese 

‘Cartesianische Evidenz’ ist der wohl aussichtsreichste Kandidat für einen 

epistemisch unbezweifelbaren Sachverhalt, auf den sich ein fundierendes 

Prinzip, nicht zuletzt auch ein Prinzip im Sinne der Basis einer transzenden

talen Deduktion, beziehen kann. Der Begriff der Subjektivität ist allerdings 

nicht ohne weiteres als erstes Prinzip und Grundlage einer philosophischen 
Theorie geeignet, wie Fichte aus dem Scheitern verschiedener subjektivisti- 

scher Ansätze lernen konnte. Denn gegen alle Versuche, mit Rekurs auf das 

Phänomen der Subjektivität die Philosophie zu fundieren, wurden schwer

wiegende Einwände vorgebracht, insbesondere von skeptizistischer Seite. Zu 
diesen Versuchen zählen in unterschiedlichen Hinsichten auch Kants und 

Reinholds transzendentalphilosophische Projekte, und auch gegen diese 
wurden Vorbehalte geäußert, durch die sowohl ihre Grundlagen wie auch 

allgemein die Leistungsfähigkeit transzendentaler Argumentation in Frage 

gestellt wurden. Wenn die Deduktionen Kants und Reinholds sich trotz ih
res Rekurses auf die Cartesianische Evidenz als nicht hinreichend fundiert 

erwiesen, so musste dies für Fichte daran liegen, dass bislang von einem fun

damental fehlgeleiteten Verständnis von Subjektivität ausgegangen wurde. 
Entsprechend kam für die Wissenschaftslehre nun alles darauf an, zu einem 

adäquaten Verständnis des Phänomens der Subjektivität zu gelangen, um 

den Begriff der Subjektivität überhaupt systematisch nutzbar zu machen. 

Fichte hielt also sowohl am transzendentalen Standpunkt seiner Vorgänger 

wie auch an deren Rekurs auf die Cartesianische Evidenz als der aussichts

reichsten Strategie für die Fundierung der transzendentalen Argumentation 

fest. Fichte sah aber, dass dies nur dann zum Erfolg führen kann, wenn das 

Phänomen der Subjektivität auf adäquate Weise erklärt wird, was auch ver



langt, dass eine angemessene ontologische Interpretation von Subjektivität 

gegeben wird.

Damit verständlich wird, dass und weshalb Fichte zu dieser Einsicht kam, 

ist es unabdingbar, den argumentativen Hintergrund zu rekonstruieren, vor 

dem Fichte seine erste Grundsatzkonzeption erarbeitet hat. Dies geschieht 

in Teil I. Salomon Maimon, Karl Leonhard Reinhold und Gottlob Ernst 

Schulze spielen die Hauptrollen: Maimon bringt Zweifel am Erfolg von Kants 

Argumenten gegen die Hume’sche Skepsis vor und kommt zum Schluss, dass 

die Transzendentalphilosophie, so wertvoll ihre Erkenntnisse sonst sein mö
gen, den Zweifel in seinen Hauptpunkten nicht widerlegt hat und ihn auch 

grundsätzlich nicht widerlegen kann. Reinhold entwickelt darauf seine Ele

mentarphilosophie. Zu deren primären Zielen gehört es, der Transzendental

philosophie eine stärkere Basis zu geben, indem ein erster, unbestreitbarer, 

an der subjektiven Bewusstseinsevidenz orientierter Grundsatz präsentiert 

wird, der ‘Satz des Bewusstseins’. Reinholds Fundierungsversuch ist aller
dings nicht besonders erfolgreich, jedenfalls tritt in der Person Schulzes so

gleich der nächste, noch entschiedenere Skeptiker auf und greift Reinholds 

Grundsatz im Besonderen und die Transzendentalphilosophie im Allgemei
nen an.

Bei der Rekonstruktion dieses Diskussionskontextes stehen die Argu

mente beider Seiten, die skeptische Kritik und die Verteidigung der Trans
zendentalphilosophie, im Vordergrund, welche zur systematischen Aus

gangslage für Fichte werden. In diesem Spannungsfeld wird einerseits 

deutlich, dass zentrale Züge von Fichtes Wissenschaftslehre -  die Fundie

rung durch ein erstes Prinzip und der subjektivistische Ansatz -  im Zusam

menhang einer Problemlösungsstrategie zu verstehen sind, welche durch die 
Debatte um die Möglichkeit und Leistungsfähigkeit der Transzendentalphi

losophie motiviert und vorbereitet ist. Andererseits wird im Kontext der 

Auseinandersetzung der Transzendentalphilosophie mit dem Skeptizismus 
sichtbar, dass die Strategie einer subjektivistischen Fundierung eine Antwort 

auf Einwände darstellt, in deren Fokus Probleme der ‘objektiven Gültigkeit’ 

oder ‘objektiven Realität’, der Anwendbarkeit von Begriffen und der Fakti
zität von Vorstellungen, d.h. des Gegenstandsbezugs liegen. Entsprechend 

wird dann Fichtes Ansatz als Versuch der Lösung solcher Probleme in Be

griffen der Faktizität, der Anwendbarkeit und des Bezugs verständlich zu 
machen sein.



Ein solches Verständnis mag in mindestens zwei Hinsichten als eine Ver

kürzung von Fichtes Projekt erscheinen. Erstens könnte durch diese Betrach

tungsweise der Eindruck entstehen, dass die Wissenschaftslehre insgesamt 

als antiskeptisch motiviertes Unterfangen einzustufen sei. Zweifellos gibt es 

aber weitere Motive, die für die Ausgestaltung der Wissenschaftslehre maß

geblich waren. Zu erwähnen ist natürlich an erster Stelle, dass es Kants Leis

tungen im Bereich der praktischen Philosophie waren, wo er insbesondere 

die Möglichkeit einer Begründung von moralischer Freiheit aufgezeigt hat, 

welche es für Fichte unerlässlich machten, den transzendentalen Standpunkt 

zu verteidigen. Es ist aber auch nicht von der Hand zu weisen, dass skeptische 

Einwände die Möglichkeit der Transzendentalphilosophie insgesamt und 

damit auch die Gültigkeit ihrer Resultate im Bereich des Praktischen grund

sätzlich in Frage stellten. Daher wird die Abwehr des Skeptizismus systema
tisch vorrangig, d.h. es muss erst eine Basis gefunden werden, die gegen 

Zweifel resistent ist, bevor zu gesicherten Resultaten geschritten werden 

kann. Die Transzendentalphilosophie steht oder fällt als Gesamtprojekt mit 

ihrer Antwort auf den Skeptizismus.

Zweitens könnte es den Anschein machen, dass die Wissenschaftslehre als 
Projekt interpretiert wird, das ausschließlich zur theoretischen Philosophie 

gehört, wenn sie sich, wie ich behauptet habe, primär mit Problemen der 

objektiven Gültigkeit, d.h. der Anwendbarkeit und des Bezugs von Begriffen 

beschäftigt. Wenn dem so wäre, könnte von vornherein kaum damit gerech
net werden, dass Fichte sein erklärtes Ziel erreichen kann, mit seinem ersten 

Prinzip sowohl die theoretische wie auch die praktische Philosophie zu be

gründen. Die Wissenschaftslehre stünde dann im Verdacht, aufgrund ihrer 
rein theoretischen Anlage im besten Fall ein System der theoretischen Philo

sophie oder ein theoretisches System der Philosophie zu sein. Dazu ist aller

dings zu bemerken, dass die Antwort auf die von skeptizistischer Seite auf
geworfenen Probleme der Anwendbarkeit und des Bezugs von Begriffen 

nicht prima facie theoretischer Natur sein muss. Es wird sich im Gegenteil als 

Fichtes Pointe herausstellen, dass eine Lösung der Anwendungs- und Bezugs

probleme nur dann möglich ist, wenn Subjektivität so verstanden wird, dass 
sie wesentlich einen Zug aufweist, der auch für das Praktische konstitutiv ist. 

Es ist also die adäquate Erklärung von Subjektivität, die als Antwort auf den 

Skeptizismus gefunden werden muss, die nicht nur zu einer tragfähigen Basis 

für die transzendentale Systementwicklung führt, sondern auch auf jenen



konstitutiven Zug von Subjektivität hinweist, der überhaupt erst die Möglich

keit der Begründung sowohl der praktischen als auch der theoretischen Phi

losophie eröffnet.

Um den praktischen Sinn und das praktische Potenzial von Fichtes A n

satz kenntlich zu machen, muss folglich zuerst Fichtes Auffassung von Sub

jektivität untersucht werden. Dies ist Thema von Teil II, in dem ich Fichtes 

Exposition seines ersten Grundsatzes im ersten Paragraphen der Grundlage 

der gesammten Wissenschaftslehre von 1794/95 rekonstruiere. Durch diese 
Rekonstruktion soll nicht zuletzt auch deutlich gemacht werden, was nicht 

auf den ersten Blick erkennbar ist, dass nämlich Fichtes erste Grundsatzkon

zeption tatsächlich eine Antwort auf die skeptizistische Herausforderung ist, 

wie sie in Teil I dargestellt wird, und zwar eine durch Argumente gestützte 

Antwort.

In diesem Zusammenhang werde ich vor allem auch hervorheben, dass 
und wie Fichte die vom Skeptiker gestellten Probleme als Faktizitäts- und 

Anwendungsprobleme angeht und dementsprechend Lösungen vorschlägt, 

die in Begriffen des Bezugs und der Anwendbarkeit von Begriffen erfasst 

werden können. Zielpunkt ist jener Grundbegriff, den Fichte eigens für seine 

Zwecke geprägt hat, der Begriff der Tathandlung, welcher in Rezeption und 
Interpretation der Wissenschaftslehre zu einigen Schwierigkeiten geführt hat. 

Diesen gilt es zu klären. Ich werde darlegen, dass Fichte diesen Begriff 
deshalb einführt, weil er erkennt, dass die Einwände der Skeptiker auf eine 

Problematik hinweisen, die einer traditionellen Auffassung von Subjektivität 
inhärent ist, einer Auffassung, der auch noch Kant und Reinhold verpflich

tet sind. Der Begriff der Tathandlung wird aufgrund einer Analyse von Be
zugsbedingungen gewonnen, die erfüllt sein müssen, damit das Phänomen 

der Subjektivität mit der unbestreitbaren Cartesianischen Evidenz möglich 

ist. Diese Bezugsbedingungen lassen sich verdeutlichen, wenn man Fichtes 

Begriff des Setzens mit dem Begriff der existenziellen Präsupposition in Ver
bindung bringt. Im Resultat zeigt sich, dass nur gerade die Tathandlung jene 

spezifischen Bedingungen erfüllt, die durch eine an die Cartesianische Evi

denz geknüpfte Existenzpräsupposition vorgegeben sind. Zuletzt werde ich 
erläutern, dass der Begriff der Tathandlung eine ontologische Interpretation 

von Subjektivität verlangt, die von herkömmlichen Konzeptionen abweicht: 

Subjektivität muss Fichte zufolge eine basale Tätigkeit sein, welche die intrin

sische Intentionalität von Bewusstsein konstituiert.



Obwohl sich die skeptizistische Kritik auch gegen Kant selbst und seine 

Transzendentale Deduktion4 richtet, bleibt dessen eigene Position in Teil I 

weitgehend ausgeklammert. Erst in Teil III  kommt es zur direkten Konfron

tation zwischen Fichte und Kant: Fichte entwickelt seine Konzeption von 

Subjektivität als Tathandlung zwecks Verteidigung der Transzendentalphilo

sophie gegen die Angriffe der Skeptiker. Es stellt sich aber die Frage, ob er 

diese Konzeption überhaupt unter den Voraussetzungen der Kritischen Phi
losophie vertreten kann. Am dringlichsten stellt sie sich im Zusammenhang 

mit dem Begriff der intellektuellen Anschauung: Während Kant die Verfüg

barkeit intellektueller Anschauung entschieden zurückweist, wird diese 

durch Fichtes Begriff der Tathandlung impliziert. In Teil III werde ich klä

ren, inwiefern hier ein Konflikt besteht und wie Fichte ihn löst. Es wird sich 

heraussteilen, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit einer 
intellektuellen Anschauung angenommen werden kann, ohne dass Kompa

tibilitätsprobleme mit Grundtheoremen der Kantischen Philosophie, insbe

sondere mit dem Prinzip der Diskursivität von Erkenntnis, entstehen. Darü
ber hinaus gibt es nachvollziehbare Gründe, welche für die Annahme der 

intellektuellen Anschauung sprechen. Vor dem Hintergrund der skeptischen 
Einwände kann nämlich auf ein Problem der Transzendentalen Deduktion 

aufmerksam gemacht werden, das in Kants subjektivitätstheoretischen Vor
aussetzungen begründet ist und das dazu führt, dass die Transzendentale De

duktion angreifbar wird. Mit Fichte kann gezeigt werden, dass nur mit der 
Annahme der intellektuellen Anschauung und der entsprechenden Erklä

rung von Subjektivität die subjektivitätstheoretischen Mängel behoben wer

den können, so dass eine gegen skeptische Angriffe gesicherte Basis für eine 

neukonzipierte transzendentale Argumentation zur Verfügung steht.
Ziel der ganzen Arbeit ist eine problem- und argumentorientierte Rekon

struktion von Fichtes Grundsatz- und Subjektivitätskonzeption.5 Bei der Dar-

4 Mit ‘Transzendentaler D eduktion’ (groß geschrieben) beziehe ich mich hier und 

im Folgenden ausschließlich auf Kants transzendentale D eduktion der reinen 

Verstandesbegriffe der zweiten Auflage der K ritik  der reinen Vernunft. Mit ‘tran

szendentaler D eduktion’ (klein geschrieben) sind dagegen Argumente gemeint, 
welche sich an Kants Argumentationsverfahren anlehnen, bzw. das allgemeine 

Verfahren, das Kants D eduktion zugrunde liegt.

5 D ie Untersuchung schließt damit an Arbeiten wie jene von P. Baumanns {Fichtes 

Wissenschaftslehre), J.-P. Mittmann (D as Prinzip der Selbstgewißheit), F. Neu-



Stellung der systematischen Vorgaben in Teil I liegt der Fokus auf den Einwän

den der Skeptiker und auf Reinholds Gegenvorschlag. Dieser Kontext 

etabliert die Problemstellung für Fichte, vor deren Hintergrund sein Ansatz 

erst argumentativ nachvollziehbar wird. In der Analyse von § 1 der Grund

lage in Teil II werden die Argumente Fichtes herausgearbeitet, mit denen er 

auf die skeptizistische Herausforderung reagiert. Anhand der Gegenüberstel

lung von Fichtes Position mit der Kantischen in Teil III kann gezeigt werden, 

dass Fichtes Position auch angesichts Kants Ablehnung der intellektuellen 
Anschauung den Kantischen Theorierahmen nicht sprengt, und sogar eine im 

Hinblick auf die skeptische Kritik fatale Schwäche von Kants Transzendenta
ler Deduktion zu beseitigen vermag.

Es dürfte deutlich geworden sein, dass es hier nur um den Ansatz der Wis
senschaftslehre geht, um die Argumente für ihren Grundbegriff und ihren 

ersten Grundsatz, und vor allem darum, dass Fichte Argumente für seinen 

Ansatz hat. Die Wissenschaftslehre ist nicht der Entwurf eines subjektivisti- 

schen Einheitssystems, das mit einem ersten, auf keine Weise zu rechtferti
genden Grundsatz beginnt. Vor der Ausführung des Systems steht vielmehr 

eine komplexe Argumentation vorsystematischer Natur. Diese wiederum fin
det vor einem bestimmten argumentativen Hintergrund statt, welcher durch 

konkrete Problemstellungen und Lösungsvorgaben konstituiert wird. Das vor 

diesem Hintergrund angestrebte Ziel Fichtes ist die Fundierung einer trans
zendentalen Deduktion als Reaktion auf skeptische Einwände gegen die 

Transzendentalphilosophie, eine Fundierung durch ein Prinzip, das sich auf 
die Cartesianische Evidenz bezieht. Letzteres erfordert zwangsläufig die Klä

rung grundsätzlicher epistemischer und ontologischer Fragen in Bezug auf 
Subjekt und Subjektivität.

Zum Schluss seien noch drei Punkte angesprochen, welche die Ausrich
tung meiner Interpretation betreffen: Erstens vertrete ich die These, dass 

Fichtes Grundsatzkonzeption unter dem Gesichtspunkt des Bezugs und der 
Anwendung von Begriffen in transparenter und adäquater Weise geklärt und

houser (Fichte’s Theory o f  Subjectivity) und J. Stolzenberg (Fichtes B egriff der 

intellektuellen Anschauung) an, welche die systematischen Wurzeln der W issen
schaftslehre in einem historischen Diskussionskontext verfolgen, dies mit mehr 

oder weniger Aufmerksamkeit auf die argumentative Anbindung an diesen Kon

text. Letzteres steht hier im Vordergrund, unverhohlen mit der Absicht, Fichtes 

Problembewusstsein und argumentative Leistung hervorzuheben.



in ihrer argumentativen Stärke dargestellt werden kann. Das ist aber nicht 

gerade jener Gesichtspunkt, unter dem die Wissenschaftslehre gewöhnlich 
angesehen wird, und auch nicht einer, der sich dem Leser von Fichtes Texten 

unmittelbar aufdrängt. Die Rekonstruktion des Diskussionshintergrundes 

von Fichtes Wissenschaftslehre in Teil I soll aber zeigen, dass von skeptizis- 

tischer Seite Fragen der Anwendung, der Faktizität und des Bezugs aufge

worfen werden, was von Fichte, der die skeptizistische Herausforderung an

nimmt, Antworten auf genau solche Fragen verlangt. Dass Fichte tatsächlich 

Antworten auf solche Fragen gibt, muss dann im Rahmen der Analyse von 

§ 1 der Grundlage in Teil II nachgewiesen werden. Zudem werden Fragen der 

Begriffsanwendung bereits von Kant thematisiert und erhalten insbesondere 

im Zusammenhang der objektiven Realität von Begriffen und Urteilen zen
trale Bedeutung: Bei Fragen der objektiven Realität geht es um nichts ande

res als um die Bedingungen des Bezugs von Begriffen und Urteilen. Man 

kann geradezu sagen, dass die Ermittlung solcher Bezugsbedingungen das 

eigentliche Gebiet der Transzendentalphilosophie ist. Bezugs- und Anwen
dungsfragen stehen also von Beginn an im Zentrum der Transzendentalphi
losophie und deshalb auch im Zentrum ihrer Kritik bzw. ihrer Verteidigung.

Ähnlich liegen die Dinge beim zweiten Punkt, der These, dass Fichtes 
ontologische Auffassung von Subjektivität und Subjekt intentionalistisch zu 

deuten ist und dass die Wissenschaftslehre daher im Wesentlichen eine 

Theorie der Intentionalität ist. Das heißt, dass für Fichte dasjenige, was In

tentionalität konstituiert, fundamental und irreduzibel ist. Der Mensch wird 
in einem basalen Sinn als intentionales Wesen verstanden und wird durch die 

Wissenschaftslehre insofern erschöpft, als sie auf Grundlage eines intentio- 
nalistischen Verständnisses von Subjektivität den gesamten Bereich des In

tentionalen rekonstruiert, ein Bereich, der sich vom Bewusstsein über 
menschliches Handeln bis zu den sozialen Beziehungen erstreckt.6 Natürlich 

gehört aber die von mir verwendete intentionalistische Terminologie nicht zu 

Fichtes Inventar. Dafür nehmen die Begriffe der Tätigkeit und des Handelns 
eine zentrale Stellung ein und diese Begriffe legen eine intentionalistische In

terpretation nahe, welche sich wiederum an Fichtes Texten festmachen lässt. 

Darüber hinaus ist Fichtes Intentionalismus bereits bei Reinhold vorgezeich
net. Zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass bei einer Rekonstruktion von Fich-

6 Einen Abriss dieses Programms gebe ich am Schluss in III.7.



tes Grundsatzkonzeption in Begriffen der Anwendung, des Bezugs und der 

Faktizität unweigerlich der intentionale Charakter dieser Begriffe ins Spiel 

kommt. Dies wird sich besonders deutlich bei der Rekonstruktion von Fich

tes vorsystematischer Exposition seines ersten Grundsatzes zeigen lassen.

Der letzte Punkt bezieht sich auf die These, dass für Fichte der ontologi

schen Interpretation von Subjektivität besonderes Gewicht zukommt. Die 

Wissenschaftslehre wird gewöhnlich nicht mit Problemen der Ontologie in 

Zusammenhang gebracht und wenn auch gelegentlich auf ontologische As

pekte hingewiesen wird, werden sie doch selten in den Mittelpunkt gestellt.7 
Sieht man aber erst einmal Fichtes zentrales Anliegen unter dem Aspekt von 

Bezug und Anwendung von Begriffen, wird die ontologische Fragestellung 

unvermeidlich: Die Bedingungen des Bezugs und der Anwendung von Be

griffen lassen sich nicht unabhängig davon klären, worauf Begriffe ange

wandt werden können. Auch diese Einsicht ist bereits bei Kant vorhanden. 
Die Kritik der reinen Vernunft zielt nicht zuletzt darauf, die Möglichkeit der 

Anwendung von Begriffen für bestimmte Gegenstandsbereiche auszuwei
sen. Bei Fichte ist die ontologische Problematik wie auch jene der Anwen

dung und des Bezugs von Begriffen in besonders engem Zusammenhang mit 

der subjektivistischen Grundsatzkonzeption zu sehen. Es geht zunächst um 
die besonderen Bedingungen des Bezugs auf das Subjekt, wie sie das Phäno

men der Subjektivität impliziert, sowie um die ontologischen Voraussetzun
gen, die durch das Subjekt erfüllt sein müssen, damit die Bezugsbedingun
gen erfüllt sein können -  es geht um den Grund der Subjektivität.

7 Vgl. aber S. Gardner: The Status o f  the Wissenschaftslehre.





Teil I

D ie skeptizistische Herausforderung 
der Transzendentalphilosophie





In diesem Teil soll die Problemkonstellation umrissen werden, die am A n

fang von Fichtes Wissenschaftslehre steht.1 Dabei stehen nicht historische 

Abhängigkeiten und Einflüsse im Vordergrund, sondern jene Linien der Ar

gumentation und der Kritik, vor deren Hintergrund der erste Ansatz der Wis

senschaftslehre systematisch nachvollziehbar wird. In dieser Situation sind 

zwei Faktoren wirksam: erstens die Transzendentalphilosophie als Theo

rierahmen für Fichtes Philosophie und zweitens die skeptische Kritik an die

sem Theorierahmen. Diese Konstellation etabliert nicht nur die systemati

schen Aufgaben, welche die Wissenschaftslehre zu lösen hat, sondern es sind 

durch sie auch schon bestimmte Strategien zur Lösung dieser Aufgaben vor
gezeichnet.

Die Fundierung der Transzendentalphilosophie durch ein erstes Prinzip 

sowie der Subjektivismus gelten als wesentliche Charakteristika der Wissen
schaftslehre. Sie wird dementsprechend oft mit den Etiketten ‘Subjekt-’ oder 

‘Ich-Philosophie’, ‘Grundsatz-’ oder ‘Systemphilosophie’ versehen. Damit soll 

nicht selten ein bestimmtes Paradigma bezeichnet werden, das Paradigma ei

nes in einem ersten Grundsatz verankerten Subjektivismus, das den nicht 

weiter begründeten und auch nicht weiter begründbaren Rahmen sowohl von 
Fichtes Wissenschaftslehre wie auch der anderen nachkantischen Systeme -  

Reinholds, Becks, Schellings und Hegels -  darstellt.2 Wird die Fundierung 

durch ein subjektivistisches Prinzip erst einmal als reines Paradigma verstan

1 Ausführlichere Darstellungen des problemgeschichtlichen Kontexts der W issen
schaftslehre geben P. Baumanns: Fichtes Wissenschaftslehre, J.-P. Mittmann: Das 

Prinzip der Selbstgewißheit, K. Spickhoff: D ie Vorstellung in der P olem ik zw i

schen Reinhold, Schulze und Fichte, Kap. 1, oder M. v. Zynda: K ant -  Reinhold -  
Fichte.

2 Gegen P. Franks (Transcendental Arguments), der die nachkantischen Systeme 

als Versuch einer Stärkung der transzendentalen, antiskeptischen Argumentation  

Kants darstellt, wendet etwa M. Rosen ein, die nachkantische Philosophie mit 
ihrer Forderung eines ersten Prinzips sei keine rationale Fortführung des kriti- 

zistischen Projekts als einer Reaktion auf Humes skeptizistische Herausforde

rung. Rosen zufolge hat von Kant zu Reinhold und Fichte ein Paradigmenwechsel 
von der Kantischen Transzendentalphilosophie zu einer Grundsatzphilosophie 

stattgefunden, der nicht aus der Auseinandersetzung mit dem Skeptizismus zu er
klären ist (vgl. From K an t to Fichte, 151,153).



den, führt dies fast unweigerlich zur Einschätzung, dass Ich, Grundsatz und 

System auch thematisch die zentralen, wenn nicht ausschließlich bestimmen

den Anliegen der nachkantischen Philosophie, inklusive der Fichte’schen, wa

ren.
Dagegen möchte ich für Fichtes Wissenschaftslehre zeigen, dass ihre 

Charakterisierung als System-, Grundsatz- und Ich-Philosophie zwar zutref

fen mag, jedoch nicht deshalb, weil ihr diese Charakteristika paradigmatisch 

zugrunde liegen. Trifft es nämlich zu, dass die subjektivistische Fundierung 
eine Antwort auf die skeptizistische Herausforderung der Transzendental

philosophie ist, hat man es nicht mit einem Paradigma zu tun, sondern mit 

einer Lösungsstrategie für grundsätzliche Probleme der Transzendental

philosophie, die als solche motiviert und begründet ist.3 Dies zu übersehen 
führt zu einer Fehleinschätzung der systematischen Anlage und Ausrichtung 

der Wissenschaftslehre, aber auch ihres thematischen Fokus: Ich, Subjekt, 

Bewusstsein oder Selbstbewusstsein sind nicht die primären Gegenstände ih

res Interesses. Das Ich ist vielmehr strategischer Ansatzpunkt einer Philoso
phie, die -  wie in der Einleitung angetönt und im Schlusskapitel etwas weiter 

ausgeführt wird -  einen thematisch viel weiteren Horizont umspannt. Das 
Interesse am Ich ist vorderhand nur durch die Möglichkeit begründet, ausge
hend vom Ich ein gegründetes System entwickeln zu können, dass diesen wei

ten Horizont umspannt. Und die subjektivistische Fundierungskonzeption 
steht -  als strategischer Ansatzpunkt -  nicht unhinterfragt am Anfang, son

dern sie ist bereits Resultat einer argumentativen Auseinandersetzung mit 
den skeptischen Einwänden gegen die Transzendentalphilosophie.

Soll gezeigt werden, dass es sich tatsächlich so verhält, gilt es in einem ers

ten Schritt zu bestimmen, von welcher A rt die skeptische Kritik der Trans

zendentalphilosophie konkret ist bzw. wo die systematischen Mängel der 
Transzendentalphilosophie liegen, die zu beheben die Herausforderung für 

Fichte darstellt. Zudem ist zu klären, welche systematischen Vorgaben für 

eine Antwort auf die Herausforderung mit den transzendentalphilosophi
schen Theorien Kants und Reinholds sowie der skeptischen Kritik bereits 

vorliegen. In einem nächsten Schritt -  in Teil II -  wird dann zu prüfen sein, 

inwieweit Fichtes Grundsatzkonzeption tatsächlich eine Antwort auf die in

3 Zu antiskeptischen Lösungsstrategien in der Wissenschaftslehre vgl. R.-P. Horst

mann: Fichtes anti-skeptisches Programm.



diesem Teil skizzierte Problemkonstellation bietet und insofern als durch 

diese argumentativ und systematisch motiviert anzusehen ist. Auf diese 

Weise wird man zu einer Interpretation von Fichtes Ansatz kommen, welche 

diesen aus einer konkreten Problemstellung heraus rational nachvollziehbar 

macht und auch seine Beurteilung vor dem Hintergrund jener Problemstel

lung erlaubt, welche Fichte sich selbst zur Lösung aufgegeben hat.

Dabei kann nachverfolgt werden, dass das transzendentalphilosophische 

Projekt von Kant über Reinhold zu Fichte einen zunehmend ausgeprägteren 

antiskeptischen Impetus erhielt, der unmittelbar der Radikalisierung des 

Skeptizismus entspricht. Es steht zwar außer Frage, dass Hume Kant nicht 

nur aus dem metaphysischen Schlummer geweckt und somit zu einer radika

len Kritik der rationalistischen Metaphysik geführt hat, sondern dass für 

Kant auch die Widerlegung von Humes Zweifel an der objektiven, erkennt
niskonstitutiven Verwendbarkeit metaphysischer Grundbegriffe wie jenen 

der Kausalität und der Substanzialität von Bedeutung war, eine Widerlegung, 

welche durch eine transzendentale Deduktion dieser Begriffe als reiner Ver

standesbegriffe erfolgte. Dass dies aber nicht als Antwort auf einen Skepti
zismus, wie ihn dann Maimon und Schulze gegen die Transzendentalphilo

sophie vertraten, gedacht war, obwohl sich beide ausdrücklich auf Hume 

beriefen, deutet Kant selbst an, wenn er Beck mitteilt, dass jemand unter dem 
Pseudonym Aenesidemus «einen noch weiter gehenden Scepticism»4 vorge

bracht habe.
Reinholds erster Systementwurf -  im Versuch einer neuen Theorie des 

menschlichen Vorstellungsvermögens (1789) -  ist ohne spezifisch antiskepti
sche Intention entstanden. Der Skeptizismus wird zwar thematisiert, aber nur 

als eine unter anderen zu überwindenden philosophischen Positionen. Rein
hold, ursprünglich Verteidiger und Verbreiter der Kantischen Philosophie, 

kommt bald zur Überzeugung, dass diese Philosophie systematisch unvoll

ständig ist, und zwar nicht deshalb, weil gravierende Lücken und Mängel in 
ihrer Ausführung bestehen, sondern vor allem deshalb, weil Kants systema

tische und begriffliche Voraussetzungen unzureichend geklärt sind. Dies 

führt zu unvermeidlichen Missverständnissen der Kantischen Philosophie in 
den verschiedenen philosophischen Richtungen -  der Skeptizismus ist eine 

davon - , weil mit den zentralen Begriffen unterschiedliche Bedeutungen ver



bunden werden. Erst durch die Klärung dieser Missverständnisse kann folg

lich der Kritischen Philosophie allgemeine Akzeptanz verschafft werden. Um 

dies zu erreichen, müssen die Kantischen Prinzipien und Prämissen erst bis 

zu ihren Grundbegriffen analysiert werden, bei denen kein abweichendes 

Verständnis mehr möglich ist, so dass die ohnehin richtigen Resultate Kants 

allgemein akzeptiert werden müssen.5 Gewiss hat die Beseitigung von Zwei
feln durch Beseitigung möglicher begrifflicher Missverständnisse auch einen 

antiskeptischen Aspekt, primär tritt Reinhold damit aber nur einem generel

len, «durch das gegenwärtige allgemeine Schwanken aller Systeme immer 

weiter um sich greifenden skeptischen Mißtrauen» entgegen.6

Erst nachdem Maimon seine Kritik zu äußern begann, Kant gehe bei sei
nem Objektivitätsnachweis von der Wirklichkeit der Erfahrung -  dem «Fak

tum der Erfahrung» -  aus, ohne dies rechtfertigen zu können, ist bei Rein

hold eine spezifisch antiskeptische Intention zu erkennen.7 In der A rt 
Maimons formuliert er nun das Faktizitätsproblem gegen Kant und präsen

tiert gleich eine Lösung, die Folgen haben sollte: Reinhold erhebt ein bereits 
zuvor aufgestelltes Theorem seiner Vorstellungstheorie als ‘Satz des Bewusst

seins’ in den Rang eines ersten Grundsatzes, der als Fundament eines Sys

tems, der Elementarphilosophie, dienen soll. Von diesem Satz behauptet 
Reinhold, dass er ein «Faktum» ausdrücke und dieses «in nichts anderm als 

Im Bewußtsein selbst bestehen» könne.8 Es sei aber das «Bewußtsein, gegen 
welches allein kein Skeptizismus aushält», da man den Satz des Bewusstseins 

mit «derjenigen Evidenz erblicken» könne, «die er durch die bloße Reflexion 
über das unmittelbar sich selbst aufdringende Faktum erhält, das durch ihn 

aufgestellt wird».9
Dieser Schritt Reinholds ist bemerkenswert und, wie gesagt, folgenreich, 

da hier erstmals ein erstes Prinzip aufgestellt wird, auf dessen Grundlage die 
ganze Kantische Philosophie systematisch entwickelt werden soll. Darüber 

hinaus handelt es sich zweifellos um ein subjektivistisches Prinzip, mit dem

5 Vgl. dazu die Vorrede von Reinholds Versuch, z.B. 24, und Beiträge I, 96f.
6 Beiträge 1 ,102.

7 Dieser Schritt wird im ersten Band der Beiträge (1790) und im Fundament (1791) 
vollzogen. Vgl. dazu M. Bondelis Einleitung zum Fundament, X X X IV -X X X V II, 
sowie ebd. 74, 76f.

8 Beiträge I, 99.
9 Ebd. 102.



Reinhold die Cartesianische Bewusstseinsevidenz mit antiskeptischer A b

sicht nutzen will. Anstelle von Kants angeblich unterstelltem zweifelhaftem 

Faktum der Erfahrung präsentiert Reinhold dem Skeptiker die unumstößli

che Tatsache des Bewusstseins. Damit ist der für den Deutschen Idealismus 

charakteristische Versuch, einen ersten Grundsatz aufzustellen, von Beginn 

an mit dem Ziel verbunden, einem skeptischen Einwand zu begegnen. Dar

über hinaus ist auch festzuhalten, dass der skeptische Einwand ein Faktizi

tätsproblem betrifft und dass Reinhold mit seinem Grundsatz demzufolge 

ebendieses Faktizitätsproblem zu lösen versucht, indem er auf ein Faktum 

rekurriert, von dem er sich erhofft, dass sein Bestehen auch vom Skeptiker 

nicht in Zweifel gezogen wird.
Diese Hoffnung wird bald enttäuscht, denn Schulze stellt in seinem Aene- 

sidemus (1792) bereits wieder fest, dass auch die Faktizität des Satzes des Be

wusstseins nicht hinreichend gesichert ist. Es ist dieses Buch, durch das der 

Skeptizismus für Fichte zur schwersten Herausforderung für die Transzen

dentalphilosophie wird, auf die mit einer spezifisch antiskeptischen Argu
mentation reagiert werden muss. Schulze vertritt noch vehementer als zuvor 

Jacobi oder Maimon einen skeptizistischen Standpunkt. Er bündelt die be
reits existierenden skeptischen Einwände gegen die Transzendentalphiloso

phie und formuliert grundsätzliche Zweifel daran, dass die Begründungsan

sprüche der Transzendentalphilosophie -  sei es in ihrer Kantischen oder 
Reinhold’schen Form -  aufrechtzuerhalten sind. Dies konnte bei Fichte zur 

Einsicht führen, dass es die Transzendentalphilosophie nicht bloß mit punk
tuellen Angriffen zu tun hat, auch nicht mit einem unbestimmten generellen 

Zweifel an ihren Voraussetzungen und Resultaten, sondern mit Argumenten, 
welche die Möglichkeit und Leistungsfähigkeit der Transzendentalphiloso

phie gezielt und radikal in Frage stellen. Entsprechend beschreibt Fichte die 
Wirkung, welche der Aenesidemus auf ihn ausgeübt hat: «Er hat mich eine 

geraume Zeit verwirrt, Reinhold bei mir gestürzt, Kant mir verdächtig ge

macht, und mein ganzes System von Grund aus umgestürzt.»10 Und ganz ähn
lich äußert sich Fichte über Maimon, wenn er feststellt, dieser habe «die 

ganze Kantische Philosophie [...] von Grund aus umgestoßen».11 Die skepti
sche Kritik bewirkt also, dass für Fichte die zunächst vielversprechenden

10 Fichte an Stephani (Dezem ber [Mitte] 1793), G A  III/2, 28.
11 Fichte an Reinhold (Ende März/April 1795), G A  III /2 ,282.



Theorien Kants und Reinholds grundsätzlich fragwürdig werden. Sie wird 

für ihn zum Anlass, eine neue, tragfähigere Grundlage für ein philosophi

sches System zu entwickeln, welche der Kritik standhält.

Der Skeptizismus in seiner kritischen, von einem als «durchgeführter Dog

matism» bezeichneten Skeptizismus zu unterscheidenden Variante wird damit 

zur eigentlichen Bewährungsinstanz der Grundsatzkonzeption der Wissen
schaftslehre:

Etwas anders ist der kritische Scepticism, der des Hume, des Maimon, des Aene- 

sidemus, der die Unzulänglichkeit der bisherigen Gründe aufdeckt, und eben da

durch andeutet, wo haltbarere zu finden sind. Durch ihn gewinnt die Wissenschaft 

allemal, wenn auch nicht immer an Gehalte, doch sicher in der Form — und man 

kennt die Vortheile der Wissenschaft schlecht, wenn man dem scharfsinnigen Scep- 

tiker die gebührende Achtung versagt.12

Dieser Äußerung zufolge wirkt der kritische Skeptizismus, wie ihn nament

lich Hume, Maimon und Schulze repräsentieren, nicht nur destruktiv, indem 

er Systeme umstürzt und verdächtig macht, er hat vielmehr auch einen kon
struktiven Effekt, indem er Schwächen vorliegender Gründe aufdeckt und 

die Suche nach neuen Gründen veranlasst. Mehr noch, die skeptischen Ein
wände deuten sogar an, wo neue, haltbarere Gründe zu finden sind.

Diese letzte Aussage ist methodisch durchaus ernst zu nehmen. Sie weist 
darauf hin, dass es von der A rt der skeptischen Einwände abhängt, wie Fich

tes haltbarere Gründe aussehen werden. Was die A rt der skeptischen Ein
wände betrifft, so wird sich heraussteilen, dass Jacobis, Maimons und Schul

zes Kritik, obwohl sie in unterschiedlicher Form und Absicht vorgebracht 

wird, auf einen zentralen Punkt gerichtet ist und einen grundsätzlichen Vor

behalt gegen die Möglichkeit der Transzendentalphilosophie zum Ausdruck 
bringt. Dieser Einwand besagt, in Kants eher umständlicher Formulierung 

im bereits zitierten Brief an Beck,

daß wir gar nicht wissen können ob überhaupt unserer Vorstellung irgend etwas 

Anderes (als Object) correspondire, welches etwa so viel sagen möchte, als: Ob eine 

Vorstellung wohl Vorstellung sey (Etwas vorstelle). D enn Vorstellung bedeutet eine

12 Grundlage, 280; vgl. auch das Fragment Wer Hume, Aenesidemus wo er recht hat, 

u. M aimon noch nicht verstanden  von 1795, G A  II/3, 389f.



Bestimmung in uns, die wir auf etwas Anderes beziehen (dessen Stelle sie gleich

sam in uns vertritt).13

Hier ist das Problem angesprochen, von dem ich im Folgenden zeigen werde, 

dass es tatsächlich den Kern von Maimons und Schulzes Kritik an der Trans

zendentalphilosophie und damit die Herausforderung für Fichtes Grund

satzkonzeption darstellt: Skeptiker vom Schlage Schulzes melden einen 

generellen Zweifel an der Faktizität von Vorstellungen an. Wir mögen zwar 

davon überzeugt sein, so der Skeptiker, dass sich unsere Vorstellungen auf 

etwas Reales, d.h. unabhängig von unseren Vorstellungen Existierendes, be

ziehen, es ist aber nicht möglich nachzuweisen, dass diese Überzeugung auch 

wahr ist, d.h. dass dasjenige, von dem wir glauben, dass sich unsere Vorstel

lungen darauf beziehen, auch tatsächlich existiert. Auch die Transzenden

talphilosophie ist nicht in der Lage, einen derartigen Nachweis vorzulegen, 

denn ihre Deduktionen der objektiven Realität zeigen im besten Fall, dass 

wir notwendigerweise glauben müssen, dass sich unsere Vorstellungen auf 
etwas Reales beziehen, nicht aber, dass sie sich faktisch auf etwas Reales be

ziehen. Und dies liegt nicht daran, dass die bisher vorgelegten Deduktionen 

Kants und Reinholds mangelhaft gewesen wären, sondern daran, dass mit 
transzendentalphilosophischen Mitteln gar nicht mehr erreicht werden kann. 

Dies deshalb, weil für die Prinzipien, aus denen deduziert wird, die Basen 

der transzendentalen Deduktionen, keine objektive Gültigkeit beansprucht 
werden kann. Auf der Grundlage von Prinzipien, deren Faktizität nicht ge
sichert ist, kann aber nicht die Faktizität anderer Vorstellungen begründet 

werden. Solange also keine Deduktionsbasis angegeben werden kann, deren 

Faktizität unabhängig von der Deduktion feststeht, ist keine transzenden
tale Deduktion objektiver Realität oder Faktizität möglich.

Nimmt Fichte die skeptizistische Herausforderung an, hat er bei der Neu
konstruktion eines Systems vorrangig ein Faktizitätsproblem zu lösen. Er hat 

zu zeigen, dass und in welchem Sinn sein erster Grundsatz Faktizität bean
spruchen kann. Von der Faktizitätsfrage sind aber Fragen nach den Bezugs

und Anwendungsbedingungen und deren Erfüllung nicht zu trennen. In die

sem Sinne ist es zu verstehen, dass der kritische Skeptizismus andeute, wo 
haltbarere Gründe zu finden sind: Er gibt mit seiner Kritik zugleich die Kri

terien vor, die erfüllt sein müssen, wenn die Kritik entkräftet werden soll.



Wenn gegen die Möglichkeit transzendentaler Deduktionen behauptet wird, 

dass die bisher aufgestellten Deduktionsbasen die Faktizitätsanforderungen 

nicht erfüllen, muss gezeigt werden, dass es mindestens eine alternative Basis 

gibt, welche die Anforderungen erfüllt.14

Trotz des Scheiterns seiner Grundsatzkonzeption hat Reinhold, wie bereits 

angesprochen, für Fichte (und die nachfolgenden Systemphilosophen) wert

volle Vorarbeit geleistet, und zwar nicht nur dadurch, dass er ein erstes Sys

tem konstruiert hatte, das Kants Voraussetzungen zu begründen und dessen 

Ergebnisse systematisch herzuleiten erlaubte. Wichtiger noch war, dass Rein

hold richtig erkannt hatte, dass sich die Verteidigung der Kantischen Philo
sophie nicht auf eine Explikation der bei Kant ungeklärten Voraussetzungen 

und Begriffe sowie punktuelle Korrekturen beschränken konnte. Vielmehr 

musste zuerst eine Systemgrundlage in Form von Prinzipien gefunden wer

den, bei denen außer Frage steht, dass sie über einen faktischen, objektiv gül
tigen Gehalt verfügen, da nur dann auch die Objektivität der Folgesätze er
weisbar ist.

Reinhold befand sich auch auf dem richtigen Weg, wenn er mit dem Satz 
des Bewusstseins ein subjektivistisches Prinzip in Vorschlag gebracht hatte, 

da der Skeptiker, wenn er auch die Möglichkeit objektiver Wahrheiten vehe
ment bestritt, doch subjektive Wahrheiten zuzugeben bereit ist. Die Wirklich

keit von Vorstellungen, die durch das Bewusstsein unmittelbar evident ist, 
gehört zu diesen subjektiven Wahrheiten, die auch ein Skeptiker nicht bestrei

tet. Zwar zeigte Schulzes Kritik, dass der Satz des Bewusstseins immer noch 

Raum für berechtigten Zweifel ließ, Zweifel daran, ob Reinholds Grundsatz 

tatsächlich, wie behauptet, ein Faktum ausdrückt und nicht vielleicht bloß 

eine -  möglicherweise notwendige -  Überzeugung, deren objektive Gültig

keit oder Faktizität nicht nachzuweisen ist.

Ferner stellte Reinhold auch bereits einen Bezug des ersten, subjektivisti- 
schen Prinzips zu Kants ‘Ich denke’ der transzendentalen Einheit der Apper

zeption her, wenn er forderte:

14 E ine Charakterisierung ‘nachkantischer transzendentaler A rgum ente’ gibt 

P. Franks: A ll or Nothing, ch. 4.2. Vgl. auch A . Schmidt (Johann Gottlieb Fichte, 
401-403), der die W issenschaftslehre mit explizitem Bezug auf die analytische 

Philosophie als transzendentales Argument darstellt



D ieses Faktum muß in uns selbst Vorgehen, und da es, wenn es allgemein einleuch

tend sein soll, weder an eine bestimmte Erfahrung noch an ein gewisses R aisonne

ment gebunden sein darf, muß es deshalben alle möglichen Erfahrungen und alle 

Gedanken, deren wir uns bewußt sein können, begleiten können.15

Hier wird angedeutet, dass eine taugliche Basis der Deduktion beim Subjekt 

und der subjektiven Einheit der Vorstellungen anzusetzen ist, mit Rekurs auf 

ein Faktum des Bewusstseins, und nicht, wie jedenfalls Maimon Kant unter

stellt hatte, bei der objektiven, erfahrungsorientierten Einheit, mit Rekurs 

auf das Faktum der Erfahrung. Insgesamt ist damit Fichtes subjektivistische 

Grundsatzkonzeption vorgezeichnet. Seine originelle Leistung ist darin zu 

sehen, dass er zusätzlich eingesehen hat, dass dasjenige, worauf sich das erste 

Prinzip bezieht, gar kein Faktum sein darf, wenn das Prinzip nicht skepti

schen Einwänden ausgesetzt sein soll. Der Bezug auf eine Tatsache erweist 

sich als Strategie, die als Antwort auf den Skeptizismus grundsätzlich nicht 

zum Erfolg führen kann.
Welche alternative Strategie Fichte verfolgt, um der skeptizistischen Her

ausforderung zu begegnen, wird Thema von Teil II sein. Zuerst muss präzi

siert werden, was hier nur erst skizziert worden ist: Maimons erste Diagnose, 

dass die Transzendentalphilosophie mit einem fatalen Faktizitätsproblem zu 
kämpfen hat, das mit der -  aus Maimons Sicht -  unlösbaren Aufgabe verbun

den ist, die objektive Gültigkeit empirischer Erkenntnis nachzuweisen; Rein
holds Versuch, die Faktizitäts- und Anwendungsproblematik durch einen 

ersten Grundsatz zu lösen; und schließlich die erneute Feststellung des Fak

tizitätsproblems in der Elementarphilosophie durch Schulze und dessen For

mulierung des allgemeinen Dilemmas der Transzendentalphilosophie.

15 Beiträge I, 99. -  Dass die Transzendentale Deduktion Kants und ihr zentraler B e

griff der ursprünglichen Einheit der Apperzeption im Zentrum sowohl der Kri
tik wie auch der Weiterentwicklung der Kantischen Resultate in Reaktion auf 

diese Kritik stehen, zeigt M. Bondeli: A pperzeption  und Erfahrung. Speziell zu 

Schulzes Kritik der Transzendentalen Deduktion vgl. auch F.C. Beiser: The Fate 

o f  Reason, 280ff.



2.1. Das Faktizitätsproblem

Wie bereits erwähnt, zählt Fichte Maimon zu den kritischen Skeptikern, die 

einen konstruktiven Beitrag zur Entwicklung der Philosophie leisten.16 Die

ser Beitrag besteht im Falle Maimons darin, auf fundamentale Schwach

punkte der Kantischen Philosophie hingewiesen zu haben, die zu deren Ein

sturz führen, wenn sie nicht behoben werden können. Die Hauptbedeutung 

Maimons für die Wissenschaftslehre ist daher gewiss in seinem Skeptizismus 

zu sehen, auch wenn Fichte ihm eine Reihe weiterer wichtiger Anregungen 

verdankt. Anders als dann Schulze begnügt sich Maimon nicht damit, sich 

auf einen skeptizistischen Standpunkt zu stellen, sondern er entwickelt selbst 

eine philosophische Theorie, welche er gelegentlich als «Coalitionssystem» 

bezeichnet hat, womit eine Zusammenführung von systematischen Elemen

ten der Transzendentalphilosophie, des Skeptizismus und der rationalisti

schen Metaphysik gemeint ist.17 Maimon stellt sich auf den Standpunkt, dass 

die Transzendentalphilosophie zwar ein vertretbarer Ansatz sei, der von ei

nigen richtigen Grundannahmen ausgehend wertvolle Resultate liefere, dass 

sie aber der Hume’schen Skepsis an der Objektivität von Erkenntnis nicht zu 

begegnen vermöge und der Skeptizismus deshalb unwiderlegbar bleibe. Das 
Objektivitätsproblem sei letztlich nur mit Rückgriff auf Leibniz-Wolffsche 

Theoreme, besonders die Annahme eines unendlichen Verstandes, zu lösen.

Was die für Fichte in erster Linie relevante skeptizistische Richtung von 
Maimons System angeht, richtet sich diese gegen die Tauglichkeit von Kants 

Transzendentaler Deduktion der Verstandesbegriffe im Hinblick auf den 

Nachweis der Objektivität von Erkenntnis.18 Maimon stellt zwei grundsätzli

16 Vgl. oben S. 26 und Grundlage, 280.

17 Lebensgeschichte, 557. -  Maimons ‘Coalitionssystem’ ist notorisch schwer zu b e
urteilen. Aufschlussreiche Darstellungen geben F.C. Beiser: The Fate o f  Reason, 

ch. 10, A . Engstier: Untersuchungen zu m  Idealism us Salom on M aimons, M. 

Frank: «Unendliche Annäherung», 4. und 5. Vorl., sowie L.E. Floyos: D er Skep 

tizismus und die Transzendentalphilosophie, Teil III.

18 D ies ist auch ein erstes Resultat von Beiser (vgl. M aimon and Fichte, 234). Wenn 

Beiser dann aber Fichtes Verteidigung gegen Maimon in dessen neuer Theorie 

der Einbildungskraft sowie im Rekurs auf einen wesentlich praktisch-morali-



che und eng zusammenhängende Probleme fest: Erstens setze Kant in der 

Transzendentalen Deduktion dasjenige als Faktum voraus, dessen Faktizität 

der Hume’sche Skeptiker bezweifelt, nämlich Erfahrung. Zweitens verhin

dere Kants strenger Dualismus von Sinnlichkeit und Verstand, dass es mög

lich ist, dass reine Verstandesbegriffe auf den Bereich der sinnlichen A n

schauung anwendbar sind. Ohne diesen Nachweis der Anwendbarkeit, der in 

der Transzendentalen Deduktion und dem Abschnitt über den Schematismus 

der Kritik der reinen Vernunft geführt werden soll, bleibe die objektive Rea

lität der Kategorien und die Objektivität von Erkenntnis zweifelhaft und da
her das Faktum der Erfahrung unbegreiflich. Mit der Feststellung des ersten 

Problems, des Faktizitätsproblems, behauptet Maimon, dass Kant die Frage 

der Faktizität der Deduktionsbasis -  die Frage ‘quid facti?' -  gar nicht be

rührt habe; mit der Feststellung des zweiten Problems, des Anwendungspro

blems, dass Kant die Möglichkeit der Anwendung reiner Verstandesbegriffe -  

die Frage ‘quid juris?' -  nicht hinreichend beantwortet habe.19
Dem Vorwurf des Faktizitätsproblems liegt ein bestimmtes Verständnis 

von Kants Verfahren in der Transzendentalen Deduktion zugrunde:

Hr. Kant setzt das Faktum als unbezweifelt voraus, daß wir nämlich Erfahrungs
sätze (die Nothwendigkeit ausdrücken) haben, und beweiset hernach ihre objektive 

Gültigkeit daraus, daß er zeigt, daß ohne dieselbe Erfahrung unmöglich wäre; nun 

ist aber Erfahrung möglich, weil sie nach seiner Voraussetzung wirklich ist, folg

lich haben diese Begriffe objektive Realität.20

Demzufolge setzt Kant in der Transzendentalen Deduktion die Wirklichkeit 

von Erfahrung bzw. Erfahrungssätzen voraus und erweist deren Möglichkeit, 

indem er die transzendentalen Bedingungen ihrer Möglichkeit ermittelt, da

runter die Anwendung der Kategorien. Dem hält Maimon als Skeptiker lapi

dar entgegen:

sehen A spekt von Erkenntnis verortet, scheint er mir nicht nur Fichtes Verteidi
gungsstrategie, sondern auch die Grundsätzlichkeit von Maimons Zweifel an der 

Leistungsfähigkeit einer transzendentalen Deduktion zu verkennen. Wenn M ai
mon, wie ich meine, an der Fundiertheit bzw. Fundierbarkeit einer D eduktions

basis zweifelt, ist diesem  Zweifel nicht mit systeminternen Argum enten zu 

begegnen, die bereits eine Deduktion mit einer fundierten Basis voraussetzen.
19 Vgl. Maimon an Kant (7. April 1789), A A  XI, 16f.; vgl. auch Kants Replik im Brief 

an Herz (26. Mai 1789), A A  XI, 49-54.

20 Transzendentalphilosophie, 186.



Ich hingegen bezweifle das Faktum selbst, daß wir nämlich Erfahrungssätze haben, 

daher kann ich ihre objektive Gültigkeit auf diese A rt nicht beweisen, sondern ich 

beweise bloß die Möglichkeit ihrer objektiven Gültigkeit von Gegenständen nicht 
der Erfahrung (die in der Anschauung bestimmt sind), sondern ihrer Gränzen, die 

durch die Vernunft in Beziehung auf die ihnen korrespondirenden Anschauungen 

als Objekte bestimmt sind, wodurch die Frage quid juris? (indem man reine B e 

griffe auf Ideen applicirt) wegfallen muß. D ie D inge können  also in diesem Ver- 
hältniß unter einander stehen; ob sie aber in der That in diesem Verhältnisse unter 

einander sind, ist noch immer die Frage.21

Maimons Kritik zielt also darauf, dass die Transzendentale Deduktion zwar 

darin erfolgreich sein mag, dass sie die notwendigen Voraussetzungen der 

Möglichkeit von Erfahrung ausfindig macht: Erfahrung ist unter bestimmten 
Bedingungen möglich. Sie scheitert aber, da sie nicht zu zeigen vermag, dass 

wir auch wirklich über Erfahrung verfügen, oder, anders gesagt, dass jene 

Sätze, die wir für Erfahrungssätze halten, auch wirklich Erfahrungssätze, 

d.h. Sätze mit objektivem Gehalt, sind. Wenn die Herausforderung des 
Hume’schen Skeptikers aber gerade in der Behauptung besteht, dass Erfah

rungssätze möglicherweise nur scheinbar objektive Realität haben und also 

in Wirklichkeit gar keine Erfahrungssätze sind, wird das Ergebnis der Tran
szendentalen Deduktion für den Skeptiker schlicht irrelevant. Eine transzen

dentale Deduktion müsste aus seiner Sicht nicht nur zeigen, dass Erfahrung 
unter bestimmten Bedingungen möglich ist, sondern auch, dass diejenigen 

Sätze, die wir für Erfahrungssätze halten, wenigstens in einigen Fällen auch 
tatsächlich Erfahrungssätze sind. Dies ist aber in Maimons Augen mit Kants 

transzendentalphilosophischem Verfahren nicht möglich.
Hält man Maimons Einwand für berechtigt, stehen grundsätzlich zwei 

Auswege zur Verfügung: Entweder man akzeptiert die Unwiderlegbarkeit 

des Hume’schen Skeptizismus durch die Transzendentalphilosophie und 
sucht nach einer alternativen Möglichkeit, wie der Begriff der objektiven 

Realität von Erkenntnis eingeholt werden kann. Diesen Weg beschreitet Mai

mon, indem er das Erkenntnisproblem durch eine Modifikation der Kanti

schen Ideenlehre und mit Rekurs auf Konzeptionen der rationalistischen Me

taphysik zu lösen versucht.22 Oder man versucht, eine Antwort auf die Frage 
‘quid facti?' zu geben und eine Basis für die transzendentale Deduktion -

21 Ebd. 186f.
22 Vgl. M. Bondeli: A pperzeption  und Erfahrung, 105-112.



welche nicht das Faktum der Erfahrung zu sein braucht -  anzugeben, deren 

Faktizität als gesichert angenommen werden kann. Wählt man, wie Reinhold 

und Fichte, diesen Weg, sieht man sich unweigerlich mit der Forderung einer 

Fundierung der Argumentationsbasis einer transzendentalen Deduktion 

konfrontiert. Damit steht man vor einem Fundierungsproblem.

Die Frage, ob Einwände wie jene Maimons und dann auch Schulzes Kant 

wirklich treffen, ist für den gegebenen Zusammenhang nebensächlich, da 

zumindest Fichte von ihrer Triftigkeit überzeugt ist. Systematisch ist sie na

türlich von Belang: Ist nämlich die Fundierungsabsicht durch den Anspruch 

motiviert, die Kantische Philosophie und insbesondere die Transzendentale 

Deduktion gegen die skeptischen Einwände zu verteidigen, wird diese A b
sicht gegenstandslos und systematisch redundant, wenn diese Einwände ins 

Leere gehen und Kants Transzendentale Deduktion also gar keiner Fundie

rung bedarf. Und der Verdacht, dass Maimons Einwand sein Ziel verfehlt, 

ist durchaus begründet, geht er doch von einem fragwürdigen Verständnis 
von Kants Deduktionsziel und -verfahren aus. Denn in Maimons Augen ist 

es für die Widerlegung von Humes Skeptizismus erforderlich, die Wirklich

keit von Erfahrung zu begründen. Kants Transzendentale Deduktion be
weist aber nur die Möglichkeit von Erfahrung und verfehlt damit das anti

skeptische Ziel.
Maimons Verständnis der Transzendentalen Deduktion kann jedoch 

zweierlei entgegengehalten werden:23 Kant schätzt die Hume’sche Heraus

forderung möglicherweise anders ein als Maimon. Für Kant steht nicht die 

Wirklichkeit der Erfahrung im Vordergrund, sondern ihre Möglichkeit. Hu
mes Kritik an metaphysischen Erkenntnisansprüchen, wie sie mit Begriffen 

wie jenen der Substanz und der Kausalität verbunden waren, ist berechtigt. 

Wenn Hume diesen Begriffen aber jegliche Anwendbarkeit abspricht und 
sie zu Scheinbegriffen erklärt, hat dies die unerwünschte Konsequenz, dass 

damit auch die Möglichkeit -  und a fortiori die Wirklichkeit -  von Erfah
rungserkenntnis zweifelhaft wird. Dagegen zeigt Kant, dass die fraglichen 

Begriffe nicht nur konstitutiv sind für empirische Erkenntnis, sondern auch 

eine legitime, d.h. nicht von den metaphysikkritischen Argumenten betrof
fene, erfahrungsbezogene Anwendung haben. Kant hätte es sich dann zur

23 Vgl. dazu Kants Antworten auf Maimons Fragen im Brief an Herz (26. Mai 1789), 

A A  XI, 49-54.



Aufgabe gemacht gegen Hume nachzuweisen, dass objektive empirische Er

kenntnis unter bestimmten transzendentalen Voraussetzungen möglich ist. 

Mit einem solchen Nachweis der Möglichkeit von Erfahrung wäre gegen 

Hume bereits etwas gewonnen, und zwar unabhängig davon, ob das Faktum 

der Erfahrung als gesichert angenommen werden kann oder nicht.24 Wenn 

nun auch noch der Nachweis der Wirklichkeit der Erfahrung gefordert wird, 

mag dies ein Desiderat sein, das für sich berechtig ist und dem Kant nicht 

nachgekommen ist. Das alleine stellt aber keine Kritik der Transzendenta

len Deduktion der Möglichkeit von Erfahrung dar, die ein anderes, beschei

deneres Beweisziel hat.

Weiter kann eingewandt werden, dass Maimon die A rt, wie Kant der 
Hume’schen Herausforderung begegnet, grundsätzlich missversteht. Kant 

setzt für die Transzendentale Deduktion nicht die Faktizität von Erfahrung 

voraus, sondern nur das Faktum, dass wir mit gewissen Sätzen oder Urteilen 
einen Objektivitätsanspruch verbinden und sie daher als Erfahrungssätze 

oder -urteile ansehen. Ziel der Deduktion ist es dann, die Bedingungen zu 

analysieren, unter denen dieser Anspruch legitim ist. Und wenn gezeigt ist, 
dass der Objektivitätsanspruch unter bestimmten Bedingungen legitim ist, 

ist zugleich gezeigt, dass wir unter diesen Bedingungen die Faktizität von Er
fahrungsurteilen anzunehmen berechtigt sind. Mit einer solchen Argumen

tation ist Humes These der Boden entzogen, die zur Frage stehenden Urteile 
seien nur scheinbar Erfahrungsurteile und hätten in Wirklichkeit keine ob

jektive, sondern nur subjektive Gültigkeit. Sofern wir nämlich mit Erfah
rungsurteilen notwendigerweise einen Objektivitätsanspruch verbinden und 

dieser Anspruch unter bestimmten Bedingungen legitim ist, können wir em
pirische Urteile nicht generell für nur scheinbar objektiv halten, auch dann 

nicht, wenn es keinen unabhängigen Nachweis für die Faktizität von Erfah

rungsurteilen gibt. Entscheidend ist hier, dass aus der Argumentation für die 

Legitimität des Objektivitätsanspruchs von Erfahrungsurteilen (der Frage 

‘quid juris?') auch eine Antwort auf die Faktizitätsfrage in Maimons Sinn er
folgt (der Frage ‘quid facti?'). Die Antwort auf die Frage, unter welchen Be

24 Im Sinne dieser Lesart kann man Kants Bemerkung in den Prolegomena  lesen, 
dass die K ritik  der reinen Vernunft (erste Auflage) «noch nichts als gegeben zum  

Grunde legt außer die Vernunft selbst und also, ohne sich auf irgend ein Factum  

zu stützen, die Erkenntniß aus ihren ursprünglichen Keimen zu entwickeln  

sucht». (A A  IV, 274)



dingungen der mit Erfahrungsurteilen verbundene Objektivitätsanspruch ge

rechtfertigt ist, ist zugleich eine Antwort auf die Frage, unter welchen 

Bedingungen diese Ansprüche erfüllt sind, so dass diese Bedingungen erfüllt 

sind, wenn die Bedingungen der Legitimität erfüllt sind. Und dass letztere 

erfüllt sind, kann Kant zeigen, ohne das vom Skeptiker angegriffene Faktum 

der Erfahrung vorauszusetzen. Vorausgesetzt wird dieser Lesart der Trans

zendentalen Deduktion zufolge nur das Faktum, dass wir über Erfahrungs

urteile verfügen, d.h. über Urteile, mit denen wir Objektivitätsansprüche ver

binden. Der Skeptiker -  Maimon -  hat also Recht, wenn er die Faktizität der 

Basis der Transzendentalen Deduktion verlangt, irrt sich aber, wenn er das 

Faktum der Erfahrung als Basis von Kants Transzendentaler Deduktion an

sieht. Die tatsächliche Deduktionsbasis -  das Faktum, dass wir mit gewissen 
Urteilen einen Objektivitätsanspruch verbinden -  ist von Maimons Einwand 

nicht unmittelbar betroffen.

Es scheint also einiges dafür zu sprechen, dass Maimons Einwände Kant 

nicht treffen, sei es, weil Maimon mehr von der Transzendentalen Deduktion 

verlangt, als diese sich selbst zum Ziel setzt, oder sei es, dass er die Basis von 

Kants Deduktion falsch identifiziert. In beiden Fällen besteht keine unmit
telbare Notwendigkeit, als Reaktion auf seine skeptischen Vorbehalte die 

Kantische Theorie um eine Grundlage im Sinne eines Faktizitätsnachweises 
ihrer Argumentationsbasis zu ergänzen. Dazu ist zu sagen, dass die Tatsache, 

dass Fichte selbst die Einwände Maimons für so gewichtig hielt, dass sie eine 

Neufundierung der Transzendentalphilosophie nötig machten, ausreicht, um 
sagen zu können, dass die skeptischen Einwände den argumentativen Kon
text ausmachen, in dem Fichte die Grundsatzkonzeption der Wissenschafts

lehre entwickelt. Auch wenn Fichte fälschlicherweise von der Relevanz der 
skeptischen Einwände ausgegangen wäre, wäre der Ansatz der Wissen

schaftslehre eine Antwort auf den Skeptizismus. Dem ist hinzuzufügen, dass 

auch in diesem Fall Fichte von skeptizistischer Seite zumindest auf ein Desi

derat aufmerksam gemacht worden wäre, das berechtigt sein kann, wenn man 

ein höheres Beweisziel anstrebt als Kant.
Derart fadenscheinig ist der argumentative Hintergrund der Wissen

schaftslehre aber nicht. Maimon ist zugute zu halten, dass er auf den neural

gischen Punkt transzendentaler Argumente hingewiesen hat, nämlich ihre 

Basis. Der Status der Resultate einer transzendentalen Deduktion ist solange 
hypothetisch, wie die Faktizität ihrer Basis nicht gesichert ist. Und da dem



Skeptiker vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung stehen, Faktizitätsbehaup

tungen zu hinterfragen, kann er es dem Transzendentalphilosophen schwer 

machen, eine geeignete Deduktionsbasis zu verteidigen. Fichte wird sogar zur 

Einsicht gelangen, dass prinzipiell jede Basis, die auf ein Faktum verweist, 

skeptischen Angriffen auf ihre Faktizität nicht standhalten kann. Das gilt, 

wie noch zu zeigen sein wird, auch für die wirkliche Basis von Kants Trans

zendentaler Deduktion, deren Faktizität natürlich keinesfalls feststeht, nur 

weil Maimon sie nicht als Deduktionsbasis erfasst hat.25 Maimons Argument 

gegen Kant mag zwar in seiner konkreten Form fehlgehen, es weist Fichte 
aber auf ein generelles Faktizitätsproblem jeder transzendentalen Argumen

tation hin.

2.2. Das Anwendungsproblem

Maimon ist insofern Transzendentalphilosoph, als er wesentliche Bestand

teile der Kantischen Theorie übernimmt. So ist die Unterscheidung von Form 

und Materie konstitutiv für das endliche Erkenntnisvermögen, Raum und 

Zeit sind die Formen der Sinnlichkeit, der Verstand bestimmt Anschauun

gen nach Regeln, derart dass ‘reelle Objekte’ gedacht werden können, und 

Vernunftideen beziehen sich auf die Vollständigkeit oder Totalität der Ein
heit der Verstandesbegriffe.26 Daneben macht sich Maimon auch den metho

dischen Standpunkt der Transzendentalphilosophie zu eigen, synthetische 
und apriorische «Prinzipien oder nothwendige Bedingungen zur Erfahrung»21 

zu ermitteln, worunter Maimon die Bedingungen versteht, unter denen re
elle Objekte gedacht werden können. Damit nimmt er eine immanente Posi

tion ein, die sich auf die Untersuchung der internen Bedingungen der Mög

lichkeit Objekte zu denken bzw. des Objektbezugs beschränkt. Für Maimon 
bedeutet dies nun aber, dass transzendentale Aussagen bloß Aussagen über 

die Möglichkeit, Gegenstände zu denken, sind, nicht aber, wie Kant behaup
tet hatte, zugleich Aussagen über die Gegenstände selber.28 Aus dem trans

25 Vgl. dazu III.5.

26 V gl. dazu die ersten drei Abschnitte des Versuchs über die Transscendentalphi- 

losophie.

27 Transzendentalphilosophie, 5. -  Vgl. dazu L.E. Hoyos: D er Skeptizismus und die 

Transzendentalphilosophie, 233-236 ,247-252 .
28 Vgl. KrV A  111 und A  158/B 197.



zendentalen Standpunkt können folglich nur die Voraussetzungen des inten

tionalen Gegenstandsbezugs des Denkens geklärt werden, ob sich das Denken 

aber auch tatsächlich auf etwas Reales bezieht, muss die Transzendental

philosophie dahingestellt sein lassen.29 Der faktische Gegenstandsbezug 

hängt von externen Bedingungen ab, die aus dem immanenten Standpunkt 

nicht einholbar sind. Entsprechend bietet die Transzendentalphilosophie für 

Maimon zwar eine wertvolle Analyse der Voraussetzungen gegenständlichen 

Denkens, einen Nachweis, dass solches Denken auch einen faktischen Be

zug -  objektive Realität -  hat, vermag sie aber nicht zu leisten. Zweifel am 

faktischen Bezug gegenständlichen Denkens können daher grundsätzlich 

nicht ausgeräumt werden.

Maimon stellt sich also auf den Standpunkt der Transzendentalphiloso

phie, gesteht ihr aber nur eine gegenüber den Kantischen Ansprüchen einge
schränkte Reichweite zu: Der Nachweis der objektiven Realität von Erfah

rung ist nicht möglich. Diese Haltung ist durch die Einsicht in ein Problem 

begründet, das aus der Verschiedenartigkeit der beiden Vermögen, welche 
Erfahrung konstituieren, entsteht. Die Heterogenität von Sinnlichkeit und 

Verstand führt nämlich dazu, dass zwar a priori die Bedingungen der A n

wendung von Verstandesbegriffen auf Anschauung ermittelt werden können, 
dass es aber keine Möglichkeit gibt, a priori etwas darüber zu sagen, ob diese 

Bedingungen auch jemals erfüllt sind. Ob das Denken reeller Gegenstände 

in Maimons Sinn einen faktischen Bezug hat, ist also eine unbeantwortbare 

Frage.
Dieses der Transzendentalphilosophie inhärente Anwendungsproblem 

tritt deutlicher hervor, betrachtet man den Fall, in dem es nicht auftritt, den 
Fall mathematischer Urteile. Der faktische Gegenstandsbezug mathemati

scher Begriffe ist für Maimon unmittelbar gesichert. Weil sie sich auf die apri

orischen, reinen Formen der Anschauung beziehen, ist a priori garantiert, 
dass sie auf die entsprechenden, nämlich mathematischen, Objekte anwend

bar sind: Mathematische Objekte sind mathematischen Begriffen gemäß kon
struierbar. Wenn mathematische Objekte konstruiert werden können, bedeu

tet das erstens, dass ihre Existenz durch die Konstruktion garantiert ist, und

29 Zu Maimons intentionaler Gegenstandsauffassung vgl. J. Bransen: The A ntinom y  

o f  Thought, 60, 81-87, und L.E. Hoyos: D er Skeptizismus und die Transzenden

talphilosophie, 235.



zweitens, dass sie den Begriffen, denen gemäß sie zu konstruieren sind, ent

sprechend bestimmt sind: «Die Mathematik bestimmt ihre Gegenstände völ

lig a priori, durch Konstruktion; folglich bringt darin das Denkungsvermögen 

sowohl die Form, als die Materie seines Denkens aus sich selbst heraus.»30 

Der Verstand, der mathematische Begriffe anwendet, erzeugt dadurch zu

gleich die Objekte, welche unter die Begriffe fallen. Daher ist die objektive 

Realität und damit die Faktizität des Bezugs, die Anwendbarkeit mathema

tischer Begriffe a priori gesichert.

Anders ist die Situation im Bereich empirischer Erkenntnis, da hier nun 

die Anwendbarkeit der Begriffe nicht mehr nur von den apriorischen Eigen
schaften der sinnlichen Anschauung abhängt, sondern von dem, was in der 

Anschauung a posteriori gegeben ist: «in derselben bringt der Verstand bloß 

die Form seines Denkens aus sich selbst heraus; die Objekte aber, worauf 

diese angewandt werden soll, müssen ihm von irgend anders woher gegeben 

werden.»31 Da sinnliche Anschauung und Verstand völlig verschiedenartige 
Erkenntnisquellen sind, Materie und Form empirischer Urteile also verschie

denen Ursprung haben, ist es Maimon zufolge unmöglich, a priori etwas da
rüber auszusagen, ob Begriffe auf sinnliche Anschauung angewandt werden 

können. Entsprechend gibt es keine synthetischen Urteile a priori im Sinne 

von Kants Grundsätzen des reinen Verstandes, welche sich auf den Bereich 

empirischer Gegenstände beziehen. Die Anwendung reiner Verstandesbe
griffe, welche notwendige und allgemeingültige Urteile über empirische Ge

genstände konstituieren sollen, wäre nur dann möglich, wenn das anschau

lich Gegebene notwendigerweise bestimmte Eigenschaften oder Relationen 
aufweisen würde, die im Sinne der Kategorien interpretiert werden könnten. 
Das ist aber nicht der Fall. Denn obwohl es zutrifft, dass das Mannigfaltige 

der Anschauung notwendigerweise in räumlichen und zeitlichen Relationen 

gegeben ist, sofern Raum und Zeit die apriorischen Formen der sinnlichen 
Anschauung sind, sind die konkreten Raum- und Zeitrelationen, in denen 

das Mannigfaltige auftritt, nicht notwendig. Die Tatsache, dass ein Gegen

stand in bestimmten Raum- und Zeitrelationen gegeben ist, ist zufällig oder

30 Transzendentalphilosophie, 2.
31 Ebd. 2f.



kontingent.32 Unter dieser Voraussetzung wird auch Kants Schematismus wir

kungslos, der die Anwendung der Kategorien auf sinnliche Anschauung ver

mitteln sollte: Das Vorliegen bestimmter temporaler Verhältnisse ist in kei

nem Fall hinreichend dafür, dass auch ein kategoriales Verhältnis vorliegt. 

Selbst dann, wenn die Verstandesbegriffe faktisch anwendbar wären, bliebe 

dies auf dem Standpunkt der Transzendentalphilosophie unerklärlich, da sie 

keine Aussagen darüber machen kann, aus welchen Gründen die Ordnung 

des Mannigfaltigen der Anschauung so und nicht anders ausfällt, abgesehen 

von der allgemeinen Aussage, dass irgendeine raum-zeitliche Ordnung vor

liegen muss. Die Frage ‘quid juris?’, wie sie Maimon versteht, bleibt somit un

beantwortbar.33

Auch in Bezug auf das Anwendungsproblem können gegen Maimon ähn

liche Vorbehalte angebracht werden wie zuvor in Bezug auf das Faktizitäts

problem. So scheint es etwa plausibel, dass Kant mit der Transzendentalen 

Deduktion, dem Schematismus und der Herleitung der Grundsätze gar nicht 

die faktische Anwendbarkeit der Kategorien garantieren wollte, sondern dass 

er nur zu zeigen beabsichtigte, dass ihre Anwendung unter bestimmten Be
dingungen möglich ist. Nur so viel ist erforderlich, um nachweisen zu können, 

dass Urteile, die allgemein und notwendig sind und daher den Status von Ge
setzen haben können, nicht ihrer Möglichkeit nach ausgeschlossen sind. Dass 

letzteres der Fall sein könnte, musste man nämlich aufgrund Humes skepti- 
zistischem Empirismus annehmen, der nur induktive Urteile mit auf Ge

wohnheit basierender subjektiver Notwendigkeit zulässt, womit Urteile mit 
Gesetzescharakter zum bloßen Schein erklärt werden müssen.

Auf der anderen Seite gilt auch hier, dass es, unabhängig davon, ob Mai
mons Einwand Kant trifft oder nicht, hinreichend ist, wenn Reinhold oder 

Fichte die Forderung für berechtigt hielten, dass die Transzendentalphiloso

phie, zusätzlich zu dem, was Kant bereits geleistet hat, auch noch die Fakti
zität der Anwendung von Begriffen erklären muss. Und bei dieser Heraus

forderung handelt es sich wiederum um eine skeptizistische Herausforderung, 
da es darum geht, die Möglichkeit auszuräumen, dass es sich bei den reinen 

Verstandesbegriffen um bloße Scheinbegriffe ohne objektive Realität han

32 Maimon führt dies am Beispiel des Kausalverhältnisses näher aus (vgl. Transzen

dentalphilosophie, 186-189).

33 Vgl. ebd. 62ff.



delt. Diese Möglichkeit ist in Betracht zu ziehen, weil bezweifelt werden 

kann, ob der Fall ihrer Anwendbarkeit jemals wirklich gegeben ist, auch 

dann, wenn die Möglichkeit ihrer Anwendung transzendental deduziert ist.34

2.3. Der unendliche Verstand

Maimon kommt also zum Ergebnis, dass Kant das von Hume gestellte Prob

lem objektiver Erkenntnis in der Transzendentalen Deduktion -  das bedeu

tet: auf der Grundlage der in der Transzendentalen Ästhetik und Analytik 

entwickelten Lehren von Sinnlichkeit und Verstand -  nicht gelöst hat und 
dass es auf dem von Kant eingeschlagenen Weg nicht lösbar ist. Es muss folg

lich eine andere Strategie gefunden werden. Maimon knüpft dabei einerseits 

an Vorgaben aus der Kantischen Ideenlehre an, andererseits an vorkritische 

metaphysische Konzeptionen. Eine solche Strategie, welche die metaphysi
sche Seite von Maimons ‘Coalitionssystem’ ausmacht, ist für Reinhold und 

Fichte nicht vertretbar. Beide halten an einer transzendentalen Deduktion 

fest, versuchen diese zwar zusätzlich zu fundieren, jedoch ohne auf das Ge
biet der Metaphysik auszuweichen. Dennoch ist Maimons metaphysische 

Strategie von Bedeutung: Sie gibt Reinhold und Fichte systematisch wichtige 
Anregungen, wie das Anwendungs- und das Faktizitätsproblem zu lösen ist, 

und beeinflusst damit die Gestaltung der Systemgrundlage.

Der Grund für das der Kantischen Philosophie inhärente Anwendungs

problem liegt in der Annahme einer strikten Heterogenität von Sinnlichkeit 

und Verstand, die als zwar komplementäre, aber unabhängige Quellen ob
jektiver Erkenntnis angesehen werden.35 Unter dieser Voraussetzung ist es 

Maimon zufolge unmöglich, die Beziehbarkeit des einen Vermögens auf das 
andere, die Anwendbarkeit von Begriffen auf sinnliche Anschauung und 

somit die objektive Realität von Begriffen zu erklären. Dies ist hingegen 
leicht möglich, wenn angenommen werden kann, dass Sinnlichkeit und Ver

stand eine gemeinsame Wurzel haben, so dass keine wesentliche Differenz 

zwischen beiden Vermögen besteht. Genau diese Annahme macht Maimon:

34 Vgl. ebd. 70-75.

35 Vgl. dazu L.E. Hoyos: D er Skeptizism us und die Transzendentalphilosophie, 
280-287.



Herr Kant behauptet, daß Sinnlichkeit und Verstand zwey ganz verschiedene Ver

mögen sind; ich behaupte hingegen, daß, ob sie schon in uns als zwey verschiedene 

Vermögen vorgestellt werden müssen, sie doch von einem unendlichen denkenden 

Wesen als eine und eben dieselbe Kraft gedacht werden müssen, und daß die Sinn
lichkeit bei uns der unvollständige Verstand ist.36

Mit diesem Schritt geht Maimon über die Kantischen Vorgaben hinaus. Dies 

liegt nicht eigentlich daran, dass Maimon die Idee eines Wesens postuliert, 

bei dem Verstand und Sinnlichkeit nicht zwei heterogene Vermögen sind, das 

also über einen unendlichen, anschauenden Verstand verfügt. Zwar lehnt 

Kant die Möglichkeit eines intuitiven Verstandes ab, dabei geht es ihm aber 

in erster Linie darum festzuhalten, dass diese Möglichkeit für uns ausge

schlossen ist und wir nur dadurch zu Erkenntnis gelangen können, dass uns 

das Materiale der Erkenntnis durch sinnliche Anschauung gegeben wird.37 
Die Idee eines anderen Wesens, für das diese Restriktion nicht gilt, steht 

dazu nicht unmittelbar im Widerspruch, auch dann nicht, wenn Maimon für 

diese Idee objektive Realität beansprucht.38 Das Postulat bedeutet für sich 
genommen zunächst nur eine Revision von Kants Ideenlehre: «Daß ich an

statt der drei Ideen, die er [Kant; S.I.] annimmt, eine einzige für hinreichend 

halte (die Idee eines unendlichen Verstandes).»39

36 Transzendentalphilosophie, 182f.; vgl. ebd. 63f. -  M aimon versteht diesen Ansatz 

als dogmatisch und beruft sich explizit auf Spinoza, Leibniz und W olff (vgl. ebd. 
63ff., und Lebensgeschichte, 558). S. Atlas (in Solom on M aim on’s Doctrine o f  In 

finite Reason  sowie From Critical to Speculative Idealism, ch. V ) weist zudem auf 

die Verbindung zu Maimonides hin. -  D ie angeführten Stellen scheinen mir eher 

gegen P. Franks’ These zu sprechen, dass Maimons Skeptizimus aus seinem M o
nismus folgte und nicht umgekehrt der Skeptizismus Grund für das Ausweichen  

in den Dogmatismus war (vgl. What should Kantians learn from  M aim on’s Skep

ticism?, 201,230). Im vorliegenden Zusammenhang ist aber nur wichtig, dass für 

Maimon nur ein dogmatischer Monismus eine Lösung des Anwendungsproblems 
zulässt.

37 Zu Kants Ablehnung der M öglichkeit eines intuitiven Verstandes sowie intellek
tueller Anschauung vgl. III.3.

38 Vgl. Transzendentalphilosophie, 366. -  Maimons Position in dieser Frage ist aller
dings nicht eindeutig. A n  anderen Stellen seines Werks stuft er die Idee des un
endlichen Verstandes als bloß regulativ ein. Vgl. dazu F.C. Beiser: The Fate o f  

Reason, 294Î.

39 Transzendentalphilosophie, 366.



Einschneidende Konsequenzen ergeben sich aber aus der theoretischen 

Funktion, die das Postulat eines unendlichen Verstandes bei Maimon erhält. 

Denn die Idee eines unendlichen Verstandes erlaubt es ihm, unser Erkennt

nisvermögen, das wesentlich durch die beiden Vermögen von Sinnlichkeit 

und Verstand konstituiert ist, als bloße Einschränkung des unendlichen Ver

mögens anzusehen. Somit besteht zwar aus der Perspektive des endlichen 

Wesens aufgrund seiner epistemischen Einschränkung eine Differenz beider 

Vermögen, die aber, weil sie nur auf einer kontingenten Begrenztheit des an 

sich unendlichen Erkenntnisvermögens beruht, eine bloß kontingente, nicht 

wesentliche Differenz ist. Es ist deshalb eine graduelle Annäherung an den 

unendlichen Verstand möglich, bei der, wenn auch nur im idealen Grenzfall, 

eine Aufhebung der Differenz von Sinnlichkeit und Verstand möglich ist. 

Verstand und Sinnlichkeit sind also in Hinsicht auf die Idee des unendlichen 

Verstandes nicht als «zwey ganz verschiedene Vermögen» anzusehen, son

dern als «eine und eben dieselbe Kraft».40

Der unendliche Verstand befindet sich bezüglich der Anwendung der Ver

standesbegriffe in der gleichen Lage wie das endliche Wesen bezüglich der 
Anwendung mathematischer Begriffe: Er bringt nicht nur die Form hervor, 

sondern auch die Materie, da er nicht auf ein unabhängiges Gegebensein des 

Materialen der Erkenntnis angewiesen ist. Der unendliche Verstand erzeugt 
zugleich mit den Begriffen (der Form) die zugehörige Anschauung (die Ma

terie), wodurch unmittelbar garantiert ist, dass die Begriffe objektive Reali

tät haben und folglich auf Objekte anwendbar sind. Folglich fällt das Anwen

dungsproblem für den endlichen Verstand weg, da er durch Begriffe jene 
Gegenstände hervorbringt, auf die er die Begriffe anwendet. Daraus ergibt 

sich auch Maimons Lösung des Anwendungsproblems aus Sicht des endli

chen Verstandes. Denn aus dem Postulat eines unendlichen Verstandes zu
sammen mit der These, dass sich unser Verstand nur durch die kontingente 

Einschränkung unseres Erkenntnisvermögens von diesem unterscheidet, 

folgt, dass unsere Sinnlichkeit und unser Verstand letztlich ein einziges Ver

mögen ausmachen. Damit sind wir zur Annahme berechtigt, dass Verstan

desbegriffe auch für uns faktisch anwendbar sind.
Die Annahme eines unendlichen Verstandes als Mittel zur Lösung des An

wendungsproblems ist weder für Reinhold noch für Fichte eine vertretbare

40 Ebd. 182f.



Option. Denn einerseits wird mit ihr der Kantische Theorierahmen gesprengt, 

da die Antwort auf die Legitimationsfrage ‘quid juris?’ von einem metaphysi

schen Theorem abhängig ist, das aus transzendentalphilosophischer Sicht als 

dogmatisch einzustufen ist, weil es nicht immanent gerechtfertigt werden kann. 

Andererseits kann Maimons Lösung bloß einen virtuellen Sinn haben, denn da 

der Gegensatz von Sinnlichkeit und Anschauung nur für den unendlichen Ver

stand aufgehoben ist, dieser aber nur in der Idee möglich, faktisch aber nicht 

realisierbar ist, kann der Zweifel an der Anwendbarkeit der Verstandesbegriffe 

reell nicht aufgehoben werden, so dass, wie Maimon zugesteht, dem «Humi- 

schen Skeptizismus in seiner völligen Stärke Platz gelassen»41 werden muss.

Obwohl die Annahme eines unendlichen Verstandes aus diesen Gründen aus 

transzendentalphilosophischem Standpunkt inakzeptabel ist, deutet sie auf sys

tematische Lösungsstrategien für das Faktizitäts- und das Anwendungsproblem 
hin, die unter geeigneten Modifikationen und Einschränkungen auch innerhalb 

des transzendentalphilosophischen Rahmens in Betracht gezogen werden kön

nen. Erstens wird durch Maimons dogmatischen Ansatz deutlich, dass das An

wendungsproblem lösbar ist, wenn davon ausgegangen werden kann, dass Sinn
lichkeit und Verstand eine gemeinsame Wurzel haben und daher nicht völlig 

heterogen sind. Reinholds Vorgehen, mit dem Begriff der Vorstellung das Ge
nerische von Anschauung und Begriff zu fassen, ist der Versuch, eine imma

nente, generische Gemeinsamkeit beider Erkenntnisvermögen zu identifizieren. 
Dadurch, dass Anschauung und Begriff als zwei Arten der Vorstellung ausge

wiesen werden, kann sowohl ihre Homogenität durch die Vorstellung als Genus 

wie auch ihre spezifische Verschiedenheit angenommen werden. Letzteres ist 
notwendig, um die für die Kantische Theorie zentrale Komplementarität von 

Anschauung und Begriff, auf der das Prinzip der wesentlichen Diskursivität von 
Erkenntnis beruht, aufrechtzuerhalten. Ein solches Vorgehen impliziert offen

sichtlich einen ausgeprägten Monismus, keinen metaphysischen, wie bei Mai
mon, sondern einen immanenten, generischen. Auch Fichte wird an einem der

artigen Monismus festhalten, mit dem Vorbehalt gegenüber Reinhold, dass der 

Begriff der Vorstellung noch nicht den generischen Grundbegriff darstellt.
Zweitens impliziert die Annahme eines unendlichen Verstandes im Sinne 

Maimons die Möglichkeit intellektueller Anschauung. Bei der intellektuellen 

Anschauung liegt aber, ähnlich wie bei mathematischen Begriffen, der Fall

41 Lebensgeschichte, 558.



vor, dass der Begriffsgehalt (die Materie) mit dem und durch den Begriff (die 

Form) gegeben bzw. erzeugt wird. In einem solchen Fall erübrigt sich die Frage 

der Anwendbarkeit der entsprechenden Begriffe. Es drängt sich der Gedanke 

auf, das Faktizitätsproblem mit Hilfe der intellektuellen Anschauung zu lösen. 

Sofern für eine geeignete Basis einer transzendentalen Deduktion gezeigt wer

den kann, dass ihre Faktizität durch intellektuelle Anschauung verbürgt ist, 

wäre eine Basis etabliert, deren objektive Realität nicht angezweifelt werden 

kann. Wiederum wäre dabei im Auge zu behalten, dass dadurch, dass intellek

tuelle Anschauung in Anspruch genommen wird, nicht Theoreme außer Kraft 

gesetzt werden, welche für das Kantische Modell objektiver Erkenntnis kon

stitutiv sind. Davon abgesehen müsste hier nun die Möglichkeit intellektueller 

Anschauung nicht nur für ein unendliches, sondern auch für endliche Wesen, 

für uns, in Anspruch genommen werden, was erst gegen Kants strikte Ableh
nung derselben gerechtfertigt werden müsste. Dass Fichte der intellektuellen 

Anschauung eine fundierende Rolle zuweist, ist bekannt.42

Als Fazit kann festgehalten werden, dass Maimon mit dem Faktizitäts- und 
dem Anwendungsproblem zwei tiefliegende, inhärente Schwierigkeiten der 

Transzendentalphilosophie identifiziert hat, die es zweifelhaft machen, ob 

diese ihre Begründungsansprüche einlösen kann. Mit dem Faktizitätsproblem 

hat er insbesondere auch klar gemacht, dass jede transzendentale Deduktion 

von einer objektiv gültigen Basis ausgehen muss, so dass ein eigentliches Fun
dierungsproblem zu bewältigen ist. Zugleich hat er mit seinem eigenen Lö
sungsansatz, wiewohl dieser die Grenzen der Transzendentalphilosophie 

überschreitet, auf Strategien hingewiesen, die auch transzendentalphiloso
phisch fruchtbar gemacht werden können. Insbesondere können diese Strate

gien einen immanenten Monismus und sogar eine Fundierung der Basis einer 
transzendentalen Deduktion durch intellektuelle Anschauung nahelegen.

42 Fichte geht sogar so weit, dass er methodisch von einer Konstruierbarkeit trans
zendentaler Begriffe durch intellektuelle Anschauung ausgeht, analog zur 

Konstruierbarkeit mathematischer Begriffe in reiner Anschauung. A uf den epi- 
stemischen Vorzug konstruierbarer B egriffe wurde Fichte mit einiger Wahr
scheinlichkeit durch M aimon aufmerksam. Vgl. dazu und zum ursprünglichen  

Zusam m enhang von intellektueller Anschauung und konstruktivem B ew eis
verfahren vor allem in den Eignen M editationen über Elem entarPhilosophie  

(1793-94) J. Stolzenberg: Fichtes B egriff der intellektuellen Anschauung, Kap. 

1.1. Dass Fichte daran auch später noch festhält, zeigt Neue Darstellung, 212-216.



3. Reinhold: Subjektivistischer M onismus

3.1. Faktum und Fundament

Der Skeptizismus kann kaum als treibende Kraft bei der Entwicklung von 

Reinholds erstem Systementwurf, dem Versuch einer neuen Theorie des 

menschlichen Vorstellungsvermögens von 1789, bezeichnet werden.43 Der dog

matische Skeptizismus tritt zwar stets als eines der konkurrierenden meta

physischen Hauptsysteme auf, die in einem historisch-systematischen Sinn der 

Kantischen Philosophie bzw. der Elementarphilosophie vorausgehen,44 eine 

besondere, die systematische Gestalt der Philosophie bestimmende Rolle 

wird ihm aber nicht beigemessen. Auch von einem kritischen Skeptizismus 

ist die Rede, der als Folge der scheinbar unüberwindbaren Gegensätze der 
bisherigen Hauptsysteme entsteht und der kritizistischen oder elementarphi

losophischen Überwindung dieser Gegensätze vorangeht.45 Spezifische skep

tische Argumente und Einwände, denen es konkret entgegenzutreten gälte, 

sind damit aber nicht angesprochen.
Um 1790 findet aber ein Entwicklungsschritt statt, der auf eine zuneh

mende Bedeutung des Skeptizismus für Reinhold schließen lässt, da er 
durch die Faktizitäts- und die Anwendungsproblematik motiviert ist. Erst 

zu diesem Zeitpunkt wird die Grundsatz- und Fundierungsthematik be

herrschend. Zwar hat Reinhold bereits im Versuch eine Rekonstruktion 
der Kantischen Erkenntnistheorie ausgehend vom Begriff der Vorstellung 
verfolgt, diese stand aber noch im Zeichen der Klärung Kantischer Grund

begriffe und der Explikation von Kants nicht erläuterten Voraussetzungen. 

Auch hatte Reinhold bereits einen Satz formuliert, der dem Satz des

43 Zur Rolle des Skeptizismus bei Reinhold vgl. D. Breazeale: Putting D o u b t in Its 

Place  sowie L.E. Hoyos: D er Skeptizismus und die Transzendentalphilosophie, 

Teil I. Für Darstellungen von Reinholds Philosophie im relevanten Zeitraum vgl. 
M. Bondeli: D as Anfangsproblem bei Karl Leonhard Reinhold, Kap. 1, M. Frank: 

«Unendliche Annäherung», Teil II, sowie A . Klemmt: K arl Leonhard Reinholds 

Elementarphilosophie.

44 Bei den anderen Hauptsystemen handelt es sich um Spiritualismus, Materialis
mus und Supernaturalismus (vgl. Versuch, 17) oder, später, um Empirismus, 

Rationalismus und Kritizismus (vgl. Fundament, 75, Beiträge II, 128f.).
45 V g l. Versuch, 75-89.



Bewusstseins entspricht, dieser wurde aber weder als ‘Satz des Bewusst

seins’ bezeichnet noch als Grundsatz ausgezeichnet, er erschien vielmehr 

als eine These unter anderen.46 Erst in den folgenden Werken -  im ersten 

Band der Beyträge zur Berichtigung bisheriger Mißverständnisse der Philo

sophen (1790) und dem Fundament des philosophischen Wissens (1791) -  

werden ausdrücklich und programmatisch Fundierungsansprüche erhoben, 

die auf eine eigentliche Letztbegründung der Transzendentalphilosophie 

durch einen ersten unbestreitbaren Grundsatz, den Satz des Bewusstseins, 

hinauslaufen.
Diese Entwicklung geht Hand in Hand mit einer zunehmenden Abset

zung von Kant und der Betonung der Eigenständigkeit der Elementarphi

losophie, die nun nicht mehr als bloße Vervollständigung der Kantischen 

Erkenntnistheorie dargestellt wird, sondern als «von der Kritik der r. V. 
wesentlich verschieden».47 Dahinter steht Reinholds Einsicht in grundsätz

liche Mängel von Kants Philosophie, die auch offen kritisiert werden. 

Zentral und hier von besonderem Interesse, weil sie im unmittelbaren 

Zusammenhang mit den Fundierungsansprüchen formuliert wird, ist die 

Kritik am «Fundament der Kritik der r. V.».48 Reinhold zufolge ist die 
«Erfahrung» das «Fundament» oder die «Basis des Kantischen Systems». 

Damit ist gemeint, dass Erfahrung in einem spezifischen Verständnis, als 

die «Vorstellung der Wahrnehmungen in einem gesetzmäßigen, notwendig 
bestimmten Zusammenhang», von Kant «als ein Faktum angenommen» 

wird.49 Kant unterlässt es aber sowohl dieses spezifische Verständnis be

grifflich zu bestimmen als auch die Annahme der Faktizität der so verstan

denen Erfahrung zu begründen.50 Deshalb gilt: «Wer also die Erfahrung, 
unter diesem Begriff gedacht, leugnet, für den kann es keine synthetischen 

Urteile a priori geben.»51 Das heißt aber nichts anderes, als dass es möglich

46 Vgl. ebd. 128.
47 Fundament, 74. -  Für die Kant-Kritik relevant sind Beiträge 1 ,193-199,208f., und 

Fundament, 74-77.
48 Fundament, 75. -  Zu den erwähnten Entwicklungen in dieser Phase vgl. M. Bon- 

delis Einleitung zum Fundament, X X X -X L V I, L IV -LIX .

49 Beiträge 1 ,193.
50 Vgl. Fundament, 74.

51 Beiträge 1 ,198.



ist, das Faktum der Erfahrung zu bestreiten, weil es unbewiesen ist, und 

dass der Kritik der reinen Vernunft das Fundament entzogen wird, wenn es 

bestritten wird. Genau das aber tut Maimon, wenn er sagt: «Ich hingegen 

bezweifle das Faktum selbst».52 Ohne Maimon zu erwähnen und ohne den 

Einwand ausdrücklich als skeptisch darzustellen, reformuliert Reinhold 
hier also das Faktizitätsproblem.53

Aus Reinholds Kritik geht auch hervor, in welchem Punkt die Kritik der 

reinen Vernunft nicht hinreichend fundiert ist: Es ist die Basis der Transzen
dentalen Deduktion der Begriffe a priori, welche «die Möglichkeit der Erfah

rung zum Prinzip hat».54 Die Verteidigung der Kantischen Philosophie hat 

damit eine neue Dimension gewonnen: Sie kann sich nicht mehr auf die Klä

rung transzendentalphilosophischer Grundbegriffe und die Explikation ver

steckter Prämissen beschränken, sie muss vielmehr eine Basis für die trans

zendentale Deduktion bereitstellen, welche frei ist von den Defiziten der 
Kantischen, dem Faktum der Erfahrung. Daraus ergeben sich neue Anfor

derungen, die über begriffliche Klarheit und Eindeutigkeit hinausgehen und 

sich direkt auf die Durchführbarkeit der transzendentalen Deduktion be
ziehen:

Aber eben darum kann dieser Beweis nicht geführt werden, ohne von einem Fak

tum auszugehen, und zwar -  keinem solchen (wie zum Beyspiel die Erfahrung), 
welches sich nur durch Begriffe denken läßt, deren Merkmale selbst wieder der 

Zergliederung und des Beweises bedürfen, sondern -  demjenigen, das sich nur 

durch schlechterdings einfache Begriffe denken, und durch einen Satz ausdrücken 

läßt, der durchgängig durch sich selbst bestimmt ist, und aus dem sich unmittelbar 

die absolut erste Grunderklärung, die erste vollständige Exposition, die Definition  

des höchsten unter allen möglichen philosophischen Begriffen (nämlich des B e 
griffes der Vorstellung, und durch ihn des Begriffes, durch den das allgemeinste 

denkbare Merkmal -  die Vorstellbarkeit -  gedacht wird) schöpfen läßt.55

52 Transzendentalphilosophie, 186.
53 Zum möglichen Einfluss M aimons auf Reinhold vgl. die Angaben in A nm . 7 in 

diesem Teil. -  Es gelten hier natürlich dieselben Vorbehalte gegenüber dem Ein
wand, die ich in Abschnitt 1.2.1 im Zusammenhang mit Maimons Kritik ange
führt habe. Vgl. dazu M. Baum: D ie Möglichkeit der Erfahrung, 110f.

54 Beiträge 1, 208; vgl. ebd. 194f.

55 Fundament, 77; vgl. Beiträge 1 ,194f.



Reinhold glaubt also, dem Faktizitätseinwand gegen Kants Deduktionsbasis 

dadurch begegnen zu können, dass er eine neue Basis einführt, deren Fakti

zität außer Zweifel steht und die eine fundierte Rekonstruktion der Kanti

schen Deduktion erlaubt.
Was auf den ersten Blick eine systematische Neuausrichtung gegenüber 

dem ursprünglichen Projekt, wenn nicht gar einen neuen Systementwurf er

forderlich zu machen scheint, lässt sich ohne tiefgreifende Modifikation des 

ursprünglichen Systems realisieren. Reinhold kann die Vorstellungstheorie 

weitgehend übernehmen, da bereits die begriffliche Zurückführung der Kan

tischen Erkenntnistheorie auf ihre Grundbegriffe zu einem Satz geführt hat, 

der eine Exposition des höchsten Grundbegriffs darstellt und der nun zu

gleich als Ausdruck jenes Faktums interpretiert werden kann, das, anders als 
das Faktum der Erfahrung, unbestreitbar ist. Reinhold hat im Wesentlichen 

nur noch klar zu machen, dass die These von § VII des Versuchs die höheren 

Anforderungen, denen sie als Deduktionsbasis genügen muss, tatsächlich er
füllt und dass insbesondere ihre Faktizität nicht bestritten werden kann, da

mit ihr, als Satz des Bewusstseins, der Status eines ersten Grundsatzes zuge

schrieben werden kann.

3.2. Grundbegriff und Grundsatz

Die Analyse der in Kants Erkenntnistheorie ohne Erläuterung vorausgesetz
ten Begriffe führt, so Reinhold, zwangsläufig auf den Begriff der Vorstellung 

als Grundbegriff.56 Denn erstens impliziert der strittige Begriff der Erkennt
nis den Begriff der Vorstellung, so dass jeder, der irgendeinen Begriff der Er

kenntnis beansprucht, zumindest auch den Begriff der Vorstellung voraus
setzt. Zweitens ist der Vorstellungsbegriff einzigartig, da gilt: «kein Idealist, 

kein Egoist, kein dogmatischer Skeptiker kann das Daseyn der Vorstellung 

leugnen».57 Drittens führt der Begriff der Vorstellung die «Bequemlichkeit» 
mit sich, «daß er sich, wenn einmal sein wesentliches Merkmal gefunden ist, 

sehr leicht allgemeingültig erschöpfen läßt».58 Damit liegt ein für alle gegen
sätzlichen Positionen unverzichtbarer Begriff vor, dessen Inhalt oder Inten

56 Vgl. dazu das erste Buch des Versuchs, v.a. 117-122.
57 Ebd. 121.

58 Ebd. 122.



sion sich durch Analyse vollständig angeben lässt, was abweichende Begriffs

verständnisse ausschließt, und von dem unbestritten ist, dass er auf etwas 

zutrifft, dass er also eine Extension oder objektive Realität hat.

Der Begriff der Vorstellung ist insofern Grundbegriff, als er von keinem 

anderen, ‘höheren’ abgeleitet werden kann, und wird durch den Satz des Be

wusstseins eingeführt: «Die Vorstellung wird im Bewußtsein vom Vorgestell

ten und Vorstellenden unterschieden und auf beide bezogen.»59 Reinhold will 

den Satz des Bewusstseins weder als reale Erklärung der Vorstellung noch 

als nominale oder willkürliche Definition des Begriffs der Vorstellung ver

standen wissen.60 Der Satz gibt vielmehr eine Umschreibung der «äusseren 

Bedingungen der Vorstellung», die in der je zweifachen Relation der Vorstel
lung zum Vorgestellten (Objekt) und zum Vorstellenden (Subjekt) bestehen. 

Diese sind nicht «Bestandtheile» der Vorstellung und gehören deshalb nicht 

zu den wesentlichen Merkmalen der Vorstellung.61 Reinholds Absicht ist es, 

ausgehend von den durch den Satz des Bewusstseins beschriebenen äußeren 

Bedingungen -  den Relationen der Vorstellung zu Vorgestelltem und Vor
stellendem -  die inneren Bedingungen der Vorstellung zu bestimmen.62 Die

ses Vorgehen kann im Sinne eines transzendentalen Arguments interpretiert 
werden: Zu ermitteln sind jene inneren oder intrinsischen Eigenschaften der 

Vorstellung, die Bedingungen der Möglichkeit sind, dass die Vorstellung in 

den durch den Satz des Bewusstseins beschriebenen äußeren, extrinsischen 

Relationen stehen kann, Bedingungen der Möglichkeit also, dass sich die 

Vorstellung auf Subjekt und Objekt beziehen und gleichzeitig von beiden 
verschieden sein kann. Zu diesen transzendentalen Bedingungen gehört im 

Wesentlichen die innere Struktur der Vorstellung, die Unterscheidungen von

59 Beiträge I, 99. -  Zu den unterschiedlichen Formulierungen des Satzes des B e 

wusstseins vgl. M. Bondeli: D as Anfangsproblem bei K arl Leonhard Reinhold, 

56ff., sowie A . Lazzari: Z u r Genese von Reinholds «Satz des Bewußtseins».
60 Reinholds Äußerungen zur Undefinierbarkeit der Vorstellung erscheinen wider

sprüchlich. Klar ist, dass der Begriff der Vorstellung nicht unter einem anderen, 
höheren Gattungsbegriff stehen soll und entsprechend nicht durch Spezifikation  

definiert werden kann. Laut dem Versuch ([§ 14], 150-152) ist dadurch aber nicht 

ausgeschlossen, dass der Vorstellungsbegriff mehrere wesentliche Merkmale ent
hält. Im Fundament (50) wird er dagegen als «vollkommen einfach und keiner 

Zergliederung fähig» charakterisiert.

61 Versuch, 129f.; vgl. Beiträge I, 119. Vgl. F.C. Beiser: The Fate o f  Reason, 245.
62 Vgl. Versuch, 144f., Beiträge 1 ,117f.



Form und Stoff sowie Einheit und Mannigfaltigem, welche die Vorstellung 

jeweils auf das Subjekt bzw. das Objekt beziehbar machen. Der Satz des Be

wusstseins beschreibt das Bedingte, in Bezug auf das die transzendentalen 

Bedingungen analysiert werden. Er ist entsprechend die Basis von Reinholds 

transzendentaler Argumentation.63
Nach seiner vollständigen Bestimmung in einer allgemeinen Theorie des 

Vorstellungsvermögens wird der Begriff der Vorstellung durch weitere Merk

male spezifiziert. Dadurch erhält Reinhold Anschauung, Begriff und Idee als 
Vorstellungsarten, welche den Vermögen der Sinnlichkeit, des Verstandes 

und der Vernunft zugeordnet sind.64 Dies ist der Inhalt der Theorie des Er

kenntnisvermögens, welche die Ergebnisse der Kritik der reinen Vernunft 
enthält. Der Begriff der Vorstellung ist ein generischer Grundbegriff, das ge

meinsame Merkmal aller Arten von Vorstellungen, und das Vorstellungsver

mögen ist das generische Vermögen aller Erkenntnisvermögen.65 Der von 
Kant ohne Klärung vorausgesetzte Begriff der Erkenntnis bzw. der Erfah

rung ist auf diese Weise auf den generischen Grundbegriff zurückgeführt. 

Dadurch wird der Satz des Bewusstseins, der den Grundbegriff einführt, zum 
Systemgrundsatz und zum begrifflichen Fundament sowohl einer neuen The
orie des Vorstellungsvermögens wie auch der Kantischen Erkenntnistheorie.

Für das Gelingen dieser begrifflichen Fundierung ist es entscheidend, dass 

nicht nur der Begriff der Vorstellung, sondern auch der Satz, der diesen Be
griff einführt, unbestreitbar objektiv gültig ist. Denn auch wenn Reinhold da

mit Recht hätte, dass die Realität der Vorstellung und damit die Faktizität des

63 In Beiträge 1 ,194f., wird am deutlichsten erkennbar, dass Reinhold eine auf dem  

Satz des Bewusstseins basierende transzendentale D eduktion entwickelt: D ie  

Formen der Vorstellungen sind als apriorische Bedingungen der Möglichkeit der 

« Unterscheidung und Beziehung der Vorstellung a u f O bjekt und Subjekt als ein 

Faktum» zu verstehen. A n  dieser Stelle erklärt er ebenfalls, dass der von Kant 

vorausgesetzte Begriff der Erfahrung dazu nicht taugt, weil er ein aus dem B e
griff der Vorstellung abgeleiteter Begriff ist.

64 Vgl. Versuch, 138f. -  Im Aufbau der Elementarphilosophie, wie sie im Versuch 

ausgeführt ist, folgt auf die allgemeine «Theorie des Vorstellungsvermögens über

haupt» die Theorie des Erkenntnisvermögens, die wiederum in eine Theorie der 

Sinnlichkeit, des Verstandes sowie der Vernunft unterteilt ist. D iese Architekto
nik behält Reinhold auch in Beiträge I  weitgehend bei (vgl. Beiträge I, 62-65, 

sowie den dritten Beitrag, ebd. 109-177).
65 Vgl. Versuch, 140f.



Begriffs der Vorstellung auch von Skeptikern zugegeben wird, gilt dies nicht 

auch zum vornherein für den Satz des Bewusstseins, da dieser mehr enthält 

als nur den Begriff der Vorstellung. Und von der Art, wie der Grundbegriff 

der Vorstellung durch den Grundsatz umschrieben wird, hängt das Resultat 

der transzendentalen Analyse des Vorstellungsbegriffs ab. Damit der Satz des 

Bewusstseins als Basis der Bestimmung des Begriffs der Vorstellung tauglich 

ist, darf er zumindest weder aus anderen Sätzen ableitbar sein noch irgend

welche nicht explizierten Begriffe enthalten. Der Satz des Bewusstseins muss 

daher vollständig durch sich selbst bestimmt sein, er muss «allgemeingültig» 

und «allgemeingeltend» sein, das bedeutet, er muss nicht nur «von jedem, der 

ihn versteht, als wahr befunden», sondern auch «von jedermann verstanden» 

werden.66 Während die Forderung nach Allgemeingeltung wohl als seman

tisch angesehen werden muss und eine eindeutige Festlegung der Bedeutung 

der verwendeten Ausdrücke verlangt, so dass klar ist, welchen Sachverhalt der 

Satz beschreibt,67 handelt es sich bei der Forderung nach Allgemeingültigkeit 

um eine epistemische Bedingung: Bei dem Satz des Bewusstseins muss un

mittelbar klar sein, dass der beschriebene Sachverhalt besteht. Das heißt aber 

nichts anderes, als dass der Satz eine Tatsache, ein Faktum beschreiben muss. 

Hätte Reinhold mit dem Satz des Bewusstseins einen Satz gefunden, der diese 
Anforderungen erfüllt, stünde eine Basis für eine transzendentale Deduktion 

zur Verfügung, deren Faktizität unmittelbar gesichert ist. Maimons Faktizi

tätsproblem wäre gelöst und die Transzendentalphilosophie hätte ein Funda
ment, das gegen die skeptische Kritik immun ist.

3.3. Die Lösung des Faktizitäts- und des Anwendungsproblems

Reinhold behauptet wohl die Allgemeingültigkeit und Allgemeingeltung des 

Satzes des Bewusstseins, die auf seiner Eindeutigkeit und Evidenz beruhen, 
er gibt aber keine Erklärungen, worin insbesondere die Evidenz des Grund

satzes, die seine Faktizität garantiert, begründet ist. Schließlich bedarf es ei

ner ganz spezifischen Tatsache, damit die Faktizität unmittelbar und unzwei

66 V g l. Beiträge 1 ,102f., 239, und Fundament, 52f.

67 D iese  Forderung ist aus bedeutungstheoretischer Sicht wohl um einiges an

spruchsvoller, als es sich Reinhold vorgestellt hat. Bereits Schulze wird bemän
geln, dass die Bedeutungen der übrigen im Satz des Bewusstseins verwendeten 

Termini alles andere als klar und eindeutig seien (vgl. Aenesidemus, 54-58).



felhaft gegeben ist. Beinahe trivial mutet die Aussage an, der Satz des 

Bewusstseins beziehe sich auf das «Faktum des Bewußtseins» oder die «Tat

sache des Bewusstseins», die «Im Bewußtsein selbst» besteht, was nichts an

deres heißt, als dass er «das bloße Bewußtsein, oder die Unterscheidung der 

Vorstellung von -  und die Beziehung derselben auf Objekt und Subjekt» aus

drückt.68 Gemeint sein dürfte Folgendes: Wer Vorstellungen hat, dem sind 

Vorstellungen bewusst. Bewusstsein besteht im Haben von Vorstellungen. 

Damit weiß jeder, der Bewusstsein hat, unmittelbar, dass es Vorstellungen 

gibt. Wer Vorstellungen hat, weiß darüber hinaus aber auch, dass er Vorstel

lungen hat, und weiß damit, dass Vorstellungen auf ihn, das Subjekt bezogen, 
aber nicht mit ihm identisch sind. Wer Vorstellungen hat, hat außerdem be

stimmte Vorstellungen, Vorstellungen von etwas. Er weiß damit auch, dass 

sich Vorstellungen auf etwas beziehen, das weder die Vorstellung selbst ist 

noch er selbst.69 All dies gehört zur Tatsache des Bewusstseins und macht den 

Gehalt des Satzes des Bewusstseins aus.
Wichtig ist zweierlei: Erstens könnte man die ganze Beschreibung der Tat

sache des Bewusstseins als analytische Aussage darüber verstehen, was es 

heißt, Bewusstsein zu haben. Das entspricht aber nicht Reinholds Intention. 

Das beschriebene Wissen verlangt keine Analyse und es soll auch nicht das 
Resultat irgendwelcher Schlussfolgerungen sein: Jeder hat dieses Wissen, 

wenn er Bewusstsein hat. Dies macht die Unmittelbarkeit und die Evidenz 

des Wissens über die Tatsache des Bewusstseins aus.

68 Vgl. Beiträge I, 98f., 242, 303, und Fundament, 50.

69 «Man ist sich Etwas bewußt, in wieferne Etwas vorgestellt, d. h. eine Vorstellung 

auf einen Gegenstand bezogen; -  man ist sich des Etwas bewußt, in wieferne dem  

Subjekte vorgestellt, das heißt eine Vorstellung aufs Subjekt bezogen wird.» (Bei

träge 1 ,153; vgl. auch Beiträge II, 43f.) -  D a Bewusstsein dem Satz des Bewusst
seins zufolge eine zweifache Relation der Vorstellung auf Subjekt und Objekt ist, 

kann es für Reinhold keine Vorstellungen ohne Bewusstsein geben (vgl. Beiträge 

1 ,153f., und Versuch, 213-216). Außerdem ist Reinhold auf die problematische 

A nnahm e festgelegt, dass alles Bewusstsein objektbezogen ist. Bereits Schulze 

stellt fest, dass dies für Anschauungen -  Reinhold zufolge eine Vorstellungsart -  

nicht plausibel ist (vgl. Aenesidemus, 68ff.). Fragen wie diese, welche die Zusam
menhänge von Mentalem, Bewusstsein und Objektbezug betreffen, werden im  

Übrigen noch heute kontrovers diskutiert (vgl. C. Siewert: Consciousness and In- 

tentionality, Abschnitte 7-9).



Zweitens sind mit diesem Wissen keine Implikationen bezüglich der Fak

tizität der Vorstellungen verbunden. Man kann Vorstellungen haben und 

deshalb wissen, dass Vorstellungen auf ein von ihnen verschiedenes Objekt 

bezogen sind, ohne zu wissen, ob es dieses Objekt gibt. Die Tatsache des 

Bewusstseins oder das Haben von Vorstellungen ist unabhängig von der Fak

tizität der Vorstellungen. Gerade deshalb hat der Skeptiker, der an der Fakti

zität oder objektiven Realität der Vorstellungen zweifelt, hier keinen Angriffs

punkt, weil der Satz des Bewusstseins ontologisch nichts weiter präsupponiert 

als die Existenz der Vorstellungen, die der Skeptiker, wie Reinhold annimmt, 

zuzugeben bereit ist. Der Skeptiker muss aber nicht nur zugeben, dass es Vor

stellungen gibt, sondern auch, dass sich Vorstellungen als solche auf einen 

Gegenstand beziehen, und zwar auch dann, wenn zweifelhaft ist, was dieser 

Gegenstand ist und ob er überhaupt existiert, und er muss auch zugeben, dass 

sich Vorstellungen auf ein Subjekt beziehen, und zwar auch dann, wenn zwei

felhaft ist, was dieses Subjekt ist und ob es überhaupt existiert. Daher stehen 

bestimmte Eigenschaften der Vorstellungen unbestreitbar fest -  ihr Bezug 

auf und ihre Verschiedenheit von Subjekt und Objekt. Da diese Eigenschaf

ten unabhängig vom faktischen Bezug von Vorstellungen feststehen, handelt 

es sich um Eigenschaften, welche aufgrund der zugestandenen Intentionali
tät der Vorstellung gegeben sind.70 Der Satz des Bewusstseins basiert demzu

folge darauf, dass mit dem Bewusstsein oder Haben von Vorstellungen mehr 
Wissen unmittelbar gegeben ist, als das Wissen um die bloße Existenz von 

Vorstellungen, nämlich das Wissen um die intentionalen Eigenschaften der 
Vorstellung, ihre zweifache Relation zu Subjekt und Objekt. Das so verstan

dene Faktum des Bewusstseins, das selber unabhängig von der Faktizität von 
Vorstellungen ist, gewährleistet aufgrund dieser Unabhängigkeit die Evidenz 

und die Faktizität des Satzes des Bewusstseins, der seinerseits die Basis von 

Reinholds transzendentaler Deduktion darstellt.

Der Satz des Bewusstseins präsentiert sich als aussichtsreicher Kandidat 

für die Basis einer transzendentalen Deduktion. Da für den Skeptiker die Re
alität von Vorstellungen außer Zweifel steht, dürfte er bereit sein, auch den

70 A uf Reinholds intentionalistische Bestimmung des Vorstellungsbegriffs wurde 

bereits verschiedentlich hingewiesen, vgl. M. Bondelis Einleitung zum Funda

ment, X X , XXIV , L X X V III), M. Bondelis und S. Imhofs Einleitung zum Ver

such, X X X V IIIf., XLVIIIff., LXX IIf., und L.E. Hoyos: D er Skeptizism us und 

die Transzendentalphilosophie, 53, 93.



intentionalen Charakter der Vorstellungen zuzugestehen und somit die Fak

tizität des Satzes des Bewusstseins anzuerkennen. Anders als bei dem von 

Kant angeblich unterstellten Faktum der Erfahrung ist die Tatsache des Be

wusstseins vom Zweifel an der objektiven Gültigkeit von Vorstellungen nicht 

betroffen. Dementsprechend ist auch der Satz des Bewusstseins vom Faktizi

tätsproblem nicht betroffen. Der Satz des Bewusstseins ist aber nicht nur neu

tral in Hinsicht auf die Faktizität des Objektbezugs von Vorstellungen, son
dern auch in Hinsicht auf den Subjektbezug. Der behauptete Bezug der 

Vorstellung auf das vorstellende Subjekt ist ebenfalls bloß im intentionalen 

Sinn zu verstehen und hat keine die Existenz des Subjekts betreffenden Im

plikationen.
Das von Maimon diagnostizierte Anwendungsproblem entsteht bei Kant 

aufgrund der strikten Trennung von Sinnlichkeit und Verstand als unter
schiedlicher Erkenntnisquellen, welche es unmöglich macht, a priori etwas 

über die Faktizität der Anwendung von Verstandesbegriffen auf sinnliche 

Anschauung auszusagen. Bei Reinhold tritt an die Stelle der Kantischen Auf

fassung, dass es sich bei Sinnlichkeit und Verstand um heterogene Vermögen 

handelt, deren Beziehbarkeit aufeinander erst nachgewiesen werden muss, 

ein Modell von Sinnlichkeit und Verstand (sowie Vernunft) als homogener 
Vermögen, deren Beziehbarkeit aufgrund ihrer Homogenität gegeben ist. Die 

Vermögen der Sinnlichkeit, des Verstandes und der Vernunft sind als Arten 
des einen, generischen Vermögens des Vorstellens anzusehen, die sich nur 

durch gattungsinterne, spezifische Merkmale unterscheiden.

Dieses vermögenstheoretische Modell erhält seine Begründung durch die 

Deduktion der Begriffe der Anschauung, des Begriffs und der Idee aus dem 
Begriff der ‘Vorstellung überhaupt’. Sofern eine derartige Deduktion durch

geführt werden kann, erweist sich der Vorstellungsbegriff als generisch und 

die Begriffe der Anschauung, des Begriffs und der Idee als daraus abgeleitet, 
in dem Sinne, dass sie Arten der Vorstellung darstellen. Als solche sind sie 

homogen, da ihnen allen die inneren, strukturellen Merkmale der Vorstel

lung gemein sind, welche die Intentionalität der Vorstellung ausmachen: Stoff 
und Form, Mannigfaltigkeit und Einheit. Als Arten der Vorstellung sind sie 

insofern unterschieden, als sich spezifische Differenzen der inneren Struk

turmerkmale angeben lassen.

Die spezifischen Differenzen der generischen inneren Strukturmerkmale 

entwickelt Reinhold als Differenzen des Stoff- und des Formaspekts der Vor-



Stellungen. Sie werden dadurch begründet, dass sich die Formen der unter

schiedlichen Vorstellungsarten auf unterschiedliche Stoff- oder Gegenstands

bereiche beziehen, was unterschiedliche Einheits- oder Syntheseleistungen 

erfordert, was wiederum unterschiedliche Formen bedingt. Das Prinzip der 

Differenzierung bezieht sich auf immanente, a priori ausweisbare Spezifika, 

so dass es sich bei den Differenzen der Vorstellungsarten nicht um bloß kon

tingente Unterschiede handelt. Konkret stützt sich Reinhold auf die Möglich

keit einer Iteration der Vorstellung: Eine Vorstellung kann sich auf einen vor

stellungsunabhängig gegebenen Stoff beziehen, sie kann sich aber auch auf 

eine andere Vorstellung als ihren Stoff beziehen. Die Vorstellungarten wer

den nun als unterschiedliche Stufen einer solchen Iteration des Vorstellens 

verstanden: Die Form der Anschauung bezieht sich auf den unmittelbar 

durch Affektion gegebenen Stoff, Begriffe beziehen sich auf Anschauungen, 

die als solche bereits Vorstellungen sind und sowohl Form und Stoff enthal
ten, Ideen beziehen sich zuletzt wiederum auf Begriffe bzw. die durch den 

Bezug von Begriffen auf Anschauung konstituierten Urteile.71
In Bezug auf das Anwendungsproblem erweist sich dieses Herleitungsver

fahren der Vorstellungsarten als durchaus differenzierte Antwort: Erstens 

wird der eigentliche Grund des Problems -  die Heterogenität von Sinnlich
keit und Verstand bei Kant -  durch die Homogenisierung von Anschauung 

und Begriff (sowie Idee) als Arten der Vorstellung eliminiert. Zweitens geht 

dabei die Differenz zwischen Sinnlichkeit und Verstand, Anschauung und 

Begriff nicht verloren, da immer noch eine spezifische Differenz besteht, die 
darüber hinaus auf einem kaum fragwürdigen Prinzip, der Möglichkeit der 

Iteration von Vorstellungen, beruht. Drittens wird die Frage der Anwendung 
von Begriffen durch die Homogenisierung nicht trivialisiert, vielmehr geht 

Reinhold von einer Analyse der inneren, generischen Struktur der Vorstel

lung aus und macht davon Gebrauch, dass aufgrund des Resultats der A na
lyse die Möglichkeit gegeben ist, Vorstellungen zu iterieren. Dies führt 

zwangsläufig zu einer Differenz bezüglich des Gegenstands- oder Stoffbe
reichs der unterschiedlichen Vorstellungsarten: Vorstellungen erster Ord

nung (Anschauungen) beziehen sich auf einen durch Affektion gegebenen 

Gegenstand, Vorstellungen zweiter und dritter Ordnung (Begriffe und Ideen)

71 Vgl. Versuch, 318. -  Reinhold kann sich mit seinem M odell der Stufen der Vor

stellung durchaus auf Kant berufen (vgl. KrV A  68/B 93, A  306f./B 363).



beziehen sich auf Vorstellungen tieferer Ordnung. Viertens ist unter dieser 

Voraussetzung der Bezug der Verstandesbegriffe gesichert, da sich diese un

mittelbar auf Anschauungen und deshalb mittelbar auch auf die Objekte der 

Anschauung beziehen. Natürlich hängt der Objektbezug zuletzt immer noch 

an der problematischen Annahme eines unmittelbaren Gegebenseins des 

Stoffes der Anschauung durch Affektion. Zumindest stellt sich das Bezugs

problem dank der homogenen inneren Struktur von Anschauungen und Be

griffen nicht mehr wie bei Kant als Problem der immanenten Anwendbarkeit 

von apriorischen Verstandesbegriffen auf aposteriorische Anschauungsge

halte. Und fünftens macht Reinholds Lösung auf der Grundlage des generi

schen Vorstellungsbegriffs eine dogmatisch-metaphysische Lösung des Pro

blems, wie sie Maimon mit der Idee eines unendlichen Verstandes vorschlägt, 
überflüssig. Mit dem Satz des Bewusstseins, der Deduktion der Bedingungen 

der Vorstellung und der Ableitung der Vorstellungsarten kann Maimons 

Resultat auf transzendentalphilosophischem Weg erreicht werden, ohne die 

Kantischen Erkenntnisbeschränkungen aufzuheben.

3.4. Subjektivismus, Intentionalität und Evidenz

Reinholds «ursprüngliche Einsicht» besteht meines Erachtens in Folgendem:72 

Indem er zunächst das Ziel verfolgt, ungeklärte Begriffe und versteckte Prä
missen bei Kant zu explizieren, stößt er auf den Begriff der Vorstellung. Bei 

der Entwicklung des Vorstellungsbegriffs erweist sich, dass die wesentlichen 
Konstituenten von Erfahrung im Sinne Kants auf generische Merkmale der 

Vorstellung zurückführbar sind, die ihrerseits die Intentionalität von Vorstel

lungen konstituieren. Von diesem intentionalen Modell der Vorstellung kann 

dann gesagt werden, dass es nicht nur den konzeptuellen Hintergrund der 
Kantischen Erkenntnistheorie ausmacht, sondern in Bezug auf diese sogar 

einen fundierenden Charakter hat. Die intentionalen Beziehungen der Vor

stellung, wie sie der Satz des Bewusstseins beschreibt, erscheinen als ein 
unbezweifelbares Faktum und die inneren Bedingungen der Vorstellung, die 

ihre Intentionalität konstituierenden Strukturmerkmale, sind Gegenstand ei

ner Theorie, die gegenüber der Kantischen Erkenntnistheorie einen höheren 
Allgemeinheitsgrad hat und zugleich deren Voraussetzungen und Resultate

72 Vgl. dazu P. Rumore: Reinholds ursprüngliche Einsicht.



zu begründen und abzusichern vermag. Reinholds ursprüngliche Einsicht ist 

also, kurz gesagt, die Einsicht in den fundamentalen Charakter der Intentio

nalität der Vorstellung, die, beschrieben als ein zweifaches Bezogen- und 

Unterschiedenwerden, als ‘Gerichtetheit’ oder ‘Von-etwas-Handeln’ bezeich

net werden kann.73
Es ist unbedingt festzuhalten, dass die transzendentale Analyse der inne

ren Bedingungen der Vorstellung, welche deren Intentionalität ausmachen, 

nur einen, wenn auch den grundlegenden, Aspekt von Reinholds Theorie 

ausmacht. Elemente der vorkantischen Seelenlehre, sowohl der empiristi- 

schen als auch rationalistischen Psychologie, die in der bis auf Aristoteles zu

rückgehenden Tradition einer Theorie der Seelenvermögen steht, bilden den 

anderen, nicht zu unterschlagenden Aspekt, wie schon der Titel «Versuch 

einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens» verrät.74 Den
noch stellt die Fokussierung auf die immanente Struktur der Intentionalität 

eine entscheidende Neuorientierung dar. Dies gilt auch mit Bezug auf die 

Kantische Philosophie. Denn auch wenn grundsätzlich der kritizistische 
Standpunkt der Immanenz eingenommen und transzendental argumentiert 

wird, stellt Reinholds Vorstellungstheorie nicht bloß eine Komplettierung 

und Fundierung der Kantischen Erkenntnistheorie dar. Vielmehr werden die 

Kantischen Resultate in einen neuen theoretischen Kontext gestellt, womit

73 in  der englischsprachigen Philosophie neueren Datums ist von «directedness» 

und «aboutness» die R ede, so etwa bei J.R. Searle: Intentionality, 1. E inen knap
pen Überblick gibt C. Siewert: Consciousness and Intentionality. D ie  Redeweise 

geht auf F. Brentano zurück, der «intentionale (auch wohl mentale) Inexistenz 

eines Gegenstandes» als definierendes Merkmal psychischer Phänomene einführt 
{Psychologie, 124f.). Brentano versteht darunter «die Beziehung auf einen Inhalt, 
die Richtung auf ein Objekt (worunter hier nicht eine Realität zu verstehen ist), 
oder die immanente Gegenständlichkeit». Brentano teilt mit Reinhold die A uf

fassung, dass alle psychischen Phänomene bzw. Vorstellungen nicht nur wesent

lich objektgerichtet, sondern auch bewusst sind (vgl. ebd. Buch 2, Kap. II, 
besonders § 13). Ebenfalls nimmt Brentano einen doppelten Bezug der (inneren) 

Vorstellung an: N eben der primären Richtung auf ein Objekt ist sie auf sich selbst 
als «sekundäres Objekt»  bezogen, wodurch das psychische Phänomen «sich selbst 
als Inhalt gegenwärtig ist» (ebd. 179f.). D ies entspricht zwar nicht gerade R ein
holds Subjektbezug, macht aber doch den subjektiven Charakter der Vorstellung 

aus.
74 Vgl. dazu die Einleitung zum Versuch von M. Bondeli und S. Imhof, X X IV -  

X X X IX .



ein philosophischer Themenwechsel vollzogen wird von der Theorie der Er

kenntnis zur Philosophie des Geistes oder des Bewusstseins.75 Nicht mehr die 

Untersuchung der Möglichkeit objektiver Erkenntnis und die Rechtfertigung 

von Erfahrungsurteilen ist das primäre Ziel der Untersuchung, sondern die 

Ermittlung der Bedingungen und Implikationen des als wesentlich intentio

nal aufgefassten Bewusstseins in Form einer Analyse der Möglichkeit der In

tentionalität der Vorstellung. Damit rücken bewusstseins- und subjektivitäts

theoretische Fragen ins Zentrum, welche bei Kant zwar auch vorhanden, aber 

nicht vorrangig sind. Kant entwickelt keine eigentliche Theorie des Bewusst

seins, der Intentionalität oder der Subjektivität und seine Einlassungen auf 

diese Themen sind vorwiegend durch erkenntnistheoretische Fragestellungen 

motiviert oder, wie etwa im Fall des ‘Ich denke’ im Kontext der Transzenden

talen Deduktion, Mittel zum Zweck der Beantwortung erkenntnistheoreti

scher Fragestellungen.76 Reinhold, und dann noch ausgeprägter Fichte, zielen 

dagegen auf eine Theorie des Bewusstseins bzw. der Subjektivität als einer 

Grundlagentheorie, aus der die einzelnen Theorieteile der Kantischen Phi

losophie entwickelt und begründet werden können. Das führt aber unweiger

lich dazu, dass die Fragen sowohl der theoretischen wie auch der praktischen 
Philosophie nun unter dem Gesichtspunkt der Intentionalität des Bewusst

seins erfasst und beantwortet werden. Das Zurückgehen auf den Begriff der 
Vorstellung und auf deren intentionale Struktur ist also nicht nur unter dem 

Aspekt der Fundierung anzusehen, sondern auch unter dem damit einherge
henden Aspekt einer Neuinterpretation der relevanten Problemstellungen 

und einer Neubestimmung der philosophischen Herangehensweise.
Dieser Befund ist um die Feststellung zu ergänzen, dass die über die 

systematischen Vorgaben Kants hinausgehende und dessen theoretische 

Ausrichtung modifizierende bewusstseinstheoretische Integration der Trans

zendentalphilosophie an bewusstseins- bzw. subjektivitätstheoretische A n

nahmen Kants angeknüpft wird. Dies trifft konkret auf das «Ich denke», das 
«alle meine Vorstellungen begleiten können» muss, zu, dem innerhalb der

75 Vgl. C. Asmuth: Von der Urteilstheorie zu r Bewusstseinstheorie.
76 Auch wenn bei Kant keine Theorie der Subjektivität oder des Bewusstseins exis

tiert, gibt es unbestritten subjektivitäts- und bewusstseinstheoretische Ü berle
gungen, Argumente und Implikationen, die eine wesentliche Rolle spielen. Einige 

von ihnen werde ich in Teil III ansprechen.



Transzendentalen Deduktion eine tragende Rolle zukommt.77 Die Notwen

digkeit der Synthesis durch Verstandesbegriffe in Urteilen wird hier unmit

telbar auf die Möglichkeit einer ursprünglichen synthetischen Einheit der 

Apperzeption bezogen, welche es ihrerseits erst möglich macht, dass das ‘Ich 

denke’ alle Vorstellungen begleiten kann. Das ‘Ich denke’ selbst und seine 

Begleitfunktion wird allerdings nicht weiter erläutert und kann als Annahme 

angesehen werden, die für die Transzendentale Deduktion als selbstverständ

lich oder evident vorausgesetzt wird. Reinhold setzt die Tatsache des Be

wusstseins in direkte Beziehung zu Kants ‘Ich denke’, wenn er sagt:

D ieses Faktum [welches der Grundsatz ausdrückt; S.I.] muß in uns selbst Vorge

hen, und da es, wenn es allgemein einleuchtend sein soll, weder an eine bestimmte 

Erfahrung noch an ein gewisses Raisonnement gebunden sein darf, muß es deshal
ben alle möglichen Erfahrungen und alle Gedanken, deren wir uns bewußt sein  

können, begleiten können.78

Der im Satz des Bewusstseins ausgedrückten Tatsache des Bewusstsein wird 

somit die gleiche Funktion zugeschrieben, die Kants ‘Ich denke’ erfüllt.

Die mit dem ‘Ich denke’ verbundenen bewusstseinstheoretischen Annah

men Kants stellen einen idealen Anknüpfungspunkt für ein Fundierungspro

jekt, wie es Reinhold und dann Fichte verfolgen, dar. Da sich nämlich erstens 
die begleitende Funktion des ‘Ich denke’ auch bei Kant auf alle Vorstellun

gen erstreckt (und nicht etwa nur auf Erfahrung oder Erkenntnis), kann sie 
in einem generischen Sinn verstanden werden. Zweitens liegt es aufgrund der 

wenigen Anhaltspunkte bei Kant nahe, die generische Funktion des ‘Ich 

denke’ in vorstellungs- oder bewusstseinstheoretischer Richtung weiterzu

entwickeln und zu explizieren. Drittens handelt es sich um eine für die Trans
zendentale Deduktion Kants basale Annahme. Daher drängt es sich auf, sie 

in der Funktion einer Deduktionsbasis einzusetzen. Dazu müsste ihr zusätz
lich ein bezüglich ihrer Faktizität gesicherter Status zugeschrieben werden 

können. Dies scheint viertens im Bereich des Möglichen zu liegen, weil Kant 

mit dem ‘Ich denke’ offensichtlich auf Descartes’ ‘cogito’ anspielt und damit

77 KrV B 131.
78 Zur These, dass Reinholds Grundsatzkonzeption an Kants ursprünglich-synthe

tische Einheit der Apperzeption anschließt, vgl. G. Baum: K .L . Reinholds E le

mentarphilosophie, M. Bondeli: D as A nfangsproblem  bei K .L . Reinhold, v.a. 
1.2.3f., und A pperzeption  und Erfahrung, I .B .l. A uf die Rolle des ‘Ich denke’ in 

Kants Deduktion werde ich in III.5 eingehen.



auf die Cartesianische Evidenz. Da bei diesem Typ von Evidenz gute Aus

sichten auf Unbezweifelbarkeit der Faktizität bestehen, erscheint es vielver

sprechend, die Gewissheit des ‘Ich denke’ für die Fundierung einer transzen

dentalen Deduktion in Anspruch zu nehmen.

Mit der im Zitat festzustellenden Anknüpfung des Satzes des Bewusstseins 

an Kants ‘Ich denke’ und indirekt an Descartes’ ‘cogito’ erhält Reinholds 
Vorstellungstheorie einen cartesianischen Einschlag.79 Descartes’ Verfahren 

des hyperbolischen Zweifels kann so verstanden werden, dass systematisch 

an der Objektivität bestimmter Vorstellungen, d.h. an ihrer Faktizität, ge- 

zweifelt wird. Gegen diesen Zweifel besteht zuletzt nur das ‘cogito’, dessen 

Faktizität daher gesichert erscheint.80 Descartes rekurriert also auf ein unbe- 

zweifelbares Phänomen, die Gewissheit des eigenen Denkens oder Bewusst

seins, welche sich im ‘cogito’ manifestiert, um ein Fundament des Wissens als 

Antwort auf einen methodisch radikalisierten Skeptizismus zu finden. Neben 
dieser antiskeptischen Fundierungsintention teilt Reinhold mit Descartes die 

subjektivistische Ausrichtung: Bei der Suche nach einem gegen Zweifel resis

tenten Faktum scheint aus der Evidenz eigener, subjektiver Bewusstseinszu

stände am meisten zu gewinnen zu sein, weil der radikalste Zweifel, der über

haupt noch sinnvoll formuliert werden kann, aus einer aufs Minimale 
reduzierten subjektivistischen oder solipsistischen Position heraus formuliert 

werden muss, bei der wenigstens an der Wirklichkeit bestimmter Vorstellun

gen kein Zweifel gehegt wird.
Gleichzeitig bestehen erhebliche Differenzen bezüglich Form und Gehalt 

des ‘cogito’ bzw. des Satzes des Bewusstseins, d.h. bezüglich desjenigen, was 

durch das oder im Bewusstsein für Descartes bzw. für Reinhold evident wird. 

Durch Descartes’ ‘cogito’ soll die Existenz des Denkenden gewiss sein, durch 
Reinholds Satz des Bewusstseins der wesentlich intentionale Charakter be
stimmter mentaler Entitäten, der Vorstellungen. Das ‘cogito’ beschreibt das 

singuläre Faktum der je eigenen Existenz eines konkreten Denkenden, wel

ches zwar in verschiedenen Vorkommnissen des ‘cogito’ evident wird, aber 

an den konkreten Gehalt, dass ich denke, gebunden ist. Der Satz des Be

wusstseins beschreibt dagegen eine komplexe generische Tatsache, welche in

70 Vgl. zu Reinholds Cartesianismus L.E. Hoyos: D er Skeptizismus und die Trans

zendentalphilosophie, 65, und V. Oittinen: Reinhold, ein Cartesianer?

80 Vgl. Meditationes, 27f. und 140.



jeder, sowohl als Vorkommnis wie auch in Bezug auf ihren Gehalt beliebigen 

Vorstellung evident wird: Jede Vorstellung weist unabhängig von ihrem kon

kreten Gehalt die zweifachen Relationen zu Subjekt und Objekt auf. Rein

hold versteht also die subjektive Evidenz als Evidenz einer allgemeinen Be

wusstseins- oder Vorstellungsstruktur, deren Faktizität dadurch ausgewiesen 

wird, dass sie sich in allen Vorkommnissen von Bewusstsein oder Vorstellun

gen manifestiert, während Descartes die subjektive Evidenz als Evidenz der 

Existenz des denkenden Subjekts versteht, die unmittelbar durch den Gehalt 

des ‘cogito’ gegeben ist. Aus systematischem Gesichtspunkt erscheint Rein

holds Variante als fruchtbarer, da die komplexe generische Tatsache des Be

wusstseins mehr Potenzial für Analyse und Deduktion bietet, die zur Aufde

ckung allgemeiner struktureller Eigenschaften von Vorstellungen führen, 

während aus dem ‘cogito’ ohne zusätzliche Annahmen (wie jene der Existenz 

Gottes) kaum weitreichende Folgerungen zu ziehen sind.
Dagegen muss sich erst noch zeigen, ob die Beschreibung einer derart 

komplexen Tatsache wie der Tatsache des Bewusstseins tatsächlich dem Ge
wissheitsanspruch gerecht werden kann, den Reinhold mit ihr verbindet. 

Schulze jedenfalls wird dafür argumentieren, dass dies nicht der Fall ist und 

Zweifel an der behaupteten Evidenz von Reinholds Grundsatz anbringen, die 
sich an dessen Gehalt und semantischen Eigenschaften festmachen lassen 

und dessen Faktizität in Frage stellen. Damit steht das Faktizitätsproblem er

neut im Raum. Fichte, der die Einwände Schulzes gegen den Satz des Be
wusstseins für berechtigt hält, wird daraus die weitergehende Konsequenz 
ziehen, dass jeder Fundierungsversuch, der auf ein Faktum rekurriert, zum 

Scheitern verurteilt ist und dass deshalb an die Stelle einer Tatsache die ‘Tat
handlung’ treten muss, die erst eine befriedigende Lösung des Faktizitätspro

blems ermöglicht. Trotz dieses radikal neuen Fundierungsansatzes hält sich 

Fichte aber grundsätzlich an Reinholds Strategie, bei der intentionalen Struk

tur der Vorstellung anzusetzen, die allerdings noch einer gegenüber der 
Reinhold’schen vertieften Analyse bedarf. Reinholds Versuch, eine subjek

tivistische, bei der generischen Intentionalität des Bewusstseins ansetzende 

und sich auf die Cartesianische Evidenz beziehende Basis einer transzenden

talen Deduktion zu etablieren, wird also für Fichte maßgeblich sein.



Reinholds Versuch, die transzendentale Deduktion subjektivistisch, in der 

Intentionalität des Bewusstseins zu verankern, brachte die Skeptiker durch

aus nicht zum Verstummen. 1792 deckte G.E. Schulze in seinem Aeneside- 

mus oder über die Fundamente der von dem Herrn Professor Reinhold in 

Jena gelieferten Elementar-Philosophie nicht nur akribisch die Schwächen 

von Reinholds Grundsatzkonzeption auf, sondern bemühte sich auch zu zei

gen, dass die Transzendentalphilosophie grundsätzlich keine Antwort auf 

den Hume’schen Skeptizismus geben kann. Reinholds Elementarphiloso

phie und insbesondere die Rückführung der Kantischen Theorie auf den 

Vorstellungsbegriff wird zwar als Fortschritt anerkannt, dennoch zeigen 
sich gerade in dieser am konsequentesten entwickelten Darstellung der 

Transzendentalphilosophie deren Grenzen und Schwächen aufs Deut

lichste. Nicht zuletzt gibt es Schulze zufolge keine Möglichkeit, aus trans

zendentalphilosophischem Standpunkt die objektive Gültigkeit von Er

kenntnis nachzuweisen. Das von Maimon festgestellte Faktizitätsproblem 
bleibt ungelöst und sogar unlösbar.81 Offensichtlich hatte die Elementarphi

losophie nicht den erhofften Fortschritt gebracht. Davon wird sich auch 

Fichte überzeugen lassen.82
Die Elementarphilosophie stellt insofern einen Fortschritt gegenüber der 

Kantischen Theorie dar, als sie sich mit dem Begriff der Vorstellung auf ei

st Zur unmittelbaren Auseinandersetzung zwischen Maimon und Reinhold vgl. den 

von M aimon in seinen Streifereien (199-266) veröffentlichten Briefwechsel. Mai
mon, als Vertreter der «skeptisch-kritischen Philosophie», fordert darin von Rein

hold, der die «dogmatisch kritische Philosophie» repräsentiert, einen Nachweis 

der von ihm zugrunde gelegten «Fakta», ohne den diese bloß hypothetisch ange
nommen werden könnten (vgl. z.B. ebd. 238). Zu Schulze nimmt Maimon im A n 
hang zur Neuen L ogik  (349-496), den «Briefen des Philaletes an Aenesidemus» 

Stellung. Vgl. dazu S. Atlas: From Critical to Speculative Idealism, 284-316, R.-P. 
Horstmann: M aim on’s Criticism o f  R einhold’s «Satz des Bewusstseins», sowie 

W.H. Schrader: «Wir denken über keinen einzigen B egriff gleich.».

82 Vgl. Fichte an Stephani, D ezember (Mitte) 1793, G A  III /2 ,28. -  Es sei darauf hin
gewiesen, dass Schulze nicht nur M aimon’sche Einwände gegen Kant wieder auf
nimmt und gegen R einhold wendet, sondern auch Jacobis Kritik an der 

Transzendentalphilosophie (vgl. D avid  Hume, 103-112; siehe dazu auch unten 

S. 68).



nen Grundbegriff stützt, den auch der Skeptiker als solchen anerkennt, wie 

Schulze gegenüber Reinhold zugibt: «Das Dasein der Vorstellungen und die 

Gewißheit alles dessen, was unmittelbar im Bewußtsein selbst vorkommt und 

durch dasselbe gegeben ist, hat noch kein Skeptiker bezweifelt.»83 Der Skep

tiker zweifelt also nicht am Begriff der Vorstellung als Grundbegriff oder an 

der Cartesianischen Bewusstseinsevidenz. Probleme ergeben sich aber zum 

einen aus der A rt und Weise, wie der Begriff der Vorstellung eingeführt und 

wie die an sich evidente Tatsache des Bewusstseins beschrieben und interpre

tiert wird. Zum anderen stellt Schulze fest, dass aus einem Satz wie dem Satz 

des Bewusstseins, selbst wenn er unzweifelhaft gewiss wäre, keine Schlüsse 

in Bezug auf die Objektivität von Erkenntnis gezogen werden können. Aus 

dem Satz des Bewusstseins kann bestenfalls die Notwendigkeit eines intrin
sischen intentionalen Gegenstandsbezugs abgeleitet werden. Der Skeptiker 

verlangt aber, dass eine reale Abhängigkeit der Vorstellung von den Dingen, 

auf die sie sich bezieht, also ihr faktischer Gegenstandsbezug nachgewiesen 

wird. Wenn der Transzendental- bzw. Elementarphilosoph dennoch behaup
tet, die faktische Gültigkeit von Erfahrung bewiesen zu haben, kann er dies 

nur aufgrund eines unzulässigen Schlusses von einer Denknotwendigkeit auf 
die Realität des Gedachten, von der Intentionalität der Vorstellung auf deren 

Faktizität.84

4.1. Das Dilemma der Transzendentalphilosophie

Schulze verfolgt zwei Linien der Kritik: Zum einen greift er direkt den Satz 
des Bewusstseins an und zeigt, dass dieser nicht die Anforderungen erfüllt, 

die Reinhold selbst an einen ersten Grundsatz stellt.85 Der Satz des Bewusst-

83 Aenesidemus, 26, vgl. auch 40f. sowie Versuch, 121.
84 Vgl. Aenesidemus, 159ff. Anm ., 175,256 und 261. -  Schulze versteht die reale A b 

hängigkeit als «Kausal-Verbindung» (ebd. 211). Zur systematischen Einschätzung 

von Schulzes Forderung des Nachweises eines realen Verhältnisses vgl. A . Engst
ier: Commentary, 160-165, und T. Grundmann: Polem ic and D ogm atism . Zur 

Einschätzung dieser skeptischen Position durch Fichte vgl. Rezension A eneside

mus, 51f., sowie D. Breazeale: Über die Unhaltbarkeit und die Unentbehrlichkeit 

des Skeptizismus bei Fichte.
83 Vgl. Aenesidemus, 52-63. Für einen Überblick über Schulzes Argumente vgl. F.C. 

Beiser: The Fate o f  Reason, 272-279.



seins ist, so Schulze, erstens «kein absolut erster Grundsatz»,86 da er zumin

dest die Gültigkeit des Satzes des Widerspruchs voraussetze. Zweitens ist er 

kein «durchgängig durch sich selbst bestimmter Satz»?1 da nicht alle in ihm 

vorkommenden Termini frei von Mehrdeutigkeit sind. Insbesondere müssen 

‘Unterscheiden’ und ‘Beziehen’ unterschiedliche Relationen bezeichnen, je 

nachdem ob das Verhältnis von Vorstellung und Objekt oder von Vorstellung 

und Subjekt gemeint ist. Drittens ist Reinholds Grundsatz «weder ein allge

meingeltender Satz, noch drückt er ein Faktum aus, das an keine bestimmte 

Erfahrung und an kein gewisses Raisonnement gebunden wäre».88

In Tat und Wahrheit ist der Satz des Bewusstseins ein synthetischer Satz, 

der zwar «reale Wahrheit» beanspruchen kann, aber nur als Satz, der aus der 

Erfahrung abstrahiert ist: Er «zeigt dasjenige an, was gewisse (nach dem Ver
fasser der Elementar-Philosophie alle) Äußerungen des Bewußtseins mit ein

ander gemein haben».89 Der Satz des Bewusstseins drückt zwar wirklich ein 

Faktum aus, aber bloß ein empirisches, und zwar die kontingente Tatsache, 
dass alle Vorstellungen, die wir tatsächlich haben, in bestimmten intentiona

len Beziehungen zu Subjekt und Objekt stehen. Entsprechend ist der Satz des 

Bewusstseins als empirischer Satz einzustufen, der auf dem Weg der Abstrak

tion und Induktion gewonnen werden kann und dem deshalb keine beson

dere Evidenz zukommen kann. Er ist nicht mehr und nicht weniger gewiss als 

jede beliebige allgemeine empirische Aussage, so dass grundsätzlich Raum 

für Zweifel an seiner Wahrheit und Allgemeingültigkeit bleibt. Wenn dem 
Satz des Bewusstseins aber bloß empirische Gewissheit beigemessen werden 
kann, kann er nicht die Basis eines Arguments sein, mit dem die Objektivi

tät empirischer Erkenntnis nachgewiesen werden soll. Dieser letzte Punkt ist 

besonders wichtig, da er zeigt, dass die von Reinhold behauptete Allgemein
gültigkeit und Allgemeingeltung des Satzes des Bewusstseins nicht ohne wei

teres zugegeben werden muss. Wenn es möglich ist, den Grundsatz als empi
rischen Satz und die Tatsache des Bewusstseins als empirische Tatsache zu 

verstehen, ist es vor allem auch möglich, die Faktizität des Satzes -  wie die 

Faktizität aller empirischen Sätze -  aus dem Standpunkt eines Hume’schen

86 A enesidem us, 52.
87 Ebd. 54.

88 Ebd. 58.
89 Ebd. 62; vgl. 61.



Skeptizismus zu bezweifeln. Dies wird Fichte dann veranlassen, noch hinter 

den Satz und die Tatsache des Bewusstseins zurückzugehen.90

Die zweite Linie von Schulzes Kritik hat einen allgemeineren Charakter, 

denn sie betrifft nicht nur Reinholds Satz des Bewusstseins, sondern sie zielt 

auf ein generelles Problem der transzendentalen Argumentationsweise. 

Selbst wenn der Satz des Bewusstseins die Anforderungen an einen ersten 
Grundsatz erfüllen würde und kein empirischer Satz wäre -  selbst wenn wir 

uns also die Vorstellung nicht anders denken könnten, als bezogen auf sowie 

unterschieden von Subjekt und Objekt - , beschreibt der Satz des Bewusst

seins doch nur eine bewusstseinsimmanente Tatsache, d.h. er beschreibt die 
Vorstellung in ihren intentionalen Relationen zu Subjekt und Objekt. Damit 

ist aber noch nichts über faktische Relationen der Vorstellung, insbesondere 

über einen faktischen Objektbezug oder eine reale Abhängigkeit von den vor

gestellten Dingen gesagt und es sind auch keine Schlüsse aus der Intentiona

lität des Bewusstseins auf die Faktizität der Bezüge der Vorstellung möglich:

D enn jedes Bewußtsein enthält nur ein Faktum, das bloß in uns selbst vorgeht. 
Durch die Zergliederung dieses Faktums aber, sei sie auch die vollständigste und 

genaueste, die überall nur möglich ist, gelangen wir nicht zu einer Kenntnis und 

Notiz von demjenigen, was außerhalb des Bewußtseins und außer uns da sein soll. 

Eine solche Kenntnis ist jedoch durchaus erforderlich, um die Realität unserer Vor

stellungen zu erweisen [...] Vom Gedachtwerdenmüssen eines Etwas auf das reale 

Sein desselben gilt gar kein Schluß [...].91

Damit käme die Transzendentalphilosophie nicht über die Analyse eines 

bewusstseinsimmanenten Faktums hinaus, das heißt, sie könnte zwar die 
intrinsischen intentionalen Eigenschaften der Vorstellung -  die «inneren

90 Vgl. Rezension Aenesidem us, 46. A uf die einzelnen Einwände Schulzes gegen 

den Satz des Bewusstseins geht Fichte ebenfalls in der Rezension Aenesidemus, 

4 2-4 6 , ein. Zum Empirismusvorwurf gegen Reinhold vgl. M. Bondeli: Zu Fich

tes K ritik  an Reinholds «empirischem» Satz des Bewusstseins.

91 Aenesidemus, 261f.; vgl. auch 159ff. Anm . -  D ieser Einwand ist mit B. Strouds 

(Transcendental Arguments) Kritik an so genannten ‘transzendentalen Argumen
ten’ in der analytischen Philosophie verwandt. Es ist, nebenbei bemerkt, über
haupt festzustellen, dass in der Diskussion um die Kantische Philosophie in den 

1790er Jahren bereits zahlreiche Argumente und Positionen aus der modernen  

Debatte um transzendentale Argumente zu finden sind. Vgl. dazu P. Franks: A ll  

or Nothing, ch. 4.6f.



Bedingungen» der Vorstellung, wie Reinhold sie nennt92 -  ermitteln sowie 

die Bedingungen der Möglichkeit des Subjekt- und Objektbezugs der Vor

stellungen, aber nur soweit, als es sich um Bedingungen der Möglichkeit der 
Intentionalität der Vorstellung handelt. Dazu mag es gehören, dass die Inten

tionalität der Vorstellung nur durch die Relationen der Vorstellung zu Sub

jekt und Objekt gedacht werden kann, durch ihre «äusseren Bedingungen». 

Von der Notwendigkeit, die Vorstellung unter diesen Bedingungen zu den

ken, kann nicht auf deren faktisches Vorliegen geschlossen werden.93 Bleibt 

die Transzendentalphilosophie also konsequent auf ihrem Standpunkt der 

Immanenz stehen, erreicht sie nur Aussagen über bewusstseinsimmanente 

Fakten sowie über die daran geknüpften Voraussetzungen. Das bedeutet kon

kret, dass sie wohl die inneren Bedingungen des intentionalen Gegenstands

bezugs korrekt analysieren, nicht jedoch die Faktizität dieses Bezugs nach- 

weisen kann, da die Faktizität erfordert, dass die äußeren Bedingungen 

erfüllt sind. Aussagen darüber, ob diese äußeren Bedingungen tatsächlich 

erfüllt sind, liegen aber grundsätzlich außerhalb der Möglichkeiten der Tran

szendentalphilosophie.

Schulze geht so weit zu behaupten, dass die Transzendentalphilosophie, 
wenn sie nicht mehr vermag, als die Voraussetzungen des Gegenstandsbezugs 

ausgehend von den intrinsischen Eigenschaften der Vorstellung zu analysie

ren, zu keinen anderen Resultaten kommen kann als der Skeptiker. Sie ver

mag genau das zu beweisen, was dieser ohnehin zugibt. Denn der Skeptiker 

Hume’scher Prägung kann ohne weiteres eingestehen, was die Transzenden

talphilosophie beweist, nämlich dass wir an einen realen Zusammenhang von 
Vorstellung und Ding glauben müssen. Dass wir notwendigerweise die Über

zeugung haben müssen, dass ein reales Verhältnis zwischen Vorstellung und 

Ding besteht, impliziert jedoch nicht, dass ein solches Verhältnis tatsächlich 
besteht.94 Nur das letztere bestreitet der Skeptiker, und das kann durch eine

92 Vgl. oben S. 49.
92 Schulzes Argument läuft darauf hinaus, dass Aussagen, welche D enknotwendig

keiten ausdriicken, doxastische oder epistemische Aussagen sind, die als solche 

intensional sind, und dass dieser intensionale Kontext nicht eliminierbar ist. Das 

ist formal zwar falsch, da ‘W(p) —» p ’ (‘W issen, dass p,  impliziert material p ’) 

logisch gültig ist. Der Skeptiker stellt aber gerade in Abrede, dass die Wahrheit 
des A ntezedens ‘W (p)y etabliert und auf ‘p’ geschlossen werden kann.

94 Vgl. Aenesidemus, 143f.



transzendentale Argumentation nicht begründet werden. Wenn die Trans

zendentalphilosophie dennoch mehr zu erreichen vorgibt, dann nur, weil sie 

sich eines Fehlschlusses vom notwendigen Denken auf wirkliches Sein schul

dig macht oder weil ihre Argumentation die versteckte Annahme eines rea

len Verhältnisses von Vorstellung und Ding enthält. Diese Fehler findet 

Schulze sowohl bei Reinhold als auch bei Kant, und nur auf diesen Fehlern 

gründet ihr Anspruch, Hume’s Skeptizismus widerlegen zu können.95

Insgesamt läuft Schulzes Kritik auf ein Dilemma hinaus, das eine Ambi

guität des Satzes des Bewusstseins aufdeckt:96 Entweder wird der Satz so ver
standen, dass er eine allgemeine Aussage über ein Relationsgefüge zwischen 

Vorstellungen und ihren äußeren Bedingungen -  Subjekt und Objekt -  

macht, mit welcher das faktische Bestehen dieses Relationsgefüges behaup

tet wird. Er wäre dann eine Aussage über die reale Abhängigkeit der Vor

stellung von Subjekt und Objekt, könnte aber nur empirischen Status 
beanspruchen. Empirisch-kontingente Aussagen sind jedoch grundsätzlich 

immer anzweifelbar, so dass der Satz des Bewusstseins nicht die Evidenz ha
ben kann, welche er als fundierender Satz haben müsste. Eine transzenden

tale Argumentation, welche diesen Satz zur Basis nimmt, wird entsprechend 

im gleichen Maße ungewiss. Somit ist auf Grundlage des Satzes des Bewusst

seins kein Nachweis der Objektivität von Erkenntnis möglich, welche den 
Skeptiker zufriedenstellen könnte.

Oder der Satz des Bewusstseins wird bloß als Beschreibung der Tatsache, 

dass die Vorstellung nicht anders, als im Verhältnis zu Subjekt und Objekt 
stehend gedacht werden kann, verstanden. In diesem Fall würde ein denk

notwendiges analytisches Verhältnis behauptet, das als solches unbezweifel- 

bar ist. Es wird dann aber weder behauptet noch kann daraus geschlossen 

werden, dass dieses Verhältnis faktisch besteht. Daraus, dass wir uns die Vor

stellung als abhängig von Subjekt und Objekt denken müssen, folgt nicht, 
dass sie auch tatsächlich von Subjekt und Objekt abhängig ist. Nimmt man

95 In seiner allgemeinsten Form stellt Schulze den Fehlschluss in Aenesidem us, 

103ff., dar.
96 D as stellt auch F.C. Beiser fest: The Fate o f  Reason, 278. D as D ilem m a formu

liert bereits J.A. Eberhard, der dadurch ebenfalls die U nm öglichkeit, den  

«Pyrrhonism us» zu widerlegen, bestätigt sieht (vgl. Beilegung, 364f.); vgl. dazu  

M. Bondeli: Zu Fichtes K ritik  an Reinholds «empirischem» Satz des B ewusst

seins, 200ff.



den Satz in diesem Sinn als Basis einer transzendentalen Deduktion, kann 

daraus nicht mehr folgen, als analytische Wahrheiten und Bedingungen der 

Möglichkeit der beschriebenen intentionalen Relationen. Es kann sich dann 

zwar erweisen, dass wir aufgrund der Intentionalität des Bewusstseins an die 

objektive Realität oder Faktizität unserer Vorstellungen glauben müssen -  

eine Aussage, die der Skeptiker durchaus nicht bestreitet - ,97 aber nicht, dass 

Vorstellungen tatsächlich objektiv sind. Die Elementarphilosophie ist, unter 

diesen Vorzeichen, Theorie des Bewusstseins, in dem Sinne, dass sie nur sub
jektive, bewusstseinsinterne Zusammenhänge aufdeckt und die notwendigen 

Bedingungen der Intentionalität von Bewusstsein ermittelt. Sie kann allen

falls Aussagen über die intrinsischen Voraussetzungen der Objektivität von 

Vorstellungen machen, aber nicht die Objektivität von Vorstellungen nach- 

weisen. Eine so verstandene Transzendentalphilosophie wird zum Idealismus 

oder Formalismus, der sich weder auf etwas Reales bezieht noch den Bezug 

von Vorstellungen bzw. von Erkenntnis auf etwas Reales beweisen kann.

Bereits Jacobi kam zum Urteil, der transzendentale Idealist müsse konse
quenterweise «den Muth haben, den kräftigsten Idealismus, der je gelehrt 

worden ist, zu behaupten, und selbst vor dem Vorwurfe des spekulativen Ego
ismus sich nicht zu fürchten».98 Wie Schulze nun feststellt, kann auch Rein

hold den subjektiven Idealismus als Konsequenz nur vermeiden, wenn er den 

Satz des Bewusstseins als empirischen Satz anerkennt und somit den trans
zendentalen Standpunkt zugunsten eines empiristischen, psychologistischen 

aufgibt.99
Das Dilemma lässt sich als allgemeines Dilemma einer transzendentalen 

Deduktion formulieren: Entweder wird mit der Deduktionsbasis ein reales 
Verhältnis von Vorstellung und Gegenstand als faktisch bestehend behaup

tet oder die Basis bezieht sich auf ein bloß bewusstseinsimmanentes Faktum. 
Im ersten Fall wird die Faktizität des Gegenstandsbezugs, welche durch die 

Deduktion erst bewiesen werden soll, auf zirkuläre Weise oder in Form einer 

petitio principii vorausgesetzt. Der Grundsatz der Deduktion kann dann nur 
den Status eines empirischen Satzes oder einer rein dogmatischen Annahme

97 D en Grund bzw. Ursprung dieser Überzeugung aus einer H um e’schen Sicht er

klärt Schulze in A enesidem us , 163-167.
98 Vgl. D avid  Hume, 112.
99 Vgl. Aenesidemus, 263f., 158f.



haben, und weist nicht die gegen den Skeptizismus erforderliche Evidenz auf. 

Im zweiten Fall mag diese Evidenz zwar gegeben sein, aus Aussagen über be

wusstseinsimmanente Zusammenhänge und intentionale Eigenschaften der 

Vorstellung kann aber prinzipiell nicht auf die Faktizität von Vorstellungen 

geschlossen werden. Ein Nachweis der Objektivität von Vorstellungen oder 

Erkenntnis gegen den Skeptiker ist in beiden Fällen mit einer transzendenta

len Deduktion nicht möglich.

4.2. Das Problem der Faktizität des ersten Grundsatzes

Schulzes Argumentation gegen den Satz des Bewusstseins zufolge steht man 

vor der Wahl zwischen einer empirisch- bzw. dogmatisch-realistischen oder 

einer subjektiv-idealistischen Lesart des Grundsatzes. Bei Reinhold liegt 
diesbezüglich eine Ambiguität vor, die sich analog zu Jacobis berühmter Kri

tik an Kants Auffassung des Dinges an sich charakterisieren lässt. Jacobi 

stellte fest, dass man in Kants System ohne das Ding an sich nicht hinein

komme, mit ihm aber nicht darin bleiben könne.100 Gleichermaßen gilt für 

Reinhold, dass man von einem realistischen Verständnis des Satzes des Be

wusstseins ausgehen muss und die darin beschriebenen äußeren Bedingun

gen der Vorstellung als reale Verhältnisse ansehen muss, wenn die transzen
dentale Analyse der inneren Bedingungen der Vorstellung überhaupt erst in 

Gang kommen soll. Auf der anderen Seite wird das realistische Verständnis 

aber gerade durch die Resultate dieser Analyse ausgeschlossen und nur eine 

idealistische Lesart zugelassen, der zufolge der Grundsatz bloß intentionale 
Verhältnisse beschreibt.

Zur Diagnose dieses für das transzendentalphilosophische Projekt fatalen 
Dilemmas gelangt man allerdings nur, wenn man Schulzes Forderung akzep

tiert, die implizit auch Jacobi aufstellt, dass ein Objektivitätsnachweis nur 
dann möglich ist, wenn ein reales Verhältnis zwischen Vorstellung und Ge

loo Vgl. D avid  Hume, 109. -  Zu Jacobis Kritik an Kants Begriff des D inges an sich 

vgl. G. Baum: Vernunft und Erkenntnis, 51-60, und K. Hammacher: D ie Philo

sophie Friedrich Heinrich Jacobis, 142-150. Zu Jacobis Kant-Kritik und ihrer 

Aufnahm e vgl. M. Frank: «Unendliche Annäherung», 3. und 4. Vorl., und R.-P. 
Horstmann: D ie Grenzen der Vernunft, Kap. II. Fichte geht in der zweiten E in 
leitung zum Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre ausführlich 

auf Jacobi ein (vgl. Neue Darstellung, 235-244).



genstand nachgewiesen werden kann.101 Da letzteres mit transzendentalphi

losophischen Mitteln nicht möglich ist bzw. nur möglich ist, wenn ein reales 

Verhältnis in Form einer petitio principii vorausgesetzt wird, kann unter die

ser Voraussetzung weder Kant noch Reinhold der Beweis der Objektivität 

von Erkenntnis und damit die Widerlegung des Hume’schen Skeptizismus 

gelingen. Die Forderung der Skeptiker muss aber aus transzendentalphiloso

phischer Perspektive durchaus nicht akzeptiert werden, im Gegenteil: Das 

Kantische Projekt kann seinem Anspruch nach als Versuch angesehen wer

den, Objektivität unabhängig von einer realen -  metaphysisch- oder empi

risch-kausalen -  Dependenz der Vorstellungen von den Gegenständen zu er

klären. Der transzendentale Idealismus wird als dritter Weg zwischen 

dogmatischem Realismus und subjektivem Idealismus präsentiert, indem zu 

zeigen versucht wird, dass Objektivität auch unabhängig von einem -  wie die 

Skeptiker richtig feststellen -  nicht nachweisbaren realen Verhältnis von Vor

stellung und Gegenstand gerechtfertigt werden kann. Einem Skeptiker von 
Schulzes Schlag kann also entgegengehalten werden, dass das Bestehen eines 

realen Zusammenhangs von Vorstellung und Ding nicht der einzige Recht
fertigungsgrund für unsere Überzeugung von der Objektivität von Erfah

rungserkenntnis sein muss, vielmehr können auch bewusstseinsinterne Zu

sammenhänge diese Überzeugung hinreichend rechtfertigen. Ob dies 

tatsächlich gelingt, bleibt damit natürlich noch offen. Aber eine Kritik, die 
von der Transzendentalphilosophie eine Objektivitätskonzeption einfordert, 

die diese gerade zu überwinden versucht, geht jedenfalls an der Sache vorbei.

Auch wenn die skeptische Kritik in diesem Punkt fehlgeleitet ist, weist sie 

doch auf einen anderen wichtigen Punkt hin: Sollte nämlich die Entwicklung 

des nichtrealistischen Objektivitätsverständnisses des transzendentalen Ide

alismus im Rahmen einer transzendentalen Deduktion überhaupt nur erst 

einsetzen können, wenn sie von einer Deduktionsbasis ausgeht, die ihrerseits 
eine realistische Objektivitätskonzeption voraussetzt, wäre sie insofern in 

Frage zu stellen, als die Basis selbst unmittelbar angezweifelt werden kann, 

und zwar aufgrund ihrer prinzipiell nicht zu erweisenden realistischen A n
nahme. Damit würde es sich bewahrheiten, dass man in das transzendentale 

System nicht ohne eine realistische Annahme, die sich innerhalb des Systems

101 Zu dieser Voraussetzung bei Jacobi vgl. W. Metz: D ie Objektivität des Wissens; 

zu derselben bei Schulze vgl. Anm . 84 in diesem Teil.



als nicht haltbar erweist, hineinkommen könnte, da die Deduktionsbasis 

nicht ohne eine solche auskommt, auch dann, wenn mit der Deduktion selbst 

nicht eine realistische Objektivitätskonzeption begründet werden soll.

Es wird hier erkennbar, dass sich die Diskussion um die Kantische Philo

sophie aufgrund der skeptizistischen Kritik auf eine metakritische oder me

tatheoretische Ebene verlagert hat.102 Das Faktizitätsproblem wird nicht mehr 

unmittelbar auf der Gegenstandsebene der Theorie gestellt, auf der es Kant 

ursprünglich gegen den Hume’schen Skeptizismus in Angriff genommen 

hatte, sondern betrifft nun die Aussagen der Theorie selbst, in erster Linie 

die Basis der transzendentalen Deduktion. Die skeptischen Einwände for

dern nicht mehr nur den Nachweis der Objektivität von Erkenntnis bzw. Vor

stellungen, sondern sie ziehen die Faktizität der Grundsätze in Zweifel, auf 
denen die Deduktionsversuche basieren. Die Transzendentalphilosophen 

sehen sich daher mit der neuen Forderung konfrontiert, eine Basis für ihre 

Deduktionen anzugeben und deren Faktizität zu rechtfertigen, noch bevor 
überhaupt der Versuch einer transzendentalen Deduktion der Objektivität 

von Erfahrung oder von Vorstellungen unternommen werden kann.

Unter dem Gesichtspunkt dieses metatheoretischen Skeptizismus wird bei 

Kant die Annahme des Dinges an sich bzw. der Affektion durch das Ding an 

sich fragwürdig, bei Reinhold der Bezug auf die äußeren Bedingungen der 
Vorstellung durch den Satz des Bewusstseins. Während aber bei Kant nicht 

klar ist, ob die Annahme der Affektion durch das Ding an sich überhaupt 
eine systematische Funktion hat, d.h. ob sie für irgendeine der tragenden 

Thesen und insbesondere für die Deduktionsbasis zwingend erforderlich ist, 
ist für den Satz des Bewusstseins klar, dass der Bezug auf die äußeren Bedin

gungen nötig ist, da die inneren Bedingungen der Vorstellung im Hinblick 
auf die äußeren, d.h. als deren transzendentale Voraussetzungen, analysiert 

werden sollen. Sofern also der Satz des Bewusstseins ein realistisches Ver

ständnis der Beziehungen der Vorstellung zu Subjekt und Objekt impliziert, 

wird seine von Reinhold behauptete Evidenz fragwürdig und die Resultate

102 Vgl. F.C. Beiser: The Fate o f  Reason, 268f., 280-284. G. Zöller sieht den Über

gang von Kritik zu Metakritik bei Fichte erst in der zweiten Darstellung der Wis

senschaftslehre, wo Fichte die Darstellung nicht unmittelbar mit den Grundsätzen 

beginnt, sondern mit einer vorsystematischen Einführung der Grundsätze (vgl. 

From Critique to Metacritique, 134). Dagegen soll hier gezeigt werden, dass der 

Übergang bereits in der ersten Grundsatzkonzeption vollzogen ist.



der auf ihm basierenden Deduktion können höchstens hypothetische Gültig

keit beanspruchen.

Der Satz des Bewusstseins scheint vor diesem Hintergrund nicht besser 

abzuschneiden, als Kants Faktum der Erfahrung oder die Annahme einer 

Affektion durch das Ding an sich, und dies, obwohl der Skeptiker nicht an 

der Cartesianischen Evidenz und der Intentionalität des Bewusstseins zwei

felt, auf die sich der Satz bezieht. Der Grund für dieses enttäuschende Resul

tat ist, dass sich der Satz des Bewusstseins nicht nur auf die Cartesianische 

Evidenz und die intentionalen Eigenschaften des Bewusstseins bezieht, son

dern dass er die Intentionalität des Bewusstseins mit Bezug auf die äußeren 

Bedingungen der Vorstellung beschreibt. Dass die äußeren Bedingungen tat

sächlich erfüllt sind, kann weder durch die Deduktion der inneren Bedingun

gen nachgewiesen werden noch ist es evident. Mit anderen Worten, die Tat

sache des Bewusstseins ist nur insofern evident, als es sich dabei um die 

Tatsache handelt, dass wir die Überzeugung haben müssen, dass sich unsere 

Vorstellungen auf ein Subjekt und ein Objekt beziehen und von beiden un
terschieden sind, nicht aber insofern, als es sich um die Tatsache handelt, dass 

sich unsere Vorstellungen tatsächlich auf ein Subjekt und ein Objekt bezie

hen und von beiden unterschieden sind. Denn für den zweiten Fall gilt der 

skeptische Vorbehalt, dass Bezug und Differenz intentionale Eigenschaften 

der Vorstellung darstellen, denen möglicherweise kein realer Bezug bzw. 

keine reale Differenz entspricht. Das bedeutet aber, dass die Faktizität des 

Satzes des Bewusstseins zweifelhaft ist, da nicht gewiss ist, ob es irgendeine 
Instanz gibt, für die er wahr ist: Es gibt möglicherweise keine Vorstellung, die 

tatsächlich in den vom Satz des Bewusstseins beschriebenen äußeren Verhält

nissen zu Subjekt und Objekt steht, welche Bewusstsein konstituieren. Folg

lich hat Reinholds Deduktion, welche die inneren Bedingungen der Vorstel
lung in Beziehung auf die Möglichkeit der äußeren Bedingungen entwickelt, 

bloß hypothetischen Charakter, weil die Faktizität des Satzes des Bewusst

seins als Deduktionsbasis nicht feststeht.
Die Lehre daraus ist, dass der Bezug auf die Cartesianische Evidenz und 

die Intentionalität des Bewusstseins alleine nicht für eine gesicherte Basis der 

transzendentalen Deduktion ausreicht. Vielmehr muss diese Evidenz auch 
auf eine adäquate Weise erfasst werden, d.h. ohne Bezug auf äußere Bedin

gungen, die zwangsläufig ein realistisches Objektivitätsverständnis implizie

ren. Das heißt, dass die inneren, intentionalen Eigenschaften der Vorstellung



nicht im Hinblick auf die äußeren Konstituenten von Bewusstsein zu analy

sieren sind, sondern im Hinblick auf ein inneres konstitutives Merkmal. Nur 

durch den Bezug auf ein derartiges Merkmal besteht Aussicht darauf, eine 

gesicherte Deduktionsbasis zu erhalten, da nur dadurch erstens die Cartesi

anische Evidenz gewinnbringend ins Spiel gebracht werden kann und zwei

tens auf eine Weise, welche die Faktizität des sich darauf beziehenden Grund

satzes unmittelbar garantiert, denn nur unter dieser Bedingung ist er 

unabhängig vom faktischen Vorliegen eines realen Verhältnisses zu Gegen

ständen.

Fichtes Lösungsvorschlag wird sich in diese Richtung bewegen, wenn er 

seinen ersten Grundsatz einführt, der die Tathandlung beschreibt, welche 

erstens grundlegender ist als Vorstellung und Bewusstsein, welche zweitens 

anders als die von Kant und Reinhold vorgeschlagenen Tatsachen kein rea

les Verhältnis zu Gegenständen impliziert und drittens als Grund der Carte

sianischen Evidenz anzusehen ist.





Teil II

Von der Tatsache zur Tathandlung





1.1. Der Anfang der Wissenschaftslehre als Antwort 

auf die skeptizistische Herausforderung

Aus Teil I ist hervorgegangen, dass bei der Entwicklung der Transzendental

philosophie von Kant über Reinhold zu Fichte nicht einfach ein Paradigmen

wechsel, ein systematisch nicht weiter motivierter Übergang von einer tran

szendentalen Rechtfertigung der Gültigkeitsansprüche theoretischer und 

praktischer Urteile hin zu einer Letztbegründung allen Wissens in einem 

Einheitssystem, stattgefunden hat. Die Suche nach einem ersten System

grundsatz ist vielmehr durch die Absicht motiviert, eine Basis für eine tran

szendentale Deduktion zu finden, eine Absicht, welche ihren Grund in den 
skeptischen Einwänden gegen die Möglichkeit und Leistungsfähigkeit der 

Transzendentalphilosophie hat. Das Fundierungsprojekt Reinholds und Fich

tes stellt sich der anspruchsvollen Herausforderung, für einen Grundsatz zu 

argumentieren, der als Deduktionsbasis tauglich ist, ohne dabei die Objekti
vität von Erkenntnis in einem Sinn vorauszusetzen, in dem es sie durch die 

Deduktion erst gegen die Hume’sche Skepsis zu begründen gilt. Die objek

tive Gültigkeit oder Faktizität soll begründet werden, ohne etwas vorauszu

setzen, was der Skeptiker nicht zuzugestehen bereit ist.
Wie anspruchsvoll die Herausforderung für Fichte ist, zeigt nicht zuletzt 

das Scheitern des elementarphilosophischen Fundierungsversuchs. Mit sei
nem Satz des Bewusstseins greift Reinhold auf die Bewusstseinsevidenz zu

rück, die seit Descartes wohl aussichtsreichste Strategie für eine epistemische 
Fundierung. Wenn nun aber der Skeptiker -  wie Schulze -  die Cartesianische 

Evidenz zwar zugesteht, zugleich aber ernst zu nehmende Gründe dafür 
vorbringt, dass eine adäquate begriffliche Erfassung der Cartesianischen 

Evidenz nicht möglich ist, stellt sich die Frage, ob überhaupt noch eine 

Grundlage für eine transzendentale Deduktion verfügbar ist, die den Fakti
zitätsanspruch einlösen kann. Das Faktizitätsproblem betrifft nicht nur die 

spezifischen Ansätze Kants und Reinholds, es ist ein prinzipielles Problem 

der Transzendentalphilosophie, mit dessen Lösung ihre Versuche, Objekti
vitätsansprüche gegen den Skeptizismus zu verteidigen, stehen oder fallen. 

Fichte erkennt als erster die prinzipielle Natur und die Tragweite des Fakti

zitätsproblems und zieht die Konsequenz daraus: Das transzendentale Pro



jekt ist solange skeptischen Einwänden ausgesetzt, wie sich seine Grundlage, 

die Basis der transzendentalen Argumentation, auf Fakten bezieht. Wird 

durch die Deduktionsbasis das Bestehen eines Faktums in Anspruch genom

men, kann Faktizität nicht in der erforderten Weise garantiert sein.

Dass es sich bei Fichtes Grundsatzkonzeption um einen subjektivistischen 

Ansatz handelt, steht außer Frage. Auch dabei handelt es sich nicht um ein 

unhinterfragtes und systematisch nicht weiter motiviertes Paradigma. Es ha

ben sich mindestens drei systematische Motive herauskristallisiert, die hinter 

Fichtes Subjektivismus stehen. Alle sind bei Reinhold vorbereitet und Fichte 

hält an ihnen trotz der Unzulänglichkeit des Satzes des Bewusstseins hin
sichtlich der Faktizitätsfrage fest. Das erste Motiv ist der Rekurs auf die 

Cartesianische Evidenz, mit dem sich Fichte in die von Descartes initiierte 

neuzeitliche Tradition einer Wissensbegründung ausgehend von dem episte- 

mischen Subjekt einreiht. Dieser Typ von Evidenz wird von einem Skeptiker 

Hume’scher Prägung anerkannt, so dass von ihr im Hinblick auf eine anti
skeptische Grundlegung einer transzendentalen Deduktion einiges erhofft 
werden darf.

Das zweite Motiv liegt im Versuch einer Anknüpfung an Kants Transzen

dentale Deduktion. Diese ist einerseits Dreh- und Angelpunkt des Nachwei
ses der Objektivität von Erkenntnis gegen Hume und damit der zentrale wie 

auch neuralgische Punkt, an dem die Verteidigung gegen den Skeptizismus 

hängt. Andererseits baut besonders die Deduktion der zweiten Auflage der 
Kritik der reinen Vernunft wesentlich auf subjektivitätstheoretischen Über

legungen auf, die im Begriff der synthetischen Einheit der Apperzeption zu
sammenlaufen. Aus systematischer Perspektive bietet es sich an, die Fundie

rung einer transzendentalen Deduktion in diese Richtung weiterzuverfolgen, 
zumal sich Kants eigene subjektivitätstheoretischen Annahmen in der Tran

szendentalen Deduktion offensichtlich an die Cartesianische Evidenz anleh
nen, was es nahe legt, deren antiskeptisches Potenzial an dieser Stelle einzu
setzen.

Drittens kommt Reinholds Einsicht in die wesentlich intentionale Natur 

von Bewusstsein eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Diese wird für 
Fichte in zwei Hinsichten relevant: Zum einen stellt die intentionalistische 

Konzeption von Bewusstsein eine geeignete begriffliche Basis der Kantischen 

Philosophie dar. Intentionalität ist ein Fundamentalbegriff, aus welchem sich 

sowohl die Arten des theoretischen wie auch des praktischen Bewusstseins



entwickeln lassen. Nicht nur die Vermögen von Sinnlichkeit, Verstand und 

Vernunft können auf die intentionale Struktur von Bewusstsein zurückge

führt werden, sondern auch das auf Erkennen und Wissen sowie auf Zwecke 

und Handeln ausgerichtete Bewusstsein. Zum anderen bietet die intentiona

listische Auffassung von Bewusstsein die Möglichkeit, das Problem der Fak

tizität zu lösen und damit den Skeptizismus zu überwinden. In beiden Bezie

hungen muss Reinholds Ansatz aber modifiziert werden, soll das Potenzial 

der intentionalistischen Konzeption ausgeschöpft werden. Es bedarf sowohl 

einer Modifikation der begrifflichen Konstellation am Systemanfang als auch 

einer Korrektur von Reinholds Charakterisierung der Intentionalität von Be

wusstsein. Der Begriff der Vorstellung kann entsprechend nicht Grundbe

griff, der Satz des Bewusstseins nicht Grundsatz sein.1

Was den ersten Punkt betrifft, so beginnt die transzendentale Deduktion 

bei Fichte gegenüber Reinhold auf einer noch tiefer liegenden Stufe. Dem 

Satz des Bewusstseins gemäß besteht die Intentionalität von Bewusstsein in 
den äußeren Relationen der Vorstellung zu Subjekt und Objekt, welche die 

Tatsache des Bewusstseins konstituieren. Sie wird also durch drei begrifflich 
unabhängige Relata gebildet, welche in spezifischen Beziehungen zueinan

der stehen, und hängt daher von der Faktizität des Bezugs der Vorstellung 

auf etwas Bewusstseinsunabhängiges (Subjekt und Objekt) ab. Für Fichte 
dagegen muss die Intentionalität von Bewusstsein durch intrinsische Merk

male von Bewusstsein erfasst werden. E r versteht Intentionalität also nicht 

als relationale Eigenschaft der Vorstellung, welche sich in deren äußeren Ver

hältnissen zu Subjekt und Objekt, in der Tatsache des Bewusstseins, mani
festiert. Sie ist vielmehr die innere Grundeigenschaft, die von nichts Bewusst

seinsunabhängigem abhängt, und die Voraussetzung dafür, dass sich 
Vorstellungen überhaupt auf etwas beziehen und in einem äußeren Verhält

nis zu Gegenständen stehen können. Intentionalität, als allem Bewusstsein, 
theoretischem sowohl als praktischem, zugrundeliegend, wird für Fichte zum 

«Generischen desjenigen [...], was in der menschlichen Seele vorgeht».2 Ent
sprechend gilt es in Fichtes transzendentaler Deduktion primär die Bedin

gungen zu ermitteln, unter denen Bewusstsein intentional sein kann. Dazu

1 Vgl. Rezension A enesidem us, 46, sowie Fichte an Stephani ([Mitte] Dezember 

1793), G A  III/2, 28, zitiert S. 123.

2 Fichte an Stephani ([Mitte] Dezem ber 1793), G A  III /2 ,28.



gehört der intentionale Objektbezug, die wechselseitige Abhängigkeit von 

Subjekt und Objekt usw., die ganze «pragmatische Geschichte des menschli

chen Geistes»3 bis hin zum Begriff der Person, der interpersonalen Anerken

nung und der sprachlichen Kommunikation.4
Damit einher geht eine Umdeutung von Subjektivität: Dem Satz des Be

wusstseins zufolge besteht Subjektivität im äußeren Bezug der Vorstellung 

zum Subjekt (dem Vorstellenden), das insofern von dieser verschieden ist. 

Das bedeutet auch, dass der Grund der Subjektivität der Vorstellung äußer

lich ist und die subjektive Bewusstseinsevidenz einen äußeren Grund hat, den 

als real behaupteten Bezug zum vorstellenden Subjekt. Dies wiederum ist 

mitunter der Grund für das bei Reinhold entstehende Faktizitätsproblem. 
Fichte zufolge ist Subjektivität hingegen nicht ein als faktisch zu unterstellen

der Bezug auf ein Subjekt, sondern hat ihren Grund in der intrinsischen 

Intentionalität des Bewusstseins. Sie wird nicht durch den Bezug auf ein 
bewusstseinsunabhängiges Subjekt konstituiert, vielmehr konstituiert die 

Intentionalität des Bewusstseins Subjektivität bzw. das Subjekt.5 Insofern 

hängt das Subjekt begrifflich und ontologisch von der intrinsischen Intentio
nalität des Bewusstseins ab. Aufgrund dieser Konzeption von Subjektivität 
erübrigen sich die als Bezugs- und Faktizitätsprobleme formulierten skepti

schen Vorbehalte im Falle des Subjekts: Das Subjekt ist nicht ein Gegenstand, 
auf den sich die Vorstellung bezieht, sondern besteht in derjenigen Intentio
nalität, welche Vorstellung und Bewusstsein konstituiert -  seine Realität 

hängt intrinsisch an der Intentionalität des Bewusstseins.

3 Grundlage, 365.
4 Zur These, dass eine Theorie der Sprache die W issenschaftslehre systematisch  

abschließt, vgl. S. Imhof: «Kann der Mensch ohne Sprache gedacht werden?».

5 Dieser Unterschied ist verwandt mit D. Henrichs (vgl. Fichtes ursprüngliche E in

sicht) bekannter Unterscheidung zwischen einem  traditionellen ‘R eflexions- 

m odeir und dem Fichte’schen ‘Produktionsmodell’. Allerdings bezieht Henrich  

die Unterscheidung auf Selbstbewusstsein, was damit zusammenhängt, dass H en

rich die W issenschaftslehre verkürzend als Theorie des Selbstbewusstseins liest: 
«‘Selbstbewusstsein’ ist das Prinzip von Fichtes D enken.» (ebd. 188) Selbst
bewusstsein stellt für Fichte jedoch nur eine spezifische Form von Subjektivität 
dar (vgl. Neue Darstellung, 214), auch wenn Fichte zuweilen das ursprüngliche 

Handeln des Ich als ‘Selbstbewusstsein’ bezeichnet (vgl. ebd. 216 oder 229). Vgl. 
auch F. Neuhouser: Fichte’s Theory o f  Subjectivity, 69.



Bei dieser Neukonzeption von Subjektivität stellt sich heraus, dass sie nicht 

mehr angemessen als Tatsache beschrieben werden kann. Subjektivität ist 

kein Sachverhalt, der im Bezug der Vorstellung zu einem von ihr verschiede

nen Subjekt besteht. Das heißt auch, dass es sich bei der Bewusstseinsevidenz 

nicht um die Gewissheit des Bestehens eines Verhältnisses der Vorstellung 

zum Subjekt, nicht um die Evidenz einer Tatsache handeln kann, wie sie der 

Satz des Bewusstseins zum Ausdruck bringen sollte. Was für eine A rt von 

Evidenz kann sie dann aber sein? Fichte schlägt vor, dass es ein unmittelba

res Bewusstsein der Intentionalität ist. Intentionalität ist per se mit Bewusst

sein verbunden. Die Cartesianische Bewusstseinsevidenz ist also darauf zu

rückzuführen, dass in jedem Vorstellen ein Bewusstsein der Intentionalität 

gegeben ist, welche jedes Vorstellen konstituiert.

Es erscheint auf den ersten Blick willkürlich, ein unmittelbares Bewusstsein 

ausgerechnet an Intentionalität zu knüpfen -  und nicht etwa z.B. an ein sub

stanzielles Subjekt, mentale Zustände, Bewusstseinsvorkommnisse usw. Da

für sprechen könnte aber, dass Intentionalität als auf einer fundamentalen 
Form mentaler Aktivität basierend verstanden werden kann. Ein solches Ver

ständnis stellt Fichte in den Vordergrund, wenn er das Ich als Handeln -  aber 

nicht als Handelndes -  interpretiert. Es ist nachvollziehbar, dass Aktivität oder 

Tätigkeit mit Bewusstsein der Aktivität oder Tätigkeit begrifflich verknüpft 

ist. Fichte nimmt dies für eine basale, Intentionalität konstituierende Form von 

Aktivität an. Die Cartesianische Bewusstseinsevidenz ist folglich keine Tat
sachenevidenz, sondern eine Evidenz der Aktivität, die sich in der Inten
tionalität des Vorstellens manifestiert. Sofern diese Interpretation von Subjek

tivität einsichtig gemacht werden kann, gilt: Einerseits impliziert die subjektive 
Aktivität die unmittelbare kognitive Zugänglichkeit von Vorstellungen, indem 

sie deren Intentionalität konstituiert; andererseits realisiert sich die subjektive 
Tätigkeit in der Intentionalität von Vorstellungen und Bewusstsein. Jede Vor

stellung weist jene subjektive Tätigkeit, durch welche die ihr wesentliche In

tentionalität konstituiert wird, als real aus. Fichte bezeichnet diesen Umstand 
als ‘Tathandlung’. Subjektivität ist nichts anderes, als das unmittelbare Be

wusstsein dieser Aktivität in und durch die Intentionalität der Vorstellungen 
und das Subjekt ist nichts anderes, als diese Aktivität, die als solche unmittel

bar bewusst ist. Die durch die subjektive Aktivität konstituierte Intentionali

tät garantiert also die Bewusstseinsevidenz und umgekehrt garantiert das un

mittelbare Bewusstsein die Realität der Aktivität und damit des Ich.



Die Tathandlung ist ein Modell von Subjektivität, das, anders als das Tat

sachenmodell, erklären kann, was dem Phänomen der Subjektivität, der 

selbst vom Skeptiker unbestrittenen Bewusstseinsevidenz, real zugrunde 

liegt. Auf der Grundlage der Konzeption der Tathandlung kann gesagt wer

den, dass und wie die Bewusstseinsevidenz möglich ist. Auf der Grundlage 

des Tatsachenmodells ist dies nicht möglich: Bestünde Bewusstsein in einer 

äußeren Beziehung, müsste immer zweifelhaft bleiben, worauf es sich bezieht 

und ob es sich faktisch auf etwas bezieht, und es wäre nicht einsehbar, wie es 

zur Bewusstseinsevidenz kommen kann.
Diese Neukonzeption von Subjektivität und Subjekt durch die Begriffe der 

subjektiven Tätigkeit und der Tathandlung ist auch eine ontologische Umdeu

tung von Subjekt und Subjektivität, die sich von der traditionellen Auffassung 

des Subjekts als substanziellem, dinghaftem Träger oder Grund von Subjek

tivität absetzt. In dieser Tradition steht nicht nur Descartes, der sie für die 
neuzeitliche, epistemologisch orientierte Philosophie neu begründet, sondern 

auch Reinhold, wenn er das Subjekt als Relatum der Vorstellung einführt, so 

dass der Grund der Subjektivität in dieser Relation der Vorstellung zu dem 
von ihr zu unterscheidenden Subjekt liegt.6 Für Fichte dagegen ist der onto

logische Grund von Subjektivität die subjektive Aktivität, welche die Inten

tionalität des Vorstellens und das Subjekt im ontologischen Sinn konstituiert. 

Die ontologische Hierarchie von Subjekt und Subjektivität wird also gerade 
umgekehrt. Diese ontologische Umdeutung steht im Dienste der Rechtferti

gung der Basis einer transzendentalen Deduktion. Denn nur aufgrund einer 
spezifischen ontologischen Beschaffenheit des Subjekts ist es möglich, dass 

das Subjekt als intentionaler Gegenstand mit dem Subjekt als realem Gegen

stand identisch ist. Und nur unter dieser Voraussetzung können Probleme der 

Faktizität in Bezug auf die Basis der transzendentalen Deduktion vermieden 

werden, so dass die Basis die gegen den Skeptiker erforderliche Evidenz auf
weist. Es ist also Fichtes ontologische Umdeutung von Subjektivität, die es 

möglich macht, die epistemischen Anforderungen an den Grundsatz zu er

füllen. Das macht allerdings diese ontologische These, welche durch den ers-

6 Auch in Kants Lehre von der Selbstaffektion des Subjekts im inneren Sinn steht 
dieses Schema noch im Hintergrund. D iese Lehre spielt in der Transzendentalen 

D eduktion der B-Ausgabe der K ritik  der reinen Vernunft (vgl. KrV B 152-157) 

eine nicht unbedeutende Rolle, w ie in III.5.3 noch erörtert wird.



ten Grundsatz ausgedrückt wird -  «Das Ich sezt ursprünglich schlechthin sein 

eignes Seyn»7 - , zum vornherein verdächtig: Sie erscheint als Ad-hoc-Postu

lat, welches nur zu dem Zweck aufgestellt wird, den skeptischen Einwänden 

zu entgehen. Es muss also noch einiges dazu gesagt werden, um sie plausibel 
zu machen.

Die skizzierte systematische Ausgangslage spiegelt sich zunächst in Fich

tes 1794 erschienener Rezension von Schulzes Aenesidemus. Fichte findet 

sich hier in der schwierigen Situation, Schulze in wesentlichen Punkten sei

ner Kritik an Reinhold -  wozu auch der Einwand gegen die Faktizität des 

Grundsatzes gehört -  Recht geben und das Scheitern der auf den ersten Blick 

viel versprechenden Elementarphilosophie zugestehen zu müssen. Zugleich 
sieht er sich vor die Aufgabe gestellt dafür zu argumentieren, dass mit Rein

holds Ansatz nicht auch das Fundierungsprojekt insgesamt sowie das trans

zendentalphilosophische Unternehmen als Ganzes ohne Aussicht auf Erfolg 

ist und dass beides mit den geeigneten Maßnahmen zu retten ist. In Bezug 
auf das Faktizitätsproblem stellt Fichte die Möglichkeit zur Diskussion, statt 

von einer Tatsache von einer Tathandlung auszugehen, ohne dies in der Re

zension bereits zu erläutern.8 Die in dieser Schrift nur erst programmatisch 

angekündigten Rettungsmaßnahmen werden erst in den unmittelbar folgen

den Schriften -  neben der Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre auch 
in Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre -  ausgeführt. Was den Begriff 

der Tathandlung bzw. den Übergang von der Tatsache zur Tathandlung an
geht, so geschieht dies in § 1 der Grundlage.

1.2. Schwierigkeiten von § 1 der Grundlage

Die Darstellung der Probleme, die Fichtes Überlegungen zur Systemkonzep

tion leiten, und der sich daraus ergebenden Ansprüche an die Systemfundie-

7 Grundlage, 261.
8 «Die erste unrichtige Voraussetzung, welche seine [Reinholds; S.I.] Aufstellung  

zum Grundsätze aller Philosophie veranlaßte, war wohl die, daß man von einer 

Thatsache ausgehen müsse. Allerdings müssen wir einen realen, und nicht bloß 

formalen, Grundsatz haben; aber ein solcher muß nicht eben eine That sache, er 

kann auch eine That Handlung ausdrücken; wenn es erlaubt ist, eine Behauptung 

zu wagen, die an diesem Orte weder erklärt, noch erwiesen werden kann.» (Re

zension Aenesidemus, 46)



rung machen deutlich, dass die Wissenschaftslehre ein äußerst leistungsfähi

ges Fundament erfordert. Zu den besprochenen Anforderungen, welche ein 

Satz als Basis einer transzendentalen Deduktion erfüllen muss, kommen wei

tere formale und inhaltliche Kriterien, welche die Ableitung von Folgesätzen 

und die Entwicklung eines umfassenden Systems aus einem ersten Grund

satz betreffen.9 Angesichts dieser hohen Ansprüche an den ersten Grundsatz 

und in Anbetracht der von Fichte angekündigten radikal neuen Weise der 

Fundierung fällt die Einführung des ersten Grundsatzes in § 1 der Grund

lage erstaunlich knapp, unvermittelt und selbst für Fichte’sche Verhältnisse 

undurchsichtig aus.10 Das hängt gewiss auch mit den äußeren Umständen der 

Abfassung der Grundlage zusammen: Fichte schrieb sie im Verlauf seiner ers

ten Vorlesungen über die Wissenschaftslehre in Jena als «Handschrift für 

seine Zuhörer» nieder, wodurch er zu einer wohl allzu raschen Ausführung 

gezwungen war. Die Undurchsichtigkeit von § 1 resultiert zusätzlich daraus, 

dass Fichte in gedrängter Darstellung gleichzeitig drei verschiedene Ziele 
verfolgt, von denen jedes für sich genommen mit eigenen Schwierigkeiten ver

bunden ist: Erstens soll der erste Grundsatz der Wissenschaftslehre einge

führt werden. Zweitens geschieht dies im Ausgang vom Satz der Identität 
(A  = A’ in Fichtes Schreibung), dessen Gültigkeit im gleichen Zug erwiesen 

werden soll. Drittens ist mit der Etablierung des ersten Grundsatzes auch 
noch eine Rechtfertigung der objektiven Gültigkeit der Kategorie der Reali

tät beabsichtigt.11

9 Solche vor allem methodologische Fragen behandelt Fichte eingehend in Über 

den Begriff. Zur Methodik der frühen W issenschaftslehre vgl. z.B. D. Breazeale: 

Reflexives philosophisches und ursprüngliches Setzen der Vernunft, W. Janke: L i

mitative D ialektik , G. Meckenstock: Beobachtungen zu r M ethodik  in Fichtes 

«Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre», J. Stahl: System und Methode  

und M. Wundt: D as Verfahren der Wissenschaftslehre.

10 So lautet etwa P. Rohs’ Urteil: «D ie D etails der Argumentation in § 1 sind sehr 

unzulänglich und überzeugen wohl niemanden.» (Johann G ottlieb Fichte, 51) 
Fichte selbst erklärt die Darstellung in der Vorrede zur Grundlage  «für höchst 

unvollkommen, und mangelhaft» (Grundlage , 252).
u  D ie Verschränkung der Einführung des ersten Grundsatzes mit der Begründung 

logischer A xiom e und der Kategoriendeduktion setzt sich beim zweiten und drit

ten Grundsatz fort. Vergleicht man damit den Weg in der K ritik  der reinen Ver

nunft von den logischen Urteilsfunktionen über die Kategorien bis zum Nachweis 

ihrer objektiven Gültigkeit, kann auch in diesem Zusammenhang von 'short ar-



Das Verständnis der Grundsatzexposition in § 1 wird weiter dadurch er

schwert, dass diese von einer ganzen Reihe formaler Fehler, begrifflicher 

Ungenauigkeiten und Äquivokationen durchsetzt ist. Fichte verwechselt 

logische Identität mit der Gleichheit der Sachen und Zeichen mit Bezeich- 

netem; sein Gebrauch des Gleichheitszeichens sowie von ‘sein’ ist mehrdeu

tig, manchmal versteht er diese Ausdrücke als logische Kopula, manchmal 

als Zeichen für logische Identität und manchmal als Existenzprädikate; nicht 

zuletzt wird ‘Ich’ in verschiedenen Vorkommnissen unterschiedlich verwen

det. Diese und weitere Kritikpunkte, die in der Forschung geltend gemacht 

wurden,12 lassen das ganze Expositionsverfahren von § 1 obsolet erscheinen 
und es ist wohl aussichtslos, Fichte gegen alle einzelnen Einwände rechtfer

tigen zu wollen.

Dennoch ist zweierlei festzuhalten: Zum einen bedient sich Fichte bei sei
ner Argumentation spezifischer logischer Konzeptionen, die von unseren 

heutigen teilweise abweichen. Dies gilt es zu berücksichtigen, will man Fich

tes Argumente nicht nach falschen Maßstäben beurteilen. Zum ändern muss 

in Betracht gezogen werden, dass das logische und begriffliche Instrumenta
rium, das Fichte zur Verfügung stand, für eine adäquate Formulierung seiner 

Argumente nicht ausreichend war. Sofern es jedenfalls, wie ich behaupte, um 
Probleme der Faktizität und des Bezugs ging, ist dem Umstand Rechnung zu 

tragen, dass Fichte nicht auf einen theoretischen Apparat zur Behandlung 
solcher logisch-semantischer Probleme zurückgreifen konnte, wie wir ihn 

heute besitzen. Das ist keine Entschuldigung für formale Fehler und Fehl

konzeptionen, doch nur wenn man beide Punkte berücksichtigt, lassen sich 
die echten Fehler Fichtes identifizieren und ihre Tragweite angemessen be
urteilen, aber auch die Stärken und die Leistung von Fichtes Argumentation. 

Meines Erachtens kann unter diesen Voraussetzungen die Grundsatzexpo

sition trotz verschiedener Defizite als insgesamt schlagkräftiges Argument 
gegen die skeptischen Vorbehalte bezüglich der Möglichkeit der transzenden-

gum ents’ bei Fichte gesprochen werden (vgl. K. Ameriks: Kant, Fichte, and Short 

Argum ents to Idealism  und K an t and the Fate o f  A utonom y, ch. 3 ,163-186).

12 Vgl. P. Baumanns: Fichtes Wissenschaftslehre, Kap. 4, und J.G. Fichte, 62-68, 
H. Lenk: K ritik  der logischen Konstanten, 202f., und W. Stelzner: Selbstzuschrei

bung und Identität, 126-134. Für eine ausführliche Darstellung von § 1 vgl. auch 

R. Schäfer: Johann G ottlieb Fichtes «Grundlage der gesamten Wissenschafts- 

lehre» von 1794, Kap. I.



talen Deduktion und für eine fundierte Deduktionsbasis der Wissenschafts

lehre, d.h. für ihren ersten Grundsatz, rekonstruiert werden.

1.3. Die Begründung logischer Grundsätze als Anwendungsproblem

Das eine Ziel, das Fichte neben der Exposition des Grundsatzes in § 1 ver

folgt, die Ableitung der Realitätskategorie, wird erst mit Hilfe des bereits ein

geführten ersten Grundsatzes erreicht und ist daher für die Etablierung des 

Grundsatzes selbst nicht wesentlich, weshalb ich nicht näher darauf eingehen 

werde.13 Dagegen ist es unverzichtbar, die Rolle des Identitätssatzes zu klären. 

Dessen Gültigkeit resultiert ebenfalls aus dem bereits aufgestellten ersten 

Prinzip,14 zuvor macht ihn Fichte aber schon zum Ausgangspunkt der Expo

sition des Grundsatzes. In dieser letzten Funktion kommt ihm und, allgemei
ner, dem Verhältnis von Grundsätzen der Wissenschaftslehre und logischen 

Axiomen, von Wissenschaftslehre und Logik, größere Bedeutung für die Ex

position zu: Sofern es zu den erklärten Zielen der Wissenschaftslehre gehört, 
auch die Logik zu begründen, führt es offensichtlich zu einem Zirkel, wenn 

logische Axiome bei der Einführung der Grundsätze der Wissenschaftslehre 

angewandt und damit bereits als gültig vorausgesetzt werden.15 Da eine A b
leitung logischer Grundsätze aus den Grundsätzen der Wissenschaftslehre 

die Anwendung logischer Regeln voraussetzt, kann die Gültigkeit der logi
schen Regeln nur unter Voraussetzung ihrer Gültigkeit erwiesen werden. 

Selbst wenn logische Formen aus Sätzen gewonnen werden, die bezüglich 

Form und Gehalt unmittelbar gewiss sind und nicht durch Deduktionen be

gründet sind (was mindestens für die Grundsätze gelten muss), so müssen zur 

Gewinnung der logischen Formen immerhin die «metasprachlichen logischen

13 Vgl. Grundlage, 261.
14 Ebd.

15 Zum Zirkelproblem vgl. H. Lenk: K ritik  der logischen Konstanten, 180f.; zu d ie 

sem und weiteren Aspekten von Zirkularität in der Wissenschaftslehre D. Breaze- 

ale: Circles and G rounds in the Jena Wissenschaftslehre, A . Perrinjaquet: Som e  

R em arks Concerning the Circularity o f  Philosophy, und, eher unorthodox, 
T. Rockmore: Antifoundationalism, Circularity, and the Spirit o f  Fichte. Eine aus

führliche Untersuchung der Stellung der Logik in der Grundlage  findet man bei 
R. Paimann: D ie L ogik  und das A bsolute, 31-115.



Aussageformen und Regeln (z.B. Abstraktionsregel, Einsetzungsregel)»16 an

gewandt und entsprechend für ihre Ableitung als gültig angenommen werden, 

d.h. die Wissenschaftslehre muss sie als unbegründet gültig voraussetzen.

Fichte macht die Begründung logischer Gesetze explizit zur Aufgabe der 

Wissenschaftslehre.17 Dies muss geradezu absurd erscheinen, wenn damit 

eine Ableitung oder gar eine Deduktion im streng formalen Sinn gemeint ist. 

Bei einer derartigen Begründung kämen nicht nur jene logischen Gesetze zur 

Anwendung, welche abgeleitet werden sollen, so dass ihre Gültigkeit in zir

kulärer Weise vorausgesetzt würde. Es entstünde außerdem die paradoxe 

Situation, dass versucht werden müsste, für logische Axiome -  formal nicht 

beweisbare Sätze -  formale Beweise zu finden. Wenn dagegen der Unbeweis

barkeit logischer Axiome Rechnung getragen werden soll, ist nicht mehr ein

sichtig, in welchem Sinn noch von ihrer Begründung die Rede sein kann. An

gesichts dieser Situation dürfte es schon für sich genommen interessant sein, 

wie Fichte die selbst gestellte Aufgabe zu lösen hofft und ob er überhaupt ei
nen Lösungsweg vorweisen kann, der zumindest nicht prima facie in Absur

dität oder Paradoxie mündet. Fichte war sich des Begründungszirkels jeden
falls bewusst:

16 H. Lenk: K ritik  der logischen Konstanten, 201. -  Lenk sieht Fichtes Leistung in 

seiner zumindest impliziten «Trennung von Sprachstufen»: «Die logischen Regeln  

werden in einer höheren Metastufe auf das System angewandt -  auch bei der Her
leitung logischer Sätze, doch nur, um die Aussagen des Systems logisch umzufor
men.» (ebd.) Dadurch, so Lenk, sei das Zirkelproblem allerdings nicht gelöst, 
sondern verschiebe sich nur auf die höhere Sprachstufe. Zwar könnten auf der 

Metastufe die logischen Formen für die untere Stufe begründet werden, auf der 

M etaebene müssten sie aber wiederum unbegründet vorausgesetzt und ange
wandt werden.

17 Vgl. Über den Begriff, 138. -  D er Grund dafür, dass überhaupt eine Begründung 

der logischen Grundsätze unternommen wird, liegt einmal mehr in einem Kanti

schen Problem: Kant führte die metaphysische D eduktion der Kategorien am 

Leitfaden der logischen Urteilsfunktionen durch (vgl. KrV A  66-83 /B  91-109), 
wobei er nicht erklärte, wie er auf die relevanten Urteilsfunktionen kam und mit 
welchem Recht er sie als gültig voraussetzte (vgl. dazu auch H. Lenk: K ritik  der  

logischen Konstanten, Kap. II). D ies galt es nachzuholen, woraus sich unmittel
bar die Forderung ergab, die logischen Urteilsfunktionen herzuleiten, was nichts 

weniger als eine Begründung der formalen Logik verlangte. Zu Reinholds Ver
such einer Begründung der logischen Urteilsfunktionen vgl. Versuch, 283-289.



D ie G esetze, nach denen man jene Thathandlung sich als Grundlage des mensch

lichen Wissens schlechterdings denken muß, oder -  welches das gleiche ist -  die R e
geln, nach welchen jene R eflexion angestellt wird, sind noch nicht als gültig erwie

sen, sondern sie werden stillschweigend, als bekannt, und ausgemacht, vorausgesezt. 

[...] D ies ist ein Zirkel; aber es ist ein unvermeidlicher Zirkel.18

Diese spezielle Problematik der Begründung logischer Axiome ist von allge

meinerem Interesse im Hinblick auf die Exposition der Grundsätze, weil aus 

Fichtes Verständnis des Begründungsverhältnisses noch einmal hervorgeht, 

um welche A rt von Fragestellungen es bei der Exposition geht, nämlich um 

Fragen der Anwendbarkeit und der Faktizität von Begriffen. Eine Begrün

dung logischer Gesetze, so die These, bedeutet für Fichte, die Anwendbar

keit formal gültiger Sätze nachzuweisen: Es muss dargelegt werden, dass 

Sätze, deren formale Gültigkeit angenommen werden kann, auch objektiv 
gültig sind, d.h. dass es einen Gegenstandsbereich gibt, auf den sie tatsäch

lich angewandt werden können.
Fichte beschreibt seine Ansicht über das Verhältnis von Wissenschafts

lehre und Logik ausführlich in § 6 von Ueber den Begriff der Wissenschafts

lehre: Die Logik ist im herkömmlichen Verständnis die Wissenschaft der 
Form aller Wissenschaften. Das Gleiche beansprucht nun ebenfalls die Wis

senschaftslehre, die als Fundamentalwissenschaft die formalen Grundlagen 
aller Einzelwissenschaften bestimmen muss.19 Im Unterschied zur Logik gibt 

sie letzteren darüber hinaus aber auch den Gehalt vor.20 Sie legt nicht nur die 
allgemeinen Formen allen möglichen Wissens fest, sondern auch, was mögli

cher Gegenstand des Wissens ist, den legitimen Anwendungsbereich der all

gemeinen Formen.21 Die Sätze der Wissenschaftslehre legen den möglichen 
Gehalt von Sätzen und Begriffen fest und somit die Bedingungen, unter 

denen die logischen Formen angewandt, d.h. objektiv gültig sein können. Die 

Logik beschäftigt sich dagegen ausschließlich mit den Regeln logischer 
Operationen und sieht dabei von möglichen konkreten Gehalten, also von 

der Anwendbarkeit und objektiven Gültigkeit der logischen Formen ab. Die

18 Grundlage, 255f.; vgl. Über den Begriff, 148f.

19 «Die Wissenschaftslehre soll für alle möglichen Wissenschaften die Form aufstel
len : nach der gewöhnlichen Meinung, an der wohl auch etwas Wahres seyn mag, 
thut die Logik das gleiche.» (Über den Begriff, 137)

20 Vgl. ebd. 137f.

21 Vgl. ebd. 139.



Wissenschaftslehre hat demzufolge die Aufgabe, die Anwendbarkeit der logi

schen Formen sicherzustellen, indem sie einen Objektbereich ausweist, in Be

zug auf den diese einen objektiven Gehalt erhalten können. Sie hat insofern 

eine begründende Funktion, als sie jene logischen Formen als gültig ausweist, 

für welche der Aufweis eines solchen Anwendungsbereichs möglich ist.

Der Nachweis einer legitimen Anwendung basiert darauf, dass Sätze der 

Wissenschaftslehre -  zunächst ihre Grundsätze -  bestimmte logische Formen 

aufweisen. Da die Grundsätze und die daraus abgeleiteten Folgesätze in Be

zug auf ihren Gehalt Gewissheit beanspruchen können, so dass ihre objek

tive Gültigkeit feststeht, stellen die Sätze der Wissenschaftslehre legitime An

wendungsfälle jener logischen Formen dar, welche sie selbst aufweisen. Die 

gültigen logischen Formen werden gewonnen, indem vom konkreten Gehalt 

der Sätze der Wissenschaftslehre abstrahiert wird: «[U]nd demnach besteht 

das Wesen der Logik in der Abstraktion von allem Gehalt der Wissenschafts

lehre».22 Auf diese Weise werden aus den ersten drei Grundsätzen der Satz 

der Identität, der Satz der Gegensetzung (des Widerspruchs) sowie der Satz 
des Grundes abgeleitet.23 Folglich haben die durch die materialen Sätze der 

Wissenschaftslehre realisierten formalen Sätze Gültigkeit im Sinne ihrer An

wendbarkeit, da die konkreten Gehalte der Sätze der Wissenschaftslehre 
reale Anwendungsinstanzen der formalen Sätze darstellen.24

Daraus geht hervor, dass es Fichte bei der Begründung der Gültigkeit der 

logischen Grundsätze nicht um die Begründung ihrer formalen Gültigkeit 

geht. Dies würde zu den erwähnten Absurditäten und Paradoxien führen. 
Wenn Fichte davon spricht, dass die Wissenschaftslehre «die Anwendung der 

Logik» bedinge,25 hat er vielmehr einen Gültigkeitsnachweis im Sinne des 
Nachweises objektiver Gültigkeit vor Augen. Das heißt, jene formalen Sätze 

können als gültig betrachtet werden, welche mittels Abstraktion aus den ma
terialen Sätzen der Wissenschaftslehre gewonnen werden können, bzw. jene

22 Ebd. 138.
23 Vgl. ebd. 148.
24 «[...] hingegen muß jeder logische Satz, und die ganze Logik aus der W issen

schaftslehre bewiesen werden; es muß gezeigt werden, daß die in ihr aufgestellten 

Formen, wirkliche Formen eines gewissen Gehalts in der W issenschaftslehre 

seyen.» (Ebd. 138)
25 Ebd. 139; in der zweiten Auflage von 1798 steht: «die Gültigkeit und Anwendbar

keit logischer Sätze».



formalen Sätze können als gültig betrachtet werden, die durch materiale 

Sätze der Wissenschaftslehre realisiert werden. Die Realisierung durch sol

che Sätze garantiert für die entsprechenden formalen Sätze einen faktischen 

Gehalt, d.h. eine reale Anwendung, und damit die Faktizität in wenigstens 

einem Fall. Dadurch, dass Gültigkeitsbeweise als Nachweise der Anwend

barkeit verstanden werden, entgeht Fichte den Schwierigkeiten, die mit einer 

deduktiven Begründung der formalen Gültigkeit logischer Grundsätze aus 

Sätzen der Wissenschaftslehre verbunden wären. Jedenfalls ist es kein vitiö- 

ser Zirkel, wenn bei der Begründung der objektiven Gültigkeit, d.h. der A n

wendbarkeit, logischer Sätze deren formale Gültigkeit vorausgesetzt und in 
Anspruch genommen wird.

Zwar ist die rein formale Gültigkeit der Logik von dieser A rt der Begrün
dung nicht unmittelbar betroffen. Dahinter steht aber doch ein Logikver

ständnis mit der Tendenz, die legitime Aufgabe der Logik auf den Bereich 

der als objektiv gültig ausgewiesenen, anwendbaren logischen Formen zu be
schränken. Die Logik hat sich berechtigterweise nur mit den im Sinne Fich

tes begründeten logischen Formen zu beschäftigen und nicht etwa mit der 

Entwicklung formaler Systeme, die Fichte wohl als willkürlich, überflüssig 
und philosophisch unergiebig ansehen würde. Mit dieser Auffassung ist die 

Aufgabe der Logik auf die Untersuchung der formalen Eigenschaften der 

durch Sätze der Wissenschaftslehre realisierten Formen eingeschränkt, die 

als solche den formalen Aspekt spezifischer Momente des intentionalen Be
wusstseins repräsentieren. Ein solches Logikverständnis geht einerseits ge

wiss auf die traditionelle Auffassung von logischen Sätzen als Denkgesetzen 
(im Gegensatz zu formalen Operationsregeln) zurück. Andererseits versteht 

sich die Wissenschaftslehre als «pragmatische Geschichte des menschlichen 
Geistes»,26 welche die notwendigen «Handlungen des menschlichen Geistes» 

entwickelt,27 d.h. als eine deskriptive Rekonstruktion der Momente des 
menschlichen Geistes.28 Die Formen der im Gange dieser Rekonstruktion 

entwickelten Momente sind also zugleich notwendige Formen des natürlichen 

Denkens und Bewusstseins. Fichte vertritt somit eine Auffassung von Logik

26 Grundlage, 365.

27 Über den Begriff, 134.

28 Vgl. ebd. 146f. Zu diesem Programm vgl. U. Claesges: Geschichte des Selbstbe

wusstseins und S. Lang: Fichtes Programm einer Geschichteperformativen Selbst

bewußtseins.



als einer Wissenschaft des natürlichen Denkens, welche dem deskriptiv- 

rekonstruktiven Charakter der Wissenschaftslehre entspricht.29 Ihr Geschäft 

besteht darin, die bereits als im Sinne der Wissenschaftslehre gültig ausge

wiesenen Formen unabhängig von ihrem konkreten Gehalt zum Gegenstand 

der Reflexion zu machen und die allgemeinen Regeln und Operationen 

aufzustellen,30 welche für diese Formen gelten und gleichzeitig Gesetze des 

natürlichen Denkens sind.
In diesem Zusammenhang wird klar, inwiefern bei Fichte von einer «Tren

nung der Sprachstufen» gesprochen werden kann:31 Die Objektstufe ist das 

natürliche Bewusstsein als Gegenstand der Wissenschaftslehre, die Meta

stufe die deskriptive Rekonstruktion der Bewusstseinsmomente durch die 

Wissenschaftslehre. Fichte unterscheidet diese beiden Ebenen sehr klar: 

«Das Dargestellte und die Darstellung sind in zwei verschiedenen Reihen.»32 

Damit gilt es aber auch, die auf der Metastufe der philosophischen Rekons

truktion angewandten logischen Regeln von den auf der Objektstufe des na

türlichen Bewusstseins gültigen logischen Formen zu unterscheiden. Erstere 

gehören zu den Mitteln der Rekonstruktion, letztere zu den Momenten des 

Bewusstseins, die es zu rekonstruieren gilt.

Der Zirkel bei der Begründung der logischen Grundgesetze ist, wie Fichte 
selbst feststellt, unvermeidlich, aber auch harmlos. Denn erstens soll nur die 

Anwendbarkeit der logischen Formen nachgewiesen werden, ihre objektive, 

und nicht ihre formale Gültigkeit. Zweitens soll die objektive Gültigkeit für 
die Objektstufe des natürlichen Bewusstseins nachgewiesen werden. Es ist 

daher möglich, auf der Metastufe der philosophischen Rekonstruktion die 
formale Gültigkeit der logischen Sätze vorauszusetzen und diese Sätze für 

den Nachweis der objektiven Gültigkeit zu verwenden, ohne dass ein vitiöser

29 Hier besteht eine interessante Verbindung zur D ebatte zwischen P.F. Strawson 

(Carnap’s Views on Constructed Systems) und R. Carnap (Reply) über Bedeutung  

und Nutzen der Konstruktion formaler Systeme. Fichte steht eindeutig auf Straw

sons Seite.
30 E ine ausführliche Darstellung dieser Regeln und Operationen gibt H . Lenk: 

K ritik  der logischen Konstanten, 184-199.
31 H. Lenk: K ritik  der logischen Konstanten, 201; vgl. Anm . 16 in diesem Teil.
32 Über den Begriff, 149. In der Neuen Darstellung, 210, heißt es im gleichen Sinne: 

«In der W issenschaftsLehre giebt es zwei sehr verschiedene Reihen des geistigen 

Handelns: die des Ich, welches der Philosoph beobachtet, und die der Beobach

tungen des Philosophen.»



Zirkel entsteht. Bei der so verstandenen Begründung logischer Sätze geht es 

um die systematische Herleitung jener Formen, die durch die notwendigen 

Handlungen des natürlichen Bewusstseins realisiert sind, aus dem kritischen 

Standpunkt der Wissenschaftslehre. Die auf der Metastufe unter Verwen

dung logischer Regeln hergeleiteten logischen Grundsätze repräsentieren die 

logischen Formen der Objektstufe des natürlichen Denkens. Unter diesen 

Voraussetzungen erscheint Fichtes Strategie einer Begründung der Logik als 
durchaus vertretbar.

Während die Zirkularitätsproblematik soweit entschärft ist, stellt sich in 

Bezug auf die Exposition des ersten Grundsatzes in § 1 der Grundlage im

mer noch die Frage der Priorität des Grundsatzes der Wissenschaftslehre ge

genüber dem Satz der Identität. Denn Fichte leitet den Identitätssatz nicht nur 

aus dem ersten Grundsatz unter Verwendung logischer Regeln ab, er stellt 
den Satz der Identität vielmehr auch an den Anfang der Exposition, so dass 

der Eindruck entsteht, der erste Grundsatz werde aus dem als gültig voraus

gesetzten Identitätssatz hergeleitet.33 Dies legt einen Vorwurf von der A rt 
nahe, dass der erste Grundsatz der Wissenschaftslehre nicht das höchste 

Prinzip sei, da er unter dem logischen Satz der Identität stehe.34 Aber auch 

dieser Vorbehalt kann aufgrund des bisher Gesagten ausgeräumt werden: Zu

erst ist darauf hinzuweisen, dass die Einführung des Grundsatzes ausgehend 

vom Satz der Identität zu den vorsystematischen Überlegungen zu zählen ist, 
während der Nachweis der Gültigkeit des Identitätssatzes aus der Gültigkeit 

des Grundsatzes bereits zu den Ergebnissen des Systems gehört. Weiter gilt 
es zu berücksichtigen, welcher Gültigkeitsstatus dem Identitätssatz am A n
fang der Exposition zugeschrieben wird:

33 Das vom Identitätssatz ausgehende Expositionsverfahren der Grundlage lässt sich 

bis in die frühesten Entwürfe zur Wissenschaftslehre zurückverfolgen. Neben den 

Ausführungen in Über den Begriff (139t) sind die Züricher Vorlesungen (vgl. GA  

IV/3, 24 -28) und die Eignen Meditationen über ElementarPhilosophie  (vgl. G A  

II/3, 26-30) zu nennen.

34 Einen verwandten Einwand richtet Schulze gegen Reinhold: D er Satz des B e 
wusstseins könne nicht der erste Grundsatz sein, da er den logischen Satz des W i
derspruchs voraussetze und auf diesem beruhe (vgl. Aenesidemus, 52). Fichte 

reagiert darauf in der Rezension A enesidem us  (vgl. 43f.): D ie Voraussetzung der 

formalen  Gültigkeit des Satzes des Widerspruchs sei unproblematisch, es gelte 

aber seine reale Gültigkeit zu erweisen. D er Einwand sei also nur stichhaltig, 

wenn Reinhold die reale Gültigkeit des Satzes des Widerspruchs voraussetze.



Wir müssen auf dem Wege der anzustellenden Reflexion von irgend einem Satze 

ausgehen, den uns Ieder ohne Widerrede zugiebt. Dergleichen Sätze dürfte es wohl 

auch mehrere geben. [...] Wir wählen denjenigen, von welchem aus der Weg zu un- 

serm Ziel am kürzesten ist.35

Hier erscheint der Identitätssatz nicht als einzig möglicher Ausgangspunkt 

der Exposition. Erforderlich ist nur, dass es sich um einen Satz handelt, bei 

dem Fichte davon ausgehen kann, dass er ohne Beweis, als «schlechthin, d. i. 

ohne allen weitern Grund, gewiss»36 anerkannt wird. Der Identitätssatz ist ein 

möglicher Ausgangspunkt unter anderen, der für den Zweck der Exposition 

besonders gut geeignet ist, da er, so Fichte, auf dem direktesten Weg zum 

Grundsatz führt. Wenn das Ziel aber auch auf anderen Wegen, d.h. von an

deren Sätzen ausgehend, erreicht werden kann, zeigt dies, dass es sich beim 

Identitätssatz weder um ein notwendig vorauszusetzendes Prinzip der Ablei

tung -  im Sinne einer Prämisse oder eines Axioms -  noch um einen absolut 

gültigen Satz handelt. Die Gültigkeit des Identitätssatzes wird nur insofern 
vorausgesetzt, als dieser Satz intuitiv als gültig anerkannt wird, so dass seine 

Gültigkeit zumindest prima facie unproblematisch ist. Gezeigt werden soll, 

dass, wenn dieser Satz zugegeben wird, bereits implizit auch dasjenige aner

kannt wird, was der erste Grundsatz ausdrückt:

So wie dieser Satz zugestanden wird, muß zugleich dasjenige, was wir der ganzen 

Wissenschaftslehre zum Grunde legen wollen, als Thathandlung zugestanden seyn: 

und es muß aus der Reflexion sich ergeben, daß  es als solche, zugleich m it jenem  

Satze, zugestanden sey.37

Methodisch geht Fichte dabei so vor, dass er explizit macht, dass dasjenige, 

was mit dem ersten Grundsatz implizit anerkannt wird, auch dasjenige ist, 
was erklärt, weshalb dieser intuitiv als gewiss anerkannt wird. Das bedeutet 

aber, dass der Identitätssatz seine Evidenz durch das mit ihm implizit Aner
kannte erhält, durch die mit dem ersten Grundsatz ausgedrückte Tathand

lung. Der erste Grundsatz der Wissenschaftslehre steht somit als Prinzip über 
dem Identitätssatz, da er diesem Evidenz und Gültigkeit verleiht. Das Expo

sitionsverfahren ist also keine Deduktion des Grundsatzes aus dem Identi

35 Grundlage, 256.

36 Ebd. 256.
37 Ebd. 256.



tätssatz. Es besteht vielmehr darin zu zeigen, dass der Identitätssatz deshalb 

intuitiv anerkannt wird, weil es einen unmittelbaren Anwendungsfall dieses 

Satzes gibt, weil also zugleich mit dem formalen Satz ein objektiver Gehalt 

gegeben ist, der ihn erfüllt. Auf diese Weise wird zugleich gezeigt, dass es ei

nen objektiv gültigen materialen Satz gibt, der die Form des Identitätssatzes 

aufweist, der Satz ‘Ich = Ich’ bzw. ‘Ich bin Ich’. Die objektive Gültigkeit des 

Identitätssatzes, die zu Beginn der Exposition bloß heuristisch unterstellt 

wurde, kann nun innerhalb der Wissenschaftslehre abgeleitet werden, indem, 

wie bereits dargestellt, vom konkreten Gehalt des Grundsatzes, dem ‘Ich’, ab

strahiert wird, so dass Fichte zur allgemeinen logischen Form des Identitäts

satzes gelangt.

1.4. Die Struktur der Exposition der Tathandlung

Die Exposition des ersten Grundsatzes der Wissenschaftslehre in § 1 der 

Grundlage, die gleichzeitig eine Einführung des für Fichte zentralen Begriffs 
der Tathandlung ist, orientiert sich an drei Thesen:

1) Der Satz «Ich = Ich; Ich bin Ich»38 ist eine Instanz des Identitätssatzes 
‘A = A’ der allgemeinen Logik. Das ist offensichtlich so, da hier eine simple 

Spezialisierung des allgemeinen Identitätssatzes durch Einsetzung von ‘Ich’ 
vorliegt. Daraus resultiert eine ebenso offensichtliche Tautologie, ein nicht

informativer Satz. Fichte zufolge weist diese Einsetzung aber eine besondere 

Eigenschaft auf.

2) Diese Eigenschaft besteht in der besonderen Verschränkung von allge

meiner Satzform und speziellem Satzgehalt im Satz ‘Ich = Ich’ und es ist dies 
der einzige Fall, in dem eine derartige Verschränkung vorliegt: «Aber, weil 

das Subjekt des Satzes das absolute Subjekt, das Subjekt schlechthin ist, so 
wird in diesem einzigen Falle, mit der Form des Satzes zugleich sein innerer 

Gehalt gesetzt».39 Das bedeutet: Wenn die allgemeine Satzform gegeben ist, 

dann ist mit ihr auch eine Einsetzungsinstanz, das .‘Ich’, gegeben.

3) Der Grund für die charakteristische Verschränkung von Form und Ge

halt im. Satz ‘Ich = Ich’ liegt in einer besonderen Eigenschaft des Bezugs auf 
das Ich und deren Grund liegt wiederum in einer besonderen Eigenschaft des

38 Grundlage, 257.
39 Über den Begriff, 139.



Ich, welche der erste Grundsatz umschreibt: «Das Ich sezt ursprünglich 

schlechthin sein eignes Seyn».A0 Dasjenige, was der Grundsatz umschreibt, ist 

die Tathandlung.

Fichtes Schwierigkeit -  und die Schwierigkeit einer Rekonstruktion seiner 

Einführung des Begriffs der Tathandlung -  liegt auf der Hand: Die behaup

tete besondere Eigenschaft einer Einsetzung von ‘Ich’ in den Identitätssatz, 

die besondere Eigenschaft des Ich als Bezugsgegenstand, muss erläutert wer

den können. Somit geht es darum, ob der Übergang von ‘Ich = Ich’ zum 

Grundsatz auf nachvollziehbare Weise rekonstruiert werden kann. Ein sol

cher Übergang ist offensichtlich nicht mit bloß formallogischen Mitteln zu 

bewerkstelligen, durch Ableitung oder logische Umformung. Da der Satz ‘Ich 

= Ich’ eine Tautologie ist, kann auf diesem Weg kein nichttautologischer Satz 

wie Fichtes erster Grundsatz gewonnen werden. Der Grundsatz ist seman

tisch reichhaltiger als die Identitätsaussage, da er Ausdrücke enthält, welche 
in der Identitätsaussage weder enthalten noch aus dieser analytisch abzulei

ten sind. Das heißt, dass zusätzliche Annahmen und zusätzliches theoreti

sches Instrumentarium nötig sind.
Der Übergang scheint mir nur dann nachvollziehbar zu sein, wenn der 

Grundsatz, wie in These 3 formuliert, so verstanden wird, dass er Eigenschaf
ten des Ich beschreibt, die sich aus der Untersuchung der besonderen Bedin

gungen der Faktizität von ‘Ich = Ich’ bzw. des Bezugs auf das Ich ergeben. 
Der Grundsatz ist nicht eine Aussage, welche aus der Identitätsaussage in 

mehr oder weniger strikter Form abgeleitet wird, und er ist weder eine inhalt
liche Variante noch eine Umformung derselben. Er ist vielmehr als Aussage 

über die besondere ontologische Beschaffenheit des Ich zu verstehen, welche 
aus den besonderen Eigenschaften des Bezugs von ‘Ich’ folgt, die ihrerseits 

aus der Untersuchung semantischer Eigenschaften der Identitätsaussage und 

der Anwendungsbedingungen des Identitätssatzes gewonnen werden. Nur 

aufgrund der durch den Grundsatz beschriebenen ontologischen Beschaffen
heit des Ich kann die enge Verschränkung von Form und Gehalt im Identi

tätssatz ‘Ich = Ich’ erklärt werden, worauf wiederum die Gültigkeit des for

malen Satzes der Identität zurückzuführen ist.

40 Grundlage, 261. -  Im vorangehenden Absatz gibt Fichte eine abweichende U m 
schreibung der Tathandlung: «Ich bin schlechthin, d. i. ich bin schlechthin, weil 

ich bin; und bin schlechthin, w a s  ich bin; beides f i i  r d a s  I c h .»  (Ebd. 260)



Die Grundsatzexposition in § 1 der Grundlage erfolgt in zwei Hauptteilen: 

Der erste umfasst die Schritte l)-5) in Fichtes Nummerierung und führt, aus

gehend vom Identitätssatz ‘A = A’ oder A  ist A’,41 über den Satz ‘Ich = Ich’ 

oder ‘Ich bin Ich’ zu ‘Ich bin’, «zwar nicht als Ausdruck einer Thathandlung, 

aber doch einer Thatsache»,42 und zwar der höchsten Tatsache des empiri

schen Bewusstseins.43 Im zweiten Teil, 6)-10), führt Fichte den Satz ‘Ich bin’ 

als «Ausdruk einer Thathandlung»44 ein und gelangt zur Formulierung sei

nes ersten Grundsatzes.45 Es gilt zumindest zwei Punkte zu erklären, an wel
chen der ganze Gedankengang hängt und bei denen jeweils der Verdacht auf 

formale Fehler besteht: (1) Der Schritt vom ‘Ich bin Ich’ zum ‘Ich bin’, so klein 

er auf den ersten Blick erscheinen mag, ist nicht unmittelbar einsichtig. Die 

beiden Sätze unterscheiden sich sowohl in formaler wie in semantischer Hin

sicht. Der erste ist eine Identitätsaussage, der zweite eine Existenzaussage. 

Die Differenz hängt an der unterschiedlichen Verwendung von ‘bin’ bzw. 

‘sein’: Im ersten Fall wird es als Ausdruck der zweistelligen Identitätsrelation 

gebraucht, im zweiten als einstelliges Existenzprädikat. (2) Es muss erklärt 
werden können, weshalb der Satz ‘Ich bin’ am Ende des ersten Teils des Ge

41 Fichte identifiziert ausdrücklich die Kopula mit dem Identitätszeichen: «A ist A  

(soviel als A  = A , denn das ist die Bedeutung der logischen Copula)» (ebd. 256). 
Dazu ist zu bemerken, dass Fichte ‘A  ist A ’ als Urteil auffasst, als einen speziel
len Fall der allgemeinen Form ‘S ist P ’. Bedenkt man, dass Subjekt- und Prädikat
ausdruck Begriffe bezeichnen (und nicht Gegenstände), dann drückt in dem Fall, 
in dem beide Ausdrücke denselben Begriff bezeichnen, was bei ‘A  ist A’ natürlich 

der Fall ist, die Kopula begriffliche Identität bzw. logische Äquivalenz aus, aller
dings nur in diesem Fall, denn die Bedeutung der Kopula ist nicht generell iden
tisch mit der Bedeutung des Identitätszeichens. Eine solche Auffassung mag zwar 

Probleme enthalten, sie ist aber weder eine simple Äquivokation noch eine Idio
synkrasie Fichtes: D ie Bezeichnung von logischer Äquivalenz als ‘Identität’ ist 

durchaus üblich. -  E ine A nalyse von § 1, die sich eng an den Zusammenhang mit 

dem Identitätssatz hält und dabei die logischen und semantischen A spekte her
vorhebt, gibt K. Cramer: Kants «Ich denke» und Fichtes «Ich bin», 69-85 , vgl. 
auch T.P. Hohler: Imagination and Reflection, 106-112.

42 Grundlage, 257.
«  Vgl. ebd. 258.

44 Ebd. 259.

45 Fichte markiert den Neueinsatz der Argumentation am A nfang von 6): «Wir 

gehen auf den Punkt zurük, von welchem wir ausgingen.» (ebd. 258) Vgl. auch 

J.-P. Mittmann: D as Prinzip der Selbstgewißheit, III.3 und III.4.



dankengangs als Ausdruck einer Tatsache, am Ende des zweiten Teils als 

Ausdruck der Tathandlung stehen kann. Da es sich um denselben Satz han

delt, muss es Gründe dafür geben, weshalb er auf unterschiedliche Weise in

terpretiert werden kann, zumal beide Interpretationen sich nicht unmittelbar 
aufdrängen.

Zu (1) sei vorerst nur gesagt, dass der Übergang von ‘Ich bin Ich’ zu ‘Ich 

bin’ nicht auf dem Weg formaler Ableitungen und Umformungen vollzogen 

werden kann. Vielmehr, so möchte ich behaupten, erfolgt bereits bei diesem 

Übergang ein Wechsel der Beschreibungsebenen. Während der Satz ‘Ich bin 

Ich’ noch der zu rekonstruierenden Ebene des natürlichen Bewusstseins an

gehört, ist der Satz ‘Ich bin’ auf der Ebene der philosophischen Rekonstruk

tion anzusiedeln. ‘Ich bin’ drückt die mit der Identitätsaussage ‘Ich bin Ich’ 
verbundene Existenzpräsupposition -  die Präsupposition der Existenz des 

Ich -  aus. Es handelt sich um eine metasprachliche Aussage über eine Eigen

schaft der objektsprachlichen Identitätsaussage ‘Ich bin Ich’: Die Behauptung 

‘Ich bin’ drückt aus, dass die Existenzpräsupposition von ‘Ich bin Ich’ erfüllt 

ist.46

Im Zusammenhang mit (2) muss erwähnt werden, dass der Satz ‘Ich bin’ 

zuweilen bereits als erster Grundsatz der Wissenschaftslehre angesehen wird, 
so etwa von Stolzenberg oder Ryue.47 Selbst wenn die Behauptung wie bei 

Stolzenberg dahingehend präzisiert wird, dass der Satz ‘Ich bin’ als Ausdruck

46 P.F. Strawson gibt als negative Charakteristik von Präsuppositionen an: «To say 

‘The King of France is w ise’ is, in some sense of ‘imply’, to im ply  that there is a 

king o f France. But this is a very special and odd sense of ‘imply’.Tmplies’ in this 

sense is certainly not equivalent to ‘entails’ (or ‘logically im plies’).» (On Refer

ring, 12) Wichtig ist hier die Feststellung, dass es keine formallogische Implika

tion zwischen Aussage und Präsupposition gibt. Bei einer Präsupposition handelt 
es sich um eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss, damit eine Aussage wahr
heitswertfähig ist. Eine Aussage ist insbesondere nur dann wahrheitswertfähig, 
wenn der Bezugsgegenstand existiert, wenn also faktischer Bezug vorliegt. Auch  

W. Stelzner (Selbstzuschreibung und Identität, 129, 133) spricht im Zusammen

hang mit Fichtes Grundsatzexposition von Präsuppositionen. Bei seiner ansons
ten sehr aufschlussreichen Rekonstruktion übersieht er den metasprachlichen 

Status des ‘Ich bin’. Es sieht darin zwar korrekt eine Existenzaussage, schätzt 

diese Verwendungsweise von ‘sein’ aber als inkonsistent ein (vgl. ebd. 131f.)
47 Vgl. J. Stolzenberg: Fichtes Satz «Ich bin», 6, und H. Ryue: D ie Differenz zw i

schen «Ich bin» und «Ich bin Ich», 143.



einer Tathandlung der erste Grundsatz ist, muss doch klar gemacht werden 

können, weshalb der Satz in dieser Interpretation, als Ausdruck einer Tat

handlung, und nicht in der anderen, als Ausdruck einer Tatsache, der erste 

Grundsatz ist. Dazu müsste erst geklärt werden, weshalb der Satz auf zwei 

unterschiedliche Weisen interpretiert werden kann und weshalb nur die eine 

Interpretation auf einen haltbaren Grundsatz führt, zumal die von Fichte un

terstellte Ambiguität, welche eine doppelte Interpretation erlaubt, oberfläch

lich weder an den formalen noch an den semantischen Eigenschaften des 

Satzes ‘Ich bin’ zu erkennen ist. Offensichtlich ist hierbei entscheidend, in 

welchem Sinn der Satz ‘Ich bin’ Ausdruck einer Tathandlung ist und dieser 

Sinn wird erst durch den Satz erfasst: «Das Ich sezt ursprünglich schlechthin 

sein eignes Seyn.» Mit diesem Satz wird die Ambiguität des ‘Ich bin’ aufge
löst, so dass erst mit ihm eine adäquate Beschreibung der Tathandlung vor

liegt, die als Grundsatz gelten kann.

Auch diesem Übergang liegt der Wechsel von der Ebene des zu rekonst
ruierenden natürlichen Bewusstseins auf die Ebene der philosophischen Re

konstruktion zugrunde. Damit ist zugleich eine implizite Kritik an der 

Reinhold’schen und, wie sich zeigen wird, Descartes’schen Erklärung der Be
wussteinsevidenz verbunden. Dies ist daraus zu ersehen, dass am Ende des 

ersten Teils der Exposition der Satz ‘Ich bin’ Fichte zufolge «die höchste 
Thatsache des empirischen Bewußtseyns»48 ausdrückt. Als eine solche Tat

sache, welche auf «empirische Selbstbeobachtung» gegründet sei, bezeichnet 

Fichte in der Rezension Aenesidemus die Tatsache des Bewusstseins, welche 
durch Reinholds Satz des Bewusstseins ausgedrückt wird.49 Die implizite Kri

tik läuft darauf hinaus, dass diese Auffassung, die ich im Folgenden als ‘Tat- 

sachenmodell’ bezeichnen werde, aufgrund ihrer Interpretation des ‘Ich bin’ 

als Ausdruck einer Tatsache zwar korrekt die höchste Tatsache des Bewusst
seins benennt, dabei aber nicht über die Ebene des empirischen Bewusst

seins, die Objektebene der Beschreibung, hinauskommt. Der Wechsel auf die 

philosophische Ebene der Rekonstruktion wird nicht vollständig vollzogen, 
so dass das ‘Ich denke’ nicht adäquat erklärt wird. Und dies, so Fichtes Pointe, 

ist auch gar nicht möglich, solange das ‘Ich bin’ als Ausdruck einer Tatsache 

interpretiert wird. Entsprechend liegt der Grund der Möglichkeit der doppel-

48 Grundlage, 258.

49 Vgl. Rezension Aenesidemus, 46.



ten Interpretation des ‘Ich bin’ als Ausdruck einer Tatsache bzw. Tathand

lung darin, dass dasjenige, was sich auf der Ebene des empirischen Bewusst

seins als Tatsache präsentiert -  Reinholds Tatsache des Bewusstseins bzw. 

Descartes’ ‘cogito’ - , auf der Ebene der philosophischen Rekonstruktion 

durch die Tathandlung erklärt werden muss und nur auf diese Weise adäquat 

erklärt werden kann. Das ‘Ich bin’ kann zwar als Ausdruck einer Tatsache 

interpretiert werden, spfern es eine Aussage auf der Objektstufe des empiri

schen Bewusstseins ist. Diese Interpretation kann aber nicht als adäquate 

philosophische Erklärung auf der Metastufe der Rekonstruktion des empi

rischen Bewusstseins gelten. Fichte ist unter diesen Umständen nicht vorzu

werfen, dass er denselben Satz unterschiedlich interpretiere. Er macht nur 

nicht genügend deutlich, dass es sich um zwei verschiedene Sätze handelt, die 

unterschiedlichen Reflexionsebenen angehören, welche Fichte ansonsten 
sehr konsequent unterscheidet.50

50 Vgl. oben S. 91. -  Wichtig ist in diesem Zusammenhang Stolzenbergs Hinweis 

(vgl. Fichtes Satz «Ich bin», 3ff.), die Einführung des Satzes ‘Ich bin’ in § 1 der 

Grundlage erfolge vor dem Hintergrund von Reinholds Schrift Über den Unter

schied zwischen dem  gesunden Verstände und der philosophierenden Vernunft in 

Rücksicht a u f die Fundamente des durch beide möglichen Wissens, in welcher 

Reinhold die R olle des «gemeinen Verstandes» als Ausgangspunkt der transzen
dentalen Untersuchung betont: «Der gem eine Verstand begnügt sich mit den 

nächsten Gründen, und bleibt daher bei den Tatsachen der Erfahrung stehen, die 

Philosophierende Vernunft beschäftiget sich mit den letzten  Gründen, und geht 
also über die Tatsachen der Erfahrung zu den Gründen derselben hinaus.» (B ei

träge II, 13) D a die «letzten Gründe» als «transzendental» zu bezeichnen sind (vgl. 
ebd. 12), führt Reinhold in die Transzendentalphilosophie explizit den m ethodo

logischen Rekurs auf den com m on sense ein. Fichtes Kritik, Reinhold bleibe bei 

einer Tatsache des empirischen Bewusstseins stehen, erhält vor diesem Hinter
grund eine zusätzliche Spitze: Reinhold erreicht gar nicht erst die transzenden
tale Stufe der letzten Gründe der philosophierenden Vernunft.



2. Setzung und Präsupposition

Ich habe bereits vorweggenommen, wie Fichte bei der Exposition des ersten 

Grundsatzes, der Ausdruck der Tathandlung ist, vorzugehen beabsichtigt: Es 

gilt zu zeigen, dass die intuitive Anerkennung der Gültigkeit des Satzes der 

Identität A  = A’ darauf beruht, dass unmittelbar, d.h. unabhängig von irgend

welchen empirischen oder metaphysischen Voraussetzungen, garantiert ist, 

dass eine Einsetzungsinstanz existiert, die diesen Satz erfüllt. Wenn ein sol

cher Fall einer faktischen Anwendung des Satzes gegeben ist, steht auch des

sen reale -  nicht formale -  Gültigkeit fest. Dass die Existenz einer den Satz 

erfüllenden Instanz unmittelbar gegeben ist, muss Fichte zufolge an der be

sonderen Verschränkung von Satzform und Satzgehalt bei dieser besonderen 
Instanziierung des Identitätssatzes liegen: Bereits mit dem Vorliegen der 

allgemeinen Form ist ein konkreter Gehalt und dadurch die Existenz einer 

Instanz gegeben, die den Satz erfüllt.

Dieser Nachweis in § 1 der Grundlage umfasst, wie erwähnt, zwei Teile. 
Der erste Teil umfasst die Schritte l)-5) und führt zum ‘Ich bin’ als Ausdruck 

einer Tatsache. Damit wird als vorläufiges Resultat Descartes’ Intuition er

reicht, dass aus dem ‘Ich denke’ die Gewissheit der Existenz des Ich folgt. In 
Schritt 1) werden Überlegungen zu Eigenschaften von Form und Gehalt des 

Identitätssatzes ‘A = A’ entwickelt. Überlegungen zur Form sind grundsätz
lich eine logische Angelegenheit und betreffen Fragen der Begriffsverknüp

fung. Bei Überlegungen zum Gehalt geht es dagegen um bedeutungstheore
tische Fragen im weitesten Sinne, welche die Begriffsanwendung betreffen.51

51 Es muss festgehalten werden, dass Fichte in § 1 nicht zwischen Satz und Urteil 
sowie zwischen sprachlichem Ausdruck und Begriff unterscheidet, d.h. zwischen  

der Stufe der Sprache und jener des Vorstellens. D em  liegt die damals gängige 

Auffassung zugrunde, dass Sprache nichts weiter als der Ausdruck des Vorstel
lens ist, was bedeutet, dass der sprachliche Ausdruck gegenüber der ausgedrück
ten Vorstellung sekundär ist (vgl. dazu W. Janke: D ie Wörter «Sein» und «Ding», 

51f., und S. Imhof: «Kann der Mensch ohne Sprache gedacht werden?», 361). 
Wenn ich hier gewisse Eigenschaften von Begriffen und Urteilen als ‘bedeutungs

theoretisch’ oder ‘semantisch’ bezeichne, sind Eigenschaften des Bezugs und des 

Gehalts gemeint, welche sowohl Urteile und Begriffe wie auch ihre sprachlichen 

Gegenstücke aufweisen können. Schwierigkeiten, die aus der Nichtunterschei

dung der beiden Stufen bei Fichte entstehen, versuche ich so gut als möglich aus
zuweichen -  ganz zu vermeiden sind sie wohl nicht.



Bei Tautologien wie dem Identitätssatz ‘A = A’ sind jedoch Fragen der Be

deutung gerade irrelevant. Eine Identitätsaussage ist wahr, unabhängig da

von, worauf sich A ’ bezieht, d.h. unabhängig davon, ob irgendein Gegenstand 

unter den von A ’ bezeichneten Begriff fällt. Fichte weiß das: «Mithin ist da

von ob überhaupt A sey, oder nicht, gar nicht die Frage.»52 Objektive Gültig

keit scheint daher im Zusammenhang mit Tautologien überhaupt kein Thema 

sein zu können. Wie soll dann aber aus der Untersuchung des Identitätssat

zes etwas über die objektive Gültigkeit nicht nur des Identitätssatzes selber, 

sondern auch eines ersten Grundsatzes folgen? Fichtes Antwort lautet, dass 

bereits Überlegungen zur Form des Identitätssatzes zu Implikationen führen, 
welche bedeutungstheoretischer Natur im weitesten Sinne sind, welche also 

auch den möglichen Satzgehalt betreffen. Darin liegt die behauptete Ver

schränkung von Form und Gehalt.

2.1. Bedingtes und unbedingtes Setzen

Mit dem intuitiven Zugeständnis der Gewissheit des Identitätssatzes unter

stellt man auch, «jener Satz sey schlechthin, d. i. ohne allen weitern Grund, 
gewiß», und schreibt sich damit, so Fichte, «das Vermögen zu, etwas schlecht

hin zu setzen».53 Fichtes Rede vom ‘Setzen’ -  und dann erst recht vom ‘sich 
selbst Setzen’ -  bereitet notorisch Schwierigkeiten.54 Im Zusammenhang, in 

welchem Fichte hier den Begriff verwendet, kann er in einem verhältnismäßig 
harmlosen, technischen Sinn verstanden werden:55 Etwas zu setzen heißt,

52 Grundlage, 257.
53 Ebd. 256.

54 Zum Begriff des Setzens vgl. D. Breazeale: Reflexives philosophisches und ur

sprüngliches Setzen der Vernunft, C. Cesa: «... ein Doppelsinn in der Bedeutung  

des Wortes Setzen», M. Ivaldo: Setzen in praktischer Sicht, R. Lauth: D ie konsti

tutiven Momente des Setzens in Fichtes erster Wissenschaftslehre, A . Perrinjaquet: 
Setzen, Endlichkeit und Selbstbeschränkung in der frühen Philosophie Fichtes, 

G. Rametta: Setzen und Handeln im praktischen Teil der Grundlage der gesamm- 

ten Wissenschaftslehre und G. Zöller: Setzen und Bestimmen in Fichtes G rund

lage der gesummten Wissenschaftslehre.

55 D iese technische Verwendung von ‘Setzen’ ist unter den Zeitgenossen weit ver
breitet, bei Kant etwa im Zusammenhang mit der Verbindung von Subjekt- und 

Prädikatbegriff durch die Kopula (vgl. KrV A  597ff./B 625ff.), häufig aber auch 

im Zusammenhang mit konditionalen bzw. hypothetischen (oft kausal interpre-



etwas als existierend zu setzen, etwas als existierend zu unterstellen. Bei der

artigen Setzungen oder Unterstellungen geht es um Voraussetzungen der 

Gewissheit bzw. Wahrheit von Sätzen im Hinblick auf die Bedingungen der 

Faktizität ihres Gegenstandsbezugs: Ein Satz kann mitunter nur dann gewiss 

bzw. wahr sein, wenn er sich faktisch auf etwas bezieht, d.h. weil der intenti

onale Gegenstand des Bezugs tatsächlich existiert. Dies lässt sich mit dem 

Begriff der Existenzpräsupposition erfassen: Ein Satz (oder Urteil) präsup- 

poniert die Existenz desjenigen Gegenstandes, auf den er sich seiner Inten

tion nach bezieht. Die Präsupposition und damit der intentionale Bezug sind 

unabhängig davon, ob der präsupponierte Gegenstand tatsächlich existiert, 

die Existenz des präsupponierten Gegenstandes ist jedoch die Erfüllungsbe

dingung der Präsupposition. Wenn also der präsupponierte Gegenstand exis

tiert, ist die Präsupposition erfüllt und der Bezug nicht mehr bloß intentional, 
sondern faktisch/Setzen’, so wie es Fichte in der Exposition verwendet, heißt 

nichts anderes, als die Existenz eines Gegenstandes zu präsupponieren.

Damit ist natürlich noch nicht erklärt, was es heißt, etwas «schlechthin» 
oder unbedingt zu setzen. Ich möchte aber im Folgenden zeigen, dass unbe

dingtes Setzen einen Sonderfall des als existenzielles Präsupponieren ver
standenen Setzens darstellt. Es ist jener Fall, in dem eine existenzielle Prä

supposition eo ipso erfüllt, in welchem durch die Intentionalität des Bezugs 

dessen Faktizität garantiert ist. An die Möglichkeit eines Setzens in diesem 

von Fichte beanspruchten besonderen Sinn sind besondere Bedingungen ge
knüpft. Sie erfordert eine epistemisch besondere Form des Bezugs -  intellek

tuelle Anschauung -  sowie einen ontologisch besonderen Bezugsgegen

stand -  das Ich.

Fichte stellt in Schritt 2) richtig fest, dass die Wahrheit des Identitätssatzes 

A  = A’ nicht die Existenz eines Bezugsobjekts von A ’ erfordere, dass der Satz 
also unabhängig davon, ob etwas unter A ’ fällt, wahr ist. Der tautologische 

Satz erfordert vielmehr nur die Präsupposition oder bedingte Setzung von A 

(eines unter A ’ fallenden Gegenstandes): «man sezt: wenn A sey, so sey A.»56 
Diese konditionale Aussage sollte nicht als logische Umformung des Identi-

tierten) Urteilen: D ie Wahrheit des Konsequens (der Wirkung) ist dann gegeben, 

wenn das A ntecedens (die Ursache) ‘gesetzt’ ist.
56 Grundlage, 257.



tätssatzes verstanden werden, sondern als semantische Explikation der mit 

dem Satz verbundenen Präsupposition oder bedingten Setzung.57

Steht die Wahrheit des Identitätssatzes bereits dann fest, wenn die Exis

tenz von A nur präsupponiert oder bedingt gesetzt wird, hängt die Wahrheit 

des Identitätssatzes nicht von der Existenz von A bzw. von der Faktizität des 

Bezugs von A ’ ab. Fichte schließt daraus, dass noch eine weitere, nun aber 

unbedingte Setzung, also eine erfüllte Präsupposition mit dem Satz verbun

den sein muss. Dies legt es nahe, dass Fichte auf die These hinarbeitet, dass 
eine unbedingte Setzung die Voraussetzung jeder bedingten Setzung ist. Da

mit die Existenz irgendeines Gegenstandes auch nur präsupponiert oder be

dingt gesetzt werden kann, muss bereits eine andere Präsupposition als er

füllt, und zwar im Sinne einer unbedingten Setzung, vorausgesetzt werden. 

Da die beiden Vorkommnisse von A ’ bloß eine bedingte Setzung erfordern, 

kann, so Fichte, die unbedingte Setzung nur mehr mit der Form des Zusam
menhangs beider Vorkommnisse von A ’ verbunden sein, die Fichte mit «X» 

bezeichnet und als notwendigen Zusammenhang «zwischen jenem Wenn, und 

diesem So» umschreibt.58 Die Behauptung ist also, dass die bedingte Setzung 

eines A eine unbedingte Setzung voraussetzt, welche irgendwie mit der Form 

des Zusammenhangs von Begriffen im Satz oder Urteil verbunden sein muss. 
Der Zusammenhang X muss die Voraussetzung dafür enthalten, dass mit den

57 J. Stolzenberg (vgl. Fichtes Satz «Ich bin», 16 Anm . 41) führt eine W olff’sehe U m 

formungsregel an, der gemäß kategorische Urteile in hypothetische (konditionale) 
überführt werden können (vgl. C. Wolff: Logik, [§ 226], 229f.). Ein kategorisches 

Urteil der Form ‘S ist P ’ kann demzufolge in das äquivalente hypothetische Ur
teil umgeformt werden: ‘Wenn etwas unter (die definitorischen Merkmale von) 
S fällt, dann ist es ein P ’. D a Fichte Identitätsaussagen tatsächlich als spezielle 

Form kategorischer Urteile versteht, als ‘A  ist A’ (vgl. A nm . 41 in diesem Teil), 
müsste die Umformung sinngemäß lauten: ‘Wenn etwas A  ist, dann ist es A’. Das 

stimmt aber nicht mit Fichtes Satz -  sinngemäß: ‘Wenn A  ist, dann ist A’ -  über

ein, der keine bedingte Prädikation, sondern eine bedingte Existenzbehauptung 

ausdrückt. Das spricht meines Erachtens dafür, dass Fichtes Argumentation nicht 
so interpretiert werden sollte, dass sie auf formallogischen Umformungen und 

Ableitungen wie der erwähnten W olff’schen beruht, sondern auf Überlegungen, 

die am besten in Begriffen von Bezug, Begriffsanwendung und von Präsupposi
tionen erfasst werden. In diese Richtung scheinen mir auch die Ausführungen  

von P. Baumanns zu gehen (vgl. Fichtes Wissenschaftslehre, 163ff.).
58 Grundlage, 257.



Vorkommnissen von Ά ’ überhaupt eine Existenzpräsupposition verbunden 

ist, dass A  also überhaupt erst bedingt gesetzt werden kann.

Da die unbedingte Setzung eine Voraussetzung für die bedingte Setzung 

ist, fragt Fichte in Schritt 3) nach den Bedingungen, unter welchen A sei bzw. 

gesetzt sei. Eine erste Bedingung ist die, dass der Zusammenhang X «im Ich, 

und durch das Ich gesezt», eine zweite, dass durch den Zusammenhang auch 

A im Ich und durch das Ich gesetzt wird.59 Hier kommt nun also erstmals, 

ziemlich unvermittelt, das Ich ins Spiel, in der Rolle desjenigen, das «im obi

gen Satze [A  ist A’; S.I.] urtheilt, und zwar nach X als einem Gesetze 

urtheilt»,60 und das dadurch den notwendigen Zusammenhang X im Identi

tätssatz herstellt. Das Ich ist das Urteilende, das Begriffe im Urteil verbindet 
und damit eine synthetisierende Funktion ausübt.61 Diese Einführung des Ich 

erscheint an dieser Stelle als Bruch: Bisher war nur von den formalen und be

deutungstheoretischen Eigenschaften des Identitätssatzes, der wohl ein Ur

teil ausdrückt, die Rede, aber nicht von einem urteilenden Subjekt. Wurde 

das Urteil bislang als Entität für sich betrachtet, wird es nun als Produkt ei
nes Urteilsaktes eines urteilenden Subjekts verstanden.

Einmal mehr erstaunt es, wie leichtfertig Fichte zentrale Begriffe -  hier 
den des Ich -  einführt. Die Setzung des Zusammenhangs X im Ich und durch 

das Ich wird kaum erörtert.62 Hinter dem unvermittelten Schritt zum urtei
lenden Ich dürfte aber folgender Gedankengang stehen: Der Identitätssatz ist 

gültig, unabhängig davon, ob A existiert oder nicht, d.h. unabhängig davon, 
ob ein faktischer Bezug auf irgendein Objekt besteht. Da aber die Gültigkeit 

des Identitätssatzes dennoch gewährleistet ist, kann es sich auch bei dem Ver

hältnis, welches der Satzzusammenhang X repräsentiert, nicht um ein objek

tives Verhältnis handeln, das von irgendwelchen Eigenschaften von Objekten

59 Ebd.
60 Ebd.

61 D ies stimmt mit Kants Auffassung überein, dass das Urteil eine Synthese von B e 

griffen darstellt, dass diese Synthese auf apriorischen Formen beruht und dass 

der synthetische Urteilszusammenhang mittels der als Spontaneität verstandenen 

Anwendung dieser Formen durch das Subjekt zustande kommt. Auch für R ein 
hold ist die Vorstellung durch ihre Form auf das Subjekt bezogen und die Form  

muss als durch die Spontaneität des Subjekts hervorgebracht gedacht werden (vgl. 
Versuch, 158f., 171f.).

62 Vgl. auch R Baumanns: Fichtes Wissenschaftslehre, 166f.



(z.B. einer Selbstbeziehung von Objekten) abhängt. Folglich ist der Satz

zusammenhang subjektiv und muss im Ich und durch das Ich gesetzt werden.

Das mag richtig sein, sagt aber nur erst etwas über den Begriff der Identi

tät aus. Ein Übergang von der Subjektivität der Verbindung im Urteil zum 

Urteil als Produkt eines Aktes, der einem urteilenden Subjekt zuzuschreiben 

ist, geht darüber aber in einer Weise hinaus, die erst zu rechtfertigen wäre. 

Fichte scheint sich hier in gefährliche Nähe zum Tatsachenmodell von Sub

jektivität zu begeben, denn es entsteht der Eindruck, der Urteilszusammen

hang X werde auf ein urteilendes Subjekt im Sinne einer ‘äußeren’ Bedin

gung von X bezogen. Damit würde Fichte unweigerlich in dieselben 

Schwierigkeiten geraten, wie etwa Reinhold, da er die Faktizität dieses Be
zugs auf das Subjekt begründen müsste. Es darf aber nicht außer Acht gelas

sen werden, dass wir uns noch im ersten Teil der Exposition befinden, an 

dessen Ende der Satz ‘Ich bin’ als Ausdruck der höchsten Tatsache des 

empirischen Bewusstseins stehen wird. Es wird hier also nur erst der Stand

punkt des natürlichen Bewusstseins entwickelt und, da der Satz des Bewusst

seins Fichte zufolge die höchste Tatsache des empirischen Bewusstseins aus

drückt, die Reinhold’sche Position als Position des natürlichen Bewusstseins 
kenntlich gemacht. Erst durch deren Überwindung im zweiten Teil der Ex

position kann eine Lösung des Faktizitätsproblems als Antwort auf den Skep
tizismus erreicht werden.

Soviel kann aber festgehalten werden: Der Urteilszusammenhang X, durch 
den die unbedingte Gültigkeit des Identitätssatzes verbürgt ist, besteht unab

hängig von der Existenz irgendwelcher Instanzen von ‘A’, hängt also nicht von 
den Objekten ab, sondern ist subjektiv und deshalb, zumindest vorläufig, ei

nem urteilenden Subjekt zuzuschreiben.

2.2. Kriterien des unbedingten Setzens

Fichte gibt unter 3a), b) und c) drei Kriterien für die Setzung eines A  an. 

Diese Kriterien gelten nicht für die Setzung eines beliebigen A (eines belie
bigen Dinges), auch wenn Fichtes Formulierung zu Beginn von 3) eine solche 

Interpretation erlauben würde, sondern sie gelten für eine spezifische Instanz 

von ‘A’: Fichte sucht nach einer Instanz von ‘A’, deren Existenz alleine durch 
den Zusammenhang X präsupponiert wird, und deren Existenz durch das 

Vorliegen des Zusammenhangs zugleich verbürgt ist. Die aufgeführten Kri



terien sind demzufolge Kriterien für unbedingtes Setzen. Das Vorliegen des 

Zusammenhangs X im Identitätssatz soll die Existenz eines spezifischen A -  

des Ich -  nicht nur im Sinn einer Präsupposition voraussetzen, sondern es soll 

auch garantieren, dass die Präsupposition erfüllt ist: «Soll der Saz: A = A 

(oder bestimmter, dasjenige was in ihm schlechthin gesezt ist = X) gewiß 

seyn, so muß auch der Saz: Ich bin, gewiß seyn.»63 Das Vorliegen der Urteils

form, des Zusammenhangs X, im Identitätssatz würde demnach die Existenz 

einer Einsetzungsinstanz sowohl voraussetzen als auch gewährleisten, so dass 

der Identitätssatz durch diese Instanz erfüllt und damit objektiv gültig ist.64

Fichte formuliert die drei Kriterien für unbedingtes Setzens bereits in Be

zug auf das Ich als jene Instanz, welche die Kriterien erfüllt. Ich werde sie 

vorerst als allgemeine Kriterien darstellen, ohne davon auszugehen, dass das 

Ich tatsächlich die gesuchte Instanz ist.

a) «X wenigstens ist im Ich, und durch das Ich gesezt -  denn das Ich ist es, 

welches im obigen Satze urtheilt».65 Mit diesem ersten Kriterium wird, wie 

bereits erwähnt, das Ich auf nicht ganz unproblematische Weise eingeführt. 

Die Hauptabsicht liegt darin, deutlich zu machen, dass die Gültigkeit des 
Identitätssatzes nicht von der Objektivität irgendeines Gehalts und von ei

nem faktischen Objektbezug abhängt, und deshalb einerseits ausschließlich 
in der Form begründet, andererseits durch das Subjekt bedingt sein muss. 

Wenn durch den Identitätssatz überhaupt etwas -  sei es auch nur unbedingt -  

gesetzt sein soll, dann durch den formalen Urteilszusammenhang X. Soweit 
dieser als subjektiv anzusehen ist, wird X durch das urteilende Subjekt, das 

Ich, gesetzt. Und er ist insofern im Ich gesetzt, als seine Gültigkeit nicht auf 
dem Bezug auf einen Gegenstand, auf etwas dem formalen Zusammenhang

63 Grundlage, 258.

64 Der Identitätssatz wird dann nach der Formulierung des Grundsatzes als gültige 

logische Form abgeleitet, indem von dessen spezifischem Gehalt, dem Ich, abs
trahiert wird: «Wird im Satze Ich bin von dem bestimmten Gehalte, dem Ich, ab

strahiert, und die blosse Form, welche mit jenem Gehalte gegeben ist, die Form  

der Folgerung vom  Gesetztseyn a u f das Seyn, übrig gelassen; wie es zum Behuf 

der Logik (S. Begriff d. W. L. §. 6.) geschehen muss; so erhält man als Grundsatz  

der L ogik  den Satz A  = A , der nur durch die W issenschaftslehre erwiesen und 

bestimmt werden kann.» (Ebd. 261) Das verdeutlicht wiederum, dass Fichte tat
sächlich, wie ich vorgeschlagen habe, das Ich als Instanz des Identitätssatzes an
sieht, welche diesen a priori anwendbar macht.

65 Ebd. 257.



Äußerlichen, beruht. Der Grund der Gültigkeit des Identitätssatzes muss im 

Bereich der subjektiven Form des Urteilens gesucht werden.

b) «[D]a X. einen Zusammenhang zwischen einem unbekannten Setzen 

des A, und einem, unter der Bedingung jenes Setzens, absoluten Setzen des

selben A bezeichnen soll, so ist, wenigstens insofern jener Zusammenhang 

gesetzt wird, A in dem Ich, und durch das Ich gesezt, so wie X.»66 Hier wer

den zwei Punkte angesprochen: Erstens wird durch das bloße Vorliegen von 

X etwas präsupponiert, das aufgrund dieser Präsupposition zur möglichen 

Einsetzungsinstanz für ‘A’ wird. Damit steht das durch X Präsupponierte als 

bedingt gesetzter, intentionaler Bezugsgegenstand von Ά ’ zur Verfügung: «X 

ist nur in Beziehung auf ein A. möglich; nun ist X. im Ich wirklich gesezt: mit

hin muß auch A. im Ich gesezt seyn, insofern X. darauf bezogen wird.»67 Das 

reicht aber noch nicht aus, um den Identitätssatz als objektiv gültig auszuwei

sen, denn dazu bedarf es nicht eines bloß intentionalen, sondern eines realen 

Bezugsgegenstandes. Mit dem Urteilszusammenhang muss also nicht nur 
eine Existenzpräsupposition verbunden sein, etwa in dem in a) angesproche

nen Sinn, dass jedes Urteil ein urteilendes Subjekt präsupponiert. Die mit 

dem Urteilszusammenhang verbundene Präsupposition muss vielmehr auch 
erfüllt sein. Das gesuchte A darf also nicht nur als existierend vorausgesetzt 

werden, sondern es muss auch existieren, damit der Identitätssatz unmittel
bar darauf anwendbar und damit objektiv gültig ist. Die bedingte Setzung 

von A setzt daher zweitens ein unbedingtes Setzen von A voraus. Dasjenige, 

was durch den Zusammenhang X bedingt gesetzt wird, muss auch unbedingt 
gesetzt werden.

Die Forderung, dass die Präsupposition erfüllt sein bzw. dass A  auch un
bedingt gesetzt sein muss, ist nur verständlich, wenn die objektive Gültigkeit 

des Identitätssatzes im Sinne seiner Anwendbarkeit zur Diskussion steht. An
dernfalls wäre sie überflüssig, denn ein Urteil liegt bereits dann vor, wenn 

eine Einsetzungsinstanz A bloß präsupponiert oder bedingt gesetzt wird. X 
ist schon durch ein A als bloß intentionaler Gegenstand möglich, aber nur die 

Beziehung auf ein A als realer Gegenstand gibt dem Satz einen objektiv gül

tigen Gehalt. Würde A im Urteil nur bedingt, d.h. als intentionaler Gegen
stand, gesetzt, würde sich sogleich die Möglichkeit einer Differenz von inten

se Ebd. 
67 Ebd.



tionalem und realem Gegenstand eröffnen, welche die skeptische Frage 

provozieren würde, ob der intentionale Bezugsgegenstand tatsächlich exis

tiert und ‘A’ sich tatsächlich auf etwas bezieht. So verhält es sich auch noch 

im gegenwärtigen Fall: Das Vorliegen des Urteilszusammenhangs X mag 

zwar die Existenz eines A präsupponieren und damit einen möglichen Be

zugsgegenstand für den Identitätssatz liefern. Wenn die Präsupposition aber 

nicht auch erfüllt ist, muss offen bleiben, ob sich der Identitätssatz bzw. A ’ 

auf einen realen oder einen bloß intentionalen Gegenstand bezieht. Und 

wenn die Faktizität des Bezugs ungesichert ist, ist auch die objektive Gültig

keit des Satzes ungesichert, da es zweifelhaft bleibt, ob der Identitätssatz eine 

reale Anwendungsinstanz hat.

c) In diesem Lichte ist schließlich das letzte Kriterium zu lesen: «Wenn A. 

im Ich gesezt ist, so ist es gesezt; oder -  so ist es.»68 Damit eine reale Instanz 

von A ’ im Identitätssatz zur Verfügung steht, muss A durch den Urteilszu

sammenhang nicht nur präsupponiert werden, sondern die Präsupposition 

muss gemäß b) auch erfüllt sein -  A  muss existieren. Die Beantwortung der 

Frage, ob das Präsupponierte tatsächlich existiert, darf im Falle des Identi

tätssatzes aber nicht vom Bezug auf ein Objekt abhängen, dessen Faktizität 

angezweifelt werden kann. Das macht es erforderlich, dass durch die Präsup

position von A durch X, die Setzung von A als intentionalem Gegenstand, 

gesichert ist, dass A existiert, und somit, dass die Präsupposition erfüllt ist. 
Die Forderung geht also dahin, dass die intentionale Setzung im Ich bzw. die 

Präsupposition durch den Urteilszusammenhang hinreichend ist für die Exis

tenz des gesuchten A. A ist in diesem Fall unbedingt gesetzt, so dass seine 

Setzung durch den Urteilszusammenhang garantiert, dass sich das Urteil fak
tisch auf A bezieht. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, ist einerseits die Gül

tigkeit des Identitätssatzes erwiesen, andererseits liegt damit auch ein Satz 

mit faktischem Bezug und realem Gehalt vor, bei dem skeptische Fragen nach 
der Faktizität von Bezug und Gehalt gegenstandslos sind. A muss also nicht 

nur als intentionales Objekt bedingt gesetzt oder präsupponiert werden, son

dern es muss auch wirklich existieren, und seine Existenz muss bereits da

durch gesichert sein, dass es als intentionales Objekt bedingt gesetzt oder 

präsupponiert wird: «Es wird demnach durch das Ich vermittelst X. gesezt;

68 Ebd.



A  sey für das urtheilende Ich, schlechthin, und lediglich Kraft seines Gesezt- 

seyns im Ich überhaupt».69

Für Fichte ist damit bereits klar, dass das Ich die gesuchte Instanz von Ά ’ 

sein muss: «[D]as heißt: es wird gesezt, daß im Ich, -  es sey nun insbesondre 

setzend, oder urtheilend, oder was es auch sey -  etwas sey, das sich stets 

gleich, stets Ein und eben dasselbe sey; und das schlechthin gesetzte X. läßt 

sich auch so ausdrücken: Ich = Ich; Ich bin Ich.»70 Wie wir oben gesehen ha

ben, ist Fichtes Schritt vom Urteilszusammenhang zum urteilenden Subjekt 

oder Ich nicht vollständig nachvollziehbar und deshalb ist es auch nicht nach

vollziehbar, aufgrund welcher Eigenschaften das Ich die Kriterien erfüllt. Die 

Argumentation bis zum erreichten Punkt führt nur erst zum Resultat, dass 

die Subjektivität des Urteilszusammenhangs X die Existenz eines Subjekts 

präsupponiert und dass das bloße Vorliegen des Urteilszusammenhangs auf

grund seiner Subjektivität die Existenz und somit die Erfüllung der Präsup
position auch garantiert. Damit ist das Ich eine Einsetzungsinstanz des Iden

titätssatzes, deren Existenz durch die logische Form eines Identitätsurteils 

gegeben ist und dieser Form eine konkrete, objektive Anwendung verschafft, 

die durch den Satz ‘Ich = Ich’ (oder ‘Ich bin Ich’) dargestellt wird.

Mit Schritt 5) schließt der erste Teil der Exposition. Während durch den 
formalen Identitätssatz ‘A  = A’ irgendein unbestimmtes A nur bedingt gesetzt 

wird, erhält man durch die Einsetzung von ‘Ich’ einen Satz (‘Ich = Ich’) mit 
einem konkreten, objektiv gültigen Gehalt: Der Satz «Ich bin Ich» «gilt nicht 

nur der Form, er gilt auch seinem Gehalte nach».71 Da die Existenz des Ich 

aufgrund der mit dem formalen Zusammenhang X verbundenen Präsuppo

sition gegeben ist, steht die Faktizität des Bezugs des Satzes ‘Ich bin Ich’, die 

Objektivität seines Gehaltes, fest: ‘Ich’ bezieht sich auf etwas Reales, so dass 
gesagt werden kann, dass die mit der Verwendung von ‘Ich’ verbundene Exis

tenzpräsupposition erfüllt ist: Das Ich existiert bzw. ‘Ich bin’ ist wahr. Der 
Schritt von der Identitätsaussage ‘Ich bin Ich’ zum ‘Ich bin’ erfolgt demzu

folge nicht mittels logischer Umformungen oder Ableitungen. ‘Ich bin’ ist 

vielmehr eine metasprachliche Aussage, welche besagt, dass die Existenzprä-

69 Ebd. In diesem Sinne schreibt W. Stelzner: «Für das absolute Ich fallen Existenz 

als Präsupposition der Selbstzuschreibung und die Selbstzuschreibung selbst zu

sammen» (Selbstzuschreibung und Identität, 133).
70 Grundlage, 257.

71 Ebd. 258.



supposition von ‘Ich bin Ich’ erfüllt ist. Damit, so Fichte, «sind wir schon un

vermerkt zu dem Satze: Ich bin (zwar nicht als Ausdruck einer Thathandlung, 

aber doch einer Thatsache) angekommen».72

72 Ebd. 257.



I l l

3. Das Defizit des Tatsachenmodells von Subjektivität

Fichtes Kriterien für das unbedingte Setzen -  (a) das gesuchte A muss durch 

den Urteilszusammenhang präsupponiert werden, (b) die Präsupposition 

muss erfüllt sein, d.h. A  muss existieren, und (c) seine reale Existenz muss da

durch gesichert sein, dass es durch den Urteilszusammenhang präsupponiert 

wird -  weisen nicht nur die Richtung zu einer Lösung des Faktizitätsproblems 

für ein fundierendes Prinzip der transzendentalen Deduktion durch die An

nahme der Tathandlung, sie verdeutlichen auch die Gründe, weshalb mit der 

Interpretation des ‘Ich bin’ als Ausdruck einer Tatsache -  dem Tatsachenmo

dell von Subjektivität -  keine solche Lösung möglich ist. Der erste Teil der Ex
position enthält somit auch die Grundlagen einer Kritik an deren Vertretern 

Descartes und Reinhold.73 Die Tatsachenauffassung wird der Bedingung a) 

gerecht, indem sie annimmt, dass mit dem Denken bzw. Vorstellen ein den

kendes bzw. vorstellendes Subjekt präsupponiert wird. Dies ist nichts anderes 

als die Intuition Descartes’, welche im «cogito, ergo sum» ausgedrückt ist, oder 
jene von Reinhold, welche Fichte mit «Repraesento, ergo sum, oder richtiger 

repraesentans sum, ergo sum» wiedergibt.74 Es werden auch Erklärungen da

für gegeben, dass diese Präsupposition im Sinne von b) erfüllt ist. Weil diese 

aber auf einem Tatsachenbezug beruhen, ist das Kriterium c) nicht erfüllt: Es 

kann auf diese Weise nicht gelingen zu zeigen, dass durch die Präsupposition 
der Existenz von A die Existenz von A mit Gewissheit gegeben ist. Entspre

chend sind Erklärungen dieser A rt für die Erfüllung der Präsupposition von 
skeptizistischer Seite angreifbar und erweisen sich als unzureichend.

3.1. Die Kritik an Descartes und Reinhold

Während Descartes aus Fichtes Sicht grundsätzlich richtig liegt, wenn er be

hauptet, dass mit dem ‘cogito’ eine Existenzpräsupposition verbunden ist,

73 Zu Fichtes Kritik an Reinhold und Descartes in § 1 der Grundlage  vgl. R Bau
manns: Fichtes Wissenschaftslehre, 200-205, und R. Schäfer: Johann Gottlieb  

Fichtes «Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre» von 1794,46-49 . Zu Fich

tes Kritik der «Tatsachenreflexion» vgl. J.-R Mittmann: D as Prinzip der Selbst

gewißheit, III.2.3.
74 Grundlage, 262. -  Fichte geht im Anschluss an die Grundsatzexposition kurz auf 

D escartes, Reinhold sowie Kant ein (vgl. ebd. 262f.).



liegt er daneben, wenn er den Schritt von der präsupponierten Existenz des 

Ich zur realen Existenz des Ich als einer denkenden Substanz macht, zum Ich 

als Substanz, der das Denken als Akzidenz wesentlich zugeschrieben werden 

muss.75 Descartes interpretiert damit das Ich, dessen Existenz durch das 

‘cogito’ gewiss ist, als Substanz, was aber dazu führt, dass Kriterium c) nicht 

erfüllt sein kann: Da das Ich als Substanz eine vom Denken bzw. von Denk

vorkommnissen als Akzidenzien ontologisch zu unterscheidende Entität dar

stellt, ist ein Übergang vom Denken -  der intentionalen Setzung oder Prä

supposition -  zum substanziellen Träger des Denkens -  der realen Entität 

oder der Erfüllung der Präsupposition -  nicht gewährleistet. Descartes sieht 

zwar richtig, dass durch das ‘cogito’ die Existenz des Ich präsupponiert wird, 
und auch, dass diese Präsupposition erfüllt ist -  dies drückt das ‘existo’ aus -, 

er kann aber nicht begreiflich machen, weshalb die Erfüllung der Präsuppo

sition durch das ‘cogito’ garantiert ist, weil er das darin ausgedrückte Denken 

als Akzidenz auf das substanzielle Ich bezieht. Descartes unterstellt ein Sub- 
stanz-Akzidenz-Verhältnis zwischen Denken und denkendem Ich, das nicht 

durch das ‘cogito’ gegeben ist, und das daher eine metaphysische Zusatzan
nahme darstellt. Die Faktizität des Bezugs auf das Ich kann unter dieser 

Interpretation nicht ausschließlich durch das ‘cogito’ als Denkvorkommnis 

gegeben sein, denn sie hängt auch von dem davon unabhängigen Bestehen 

des metaphysischen Verhältnisses zur denkenden Substanz ab.
An diesem Punkt kann denn auch der Skeptiker seine Vorbehalte anbrin

gen. E r kann die Evidenz der eigenen Existenz ohne weiteres zugeben und 
dennoch daran zweifeln, dass dem Denken eine denkende Substanz zu

grunde liegt, weil von Descartes zur Erklärung der Evidenz des ‘cogito’ 

mehr in Anspruch genommen wird als das ‘cogito’ und weil dasjenige, was 

darüber hinaus in Anspruch genommen wird -  das Verhältnis von Substanz 

und Akzidenz zwischen Ich und Denkvorkommnis - , nicht wiederum evi
dent ist. Humes Kritik an der substanzialistischen Konzeption des Ich setzt 

denn auch genau hier an: Er stellt nicht die durch das ‘cogito’ gegebene Da

seinsgewissheit in Frage, sondern nur die daran anschließende Unterstellung

75 «Ego sum, ego existo; certum est. [...] sum igitur praecise tantum res cogitans» 

(Meditationes, 27). In seiner Erwiderung auf die zweiten Einwände lehnt Descar

tes eine Interpretation dieses Übergangs als syllogistischen Schluss ab (vgl. ebd. 
140f.). Auch Fichte will D escartes’ «cogito, ergo sum» nicht als Syllogismus ver
standen wissen (vgl. Grundlage, 262).



der Existenz einer als Träger der Bewusstseinsvorkommnisse fungierenden 

Substanz. Er zweifelt daran, dass mit der Existenzgewissheit zugleich der 

faktische Bezug auf eine solche Substanz gegeben ist.76 In die gleiche Rich

tung geht dann auch Kants Kritik an der substanzialistischen Auffassung 

des Subjekts im Paralogismus-Kapitel der zweiten Auflage der Kritik der rei

nen Vernunft:

Nun haben wir aber in der inneren Anschauung gar nichts Beharrliches, denn das 

Ich ist nur das Bewußtsein meines Denkens; also fehlt es uns auch, wenn wir bloß 

beim  D enken stehen bleiben, an der nothwendigen Bedingung, den Begriff der 

Substanz, d.i. eines für sich bestehenden Subjects, auf sich selbst als denkend  

Wesen anzuwenden; und die damit verbundene Einfachheit der Substanz fällt mit 
der objectiven Realität dieses Begriffs gänzlich weg und wird in eine bloße logi
sche, qualitative Einheit des Selbstbewußtseins im D enken überhaupt, das Subject 
mag zusam mengesetzt sein oder nicht, verwandelt.77

Reinhold zieht zwar die Lehren aus Humes und Kants Kritik und vermeidet 
Descartes’ ‘Paralogismus’, da er sich mit seinem Satz des Bewusstseins auf 

die ‘Tatsache des Bewusstseins’ bezieht und damit keine metaphysischen An

nahmen verbunden sieht.78 Reinhold stützt sich nicht auf die Gewissheit der 
Existenz des Ich bzw. des vorstehenden Subjekts, er macht vielmehr die durch 

das Bewusstsein evidente Tatsache des Bewusstseins zur Basis seiner Argu

mentation. Dass wir Bewusstsein haben, heißt nichts anderes, als dass Vor

stellungen im Bewusstsein sowohl auf ein Objekt wie auch auf ein Subjekt 
bezogen und von beiden unterschieden werden. Bewusstsein muss als das 

Vorliegen spezifischer Relationen (Unterscheiden, Beziehen) zwischen drei 
Relata (Vorstellung, Objekt und Subjekt) gedacht werden. Aber auch Rein

holds Grundsatz erfüllt nicht Kriterium c). Die Vorbehalte gegen das Tat-

76 Vgl. Treatise, 251-263. -  «But self or person is not any one impression, but that to 

which our several impressions and ideas are suppos’d to have a reference.» (ebd. 
251) D a Hum e keinen solchen gemeinsamen Referenzpunkt erkennen kann, 
kommt er zum Schluss, dass Personen «nothing but a bundle or collection of dif

ferent perceptions» (ebd. 252) sind.
77 KrV B 412f.; vgl. auch B 421ff.

78 D en  Satz des Bewusstseins werde man «in einem von metaphysischem Dunste 

ganz ungetrübten Lichte derjenigen Evidenz erblicken, die er durch die bloße R e
flexion über das unmittelbar sich selbst aufdringende Faktum erhält, das durch 

ihn aufgestellt wird». (Beiträge /, 102)



Sachenmodell treffen diese Konzeption sogar noch direkter als jene von 

Descartes: Die Tatsache, dass wir Bewusstsein haben, mag zwar unbestreit

bar sein und es mag ebenfalls einleuchten, dass Bewusstsein als Relations

struktur von Vorstellung, Subjekt und Objekt gedacht werden muss. Daraus 

folgt aber nicht, dass die drei Termini, insbesondere ‘Subjekt’ und ‘Objekt’, 

tatsächlich auf irgendetwas zutreffen. Dies bemerkt bereits Schulze, wenn er 

darauf hinweist, dass ein Schluss vom notwendigen Denken auf das Sein nicht 

gültig sei.79 Folglich kann auch mit Recht die skeptische Frage gestellt wer

den, ob sich die Ausdrücke wirklich auf etwas beziehen, und solange darauf 
keine positive Antwort gegeben werden kann, bleibt zweifelhaft, ob Rein

holds Grundsatz wirklich eine Tatsache ausdrückt und daher objektive Gül

tigkeit hat. Aus der rekonstruierten Fichte’schen Perspektive bedeutet das: 

Durch den Satz des Bewusstseins wird unter anderem die Existenz eines vor

stehenden Subjekts präsupponiert, Reinhold gibt aber keine Erklärung da

für, dass diese Präsupposition auch erfüllt ist.
Diese auf der Grundlage von Fichtes Bedingungen für die gesuchte Ins

tanz von ‘A’ rekonstruierte Kritik an Reinhold und Descartes macht das 
grundsätzliche Defizit des Tatsachenmodells sichtbar. Die Probleme entste

hen sowohl bei Descartes wie auch bei Reinhold deshalb, weil eine unbestreit

bare Evidenz auf einen unabhängig vom Bewusstsein bestehenden Sachver

halt zurückgeführt wird, sei es das Substanz-Akzidenz-Verhältnis zwischen 
Denken und denkender Substanz oder die Relationen des Beziehens und Un

terscheidens zwischen Vorstellung, Subjekt und Objekt. Fichte stellt weder 

die Evidenz von Descartes’ ‘cogito’ in Abrede noch «die Wahrheit des Satzes 
d. B. an sich»,80 sondern die Angemessenheit der jeweiligen Interpretationen 
dieser Evidenzen. Bei Descartes erfolgt diese Interpretation mit dem Über

gang von der Existenzpräsupposition des ‘cogito’ zur Existenz einer Substanz 
mit der wesentlichen Akzidenz des Denkens. Bei Reinhold ist es die Behaup

tung, dass die durch den Satz des Bewusstseins ausgedrückte Bewusstseins

struktur aufgrund eines Bezugs auf eine entsprechende Tatsache evident 

sei. Dies führt in beiden Fällen dazu, dass durch das jeweilige Prinzip -  das 
‘cogito’ bzw. den Satz des Bewusstseins -  nicht gewährleistet ist, dass das da

mit Präsupponierte wirklich existiert, weshalb die objektive Gültigkeit des

79 Vgl. oben S. 65.
80 Rezension Aenesidem us, 48. Gemeint ist der Satz des Bewusstseins.



Prinzips fragwürdig wird. Die Faktizität des durch das Prinzip Ausgesagten 

ist nicht garantiert und deshalb von skeptizistischer Seite angreifbar, wenn 

das Prinzip für seine Faktizität das Bestehen einer Tatsache verlangt. Aus der 

Feststellung dieser grundsätzlichen Schwäche des Tatsachenmodells ent

springt Fichtes Forderung, das ‘Ich bin’ und den Grundsatz nicht als Aussage 

über eine Tatsache zu verstehen, sondern als Ausdruck einer Tathandlung. 

Das heißt nicht mehr (und nicht weniger), als dass es einen Fall geben muss, 

in welchem die Erfüllung einer Präsupposition durch die Präsupposition 

selbst gesichert ist oder in welchem intentionaler und realer Gegenstand zu
sammenfallen.

Fichte zufolge nehmen also Reinhold und Descartes im Rahmen ihrer 

Fundierungsprojekte mit gutem Grund das Phänomen subjektiver Bewusst

seinsevidenz in Anspruch. Dagegen ist die Art und Weise, wie diese Evidenz 
interpretiert wird, mit grundsätzlichen Problemen belastet, welche sie hin

sichtlich der Formulierung eines ersten Grundsatzes untauglich macht: Jede 

Erklärung des Phänomens mit Bezug auf eine Tatsache ist zum vornherein 

inadäquat. Es stellt sich als entscheidend für eine solche Erklärung heraus, 

dass das durch das Phänomen der Subjektivität Präsupponierte richtig erfasst 
wird. Mit dem Faktizitätsproblem ist wesentlich die Frage verbunden, wie das 
Subjekt beschaffen sein muss, damit das Phänomen der Subjektivität möglich 

ist. Dadurch erhält das Problem eine ontologische Dimension. Fichtes Kritik 
und seine Konsequenz, dass statt von einer Tatsache von einer Tathandlung 

ausgegangen werden müsse, betreffen zentral das ontologische Verständnis 
des Ich. Die Interpretation von Fichtes Kriterien der unbedingten Setzung 

mit Hilfe des Begriffs der Existenzpräsupposition bringt dies deutlich zum 

Ausdruck: Existenzpräsuppositionen sind nichts anderes als ontologische 
Voraussetzungen und Implikationen des Bezugs, im vorliegenden Kontext 
des Bezugs von Urteilen und Sätzen auf dasjenige, was der subjektiven Be

wusstseinsevidenz zugrunde liegt, das Ich.

3.2. Die Tatsache des Bewusstseins in der Wissenschaftslehre

Fichtes Ablehnung des Tatsachenmodells in § 1 der Grundlage ging eine in
tensivere Beschäftigung mit Reinholds Elementarphilosophie und deren Kri

tik durch Schulze voran. Die Konsequenzen daraus wurden erstmals in der 

Rezension Aenesidemus präsentiert, wobei die Gegenvorschläge nur erst an



gedeutet wurden.81 In Bezug auf das vorläufige Resultat des ersten Teils der 

Grundsatzexposition in § 1 der Grundlage -  das ‘Ich bin’ als Ausdruck einer 

Tatsache -  und im Lichte der festgestellten Schwäche des Tatsachenmodells 

ist Fichtes Urteil über den Satz des Bewusstseins als Ausdruck der angeblich 

fundamentalen Tatsache des Bewusstseins von besonderem Interesse. Wie 

bereits erwähnt, zweifelt Fichte nicht an der Wahrheit des Satzes des Be

wusstseins, aber an seiner Geltung als erster Grundsatz. Dies hängt damit 

zusammen, dass er ihn als Ausdruck der höchsten Tatsache des natürlichen 

Bewusstseins akzeptiert, aber nicht als Ausgangspunkt einer Erklärung auf 

dem philosophischen Standpunkt. Der Satz des Bewusstseins bedarf selbst 

noch einer Begründung.82

Fichte nimmt in der Rezension Schulzes Vorwurf auf, der Satz des Bewusst
seins sei «weder ein allgemeingeltender Satz, noch drücke er ein Factum aus, 

das an keine bestimmte Erfahrung, und an kein gewisses Räsonnement ge-

81 Fichtes Auseinandersetzung mit Reinholds Elementarphilosophie ist in den Eig

nen Meditationen über ElementarPhilosophie  von 1793-94 dokumentiert (GA  

II /3 ,21-177). Im gleichen Zeitraum verfasste Fichte die Rezension Aenesidem us  

und entwickelte die W issenschaftslehre in ihrer ersten Gestalt. Vgl. dazu P. Bau
manns: Fichtes Wissenschaftslehre, Abschnitt 2.3, D. Henrich: Between K ant and  

Hegel, Kap. 11-13, W. Kabitz: Studien zur Entwicklungsgeschichte der Fichte- 
schen Wissenschaftslehre aus der Kantischen Philosophie, Kap. IV, A . Klemmt: 

Karl Leonhard Reinholds Elementarphilosophie, 479-527, R. Lauth: D ie Entste

hung von Fichtes «G rundlage der gesam m ten Wissenschaftslehre», H .G . von 

Manz: D ie Funktion praktischer M om ente fü r  die G rundelem ente der theoreti

schen Vernunft und J. Stolzenberg: Fichtes B egriff der intellektuellen A nschau

ung, Kap. 1. -  Zur Rezension Aenesidem us  vgl. G. Baum: A enesidem us oder der 

Satz vom  Grunde, P. Baumanns: Fichtes Wissenschaftslehre, Abschnitt 2.2, M. 
Bondeli: Zu Fichtes K ritik  an Reinholds «empirischem» Satz des Bewusstseins, 
D. Breazeale: Fichte's A enesidem us Review , P.-P. Druet: L a récension de 

«l'Enésidème» par Fichte, P. Franks: A ll or Nothing, ch. 4.4, D. Henrich: Between  

K ant and Hegel, Kap. 11, und A . Lazzari: Fichtes Entwicklung von der zweiten  

Auflage der Offenbarungskritik bis zur Rezeption von Schulzes Aenesidemus.
82 «A us dem bisher G esagten scheint hervorzugehen, dass alle Einwendungen  

A enesidem ’s, in sofern sie als gegen die Wahrheit des Satzes des Bewusstseyns 

an sich gerichtet angesehen werden sollen, ohne Grund sind, dass sie ihn aber als 

ersten Grundsatz aller Philosophie, und als blosse Thatsache allerdings treffen; 
und eine neue Begründung desselben nothwendig machen.» (Rezension A enesi

demus, 10)



bunden sey.»83 Die daraus zu ziehende Konsequenz, dass es sich beim Satz 

des Bewusstseins um einen empirischen Satz handeln muss, entspricht der 

einen Seite des von Schulze formulierten Dilemmas:84 Wenn der Satz des Be

wusstseins kein bloß formaler, sondern ein materialer Satz sein und einen ob

jektiven Gehalt aufweisen soll, so kann sich dieser Gehalt nur dem Bezug auf 

einzelne empirische Vorkommnisse von Bewusstsein verdanken, von deren 

spezifischen Merkmalen abstrahiert wird. Der Satz des Bewusstseins ist dann 

zwar ein allgemeiner Satz, der eine Aussage über die Struktur von Bewusst

sein macht, lässt sich aber nur auf induktivem Weg gewinnen. Seine Wahrheit 

hängt von der Beschaffenheit einzelner kontingenter Bewusstseinsvorkomm
nisse ab, so dass ihm nicht derjenige Grad von Gewissheit zukommen kann, 

den er als Grundsatz haben müsste. Fichte stimmt dem Vorwurf erst einmal 
zu: «Der Satz des Bewustseyns, an die Spitze der gesammten Philosophie ge

stellt, gründet sich demnach auf empirische Selbstbeobachtung, und sagt 
allerdings eine Abstraction aus.»85

Um Fichtes Ausweg aus dem Dilemma nachverfolgen zu können, ist es 
wichtig zu beachten, dass er zwar die Stichhaltigkeit des Empirizitätsvor- 

wurfs gegen den Satz des Bewusstseins zugibt, aber nur, «in so fern er als ers
ter Grundsatz an der Spitze aller Philosophie steht».86 Mit dieser Einschrän

kung präsentiert sich der Schulze’sche Einwand wie folgt: Entweder ist der 

Satz des Bewusstseins ein formaler Satz, der Gewissheit im Sinne analyti

scher Wahrheit beanspruchen kann, dessen Faktizität aber nicht gesichert ist; 
oder er ist ein materialer Satz, dessen Gültigkeit mit Bezug auf empirische 

Fakten ausgewiesen werden kann, der dann aber bloß die Evidenz eines em
pirischen Satzes haben kann. In beiden Fällen genügt er den Anforderungen 

an einen ersten Grundsatz nicht. Unter der -  in Bezug auf Reinholds Behaup

tungen natürlich gerechtfertigten -  Voraussetzung, dass der Satz des Be

wusstseins der erste Grundsatz sein soll, trifft dieser Einwand vollumfäng

lich zu. Gibt man aber erst einmal die Voraussetzung auf, entsteht eine 
andere Situation, denn es kann dann auch in Betracht gezogen werden, dass

83 Ebd. 44; vgl. auch Aenesidem us, 58, und oben S. 63ff.
84 Vgl. 1.4.1, besonders S. 67f. -  Zum Vorwurf, der Satz des Bewusstseins sei ein em

pirischer Satz vgl. M. Bondeli: Z u Fichtes K ritik  an Reinholds «empirischem»  

Satz des Bewusstseins, v.a. 209f.

85 Rezension Aenesidem us, 46.
86 Ebd.



der Satz des Bewusstseins ein gültiger materialer Satz ist, der jedoch nicht 

aufgrund seines Bezugs zu empirischen Tatsachen gültig ist. Schulze und auch 

Reinhold übersehen die Möglichkeit, dass der Satz des Bewusstseins von ei

nem anderen Satz (oder anderen Sätzen) abgeleitet werden könnte, dessen 

Gültigkeit seinerseits nicht von empirischen Tatsachen abhängt. Schulze hätte 

dann zwar damit Recht, dass der Satz des Bewusstseins nicht erster Grund

satz sein kann, aber nicht damit, dass der Grund seiner Gültigkeit nur in em

pirischen Tatsachen liegen kann.
Fichte stellt also die Möglichkeit einer alternativen Begründung des Sat

zes des Bewusstseins in Aussicht, die zugleich eine Alternative zu den in 

Schulzes Dilemma enthaltenen Optionen für eine transzendentalphilosophi

sche Fundierung darstellt. Sowohl Schulze wie auch Reinhold haben den ei

gentlichen Grund der Gültigkeit des Satzes des Bewusstseins nicht erkannt, 
sie haben übersehen, dass der Satz des Bewusstseins «auf einen ändern 

Grundsatz sich gründet; aus diesem aber a priori, und unabhängig von aller 

Erfahrung, sich streng erweisen läßt.»87 Die Ableitung des Satzes des Be
wusstseins aus einem anderen Satz ist jedoch nur dann ein Fortschritt im Hin

blick auf Schulzes Dilemma, wenn dessen Gültigkeit nicht vom Bestehen ir

gendwelcher weiterer Tatsachen abhängt: «Allerdings müssen wir einen 
realen, und nicht bloß formalen, Grundsatz haben; aber ein solcher muß nicht 

eben eine Thatsache, er kann auch eine Thathandlung ausdrücken».88

Fichte übernimmt also nicht einfach Schulzes Argument gegen Reinholds 
Grundsatz und insbesondere ist er nicht der Meinung, dieser sei ein empiri

scher Satz. Als solcher muss er nur interpretiert werden, wenn als Grund sei
ner Gültigkeit nur ein Tatsachenbezug in Frage kommt. Gibt es eine alterna

tive Begründung wie die Ableitung aus einem Grundsatz, der sich auf eine 

Tathandlung bezieht, hat der Satz des Bewusstseins den Status eines a priori 
gültigen ‘realen’ Satzes. Deshalb lautet Fichtes Fazit zum Satz des Bewusst

seins: «Die erste unrichtige Voraussetzung, welche seine Aufstellung zum 
Grundsätze aller Philosophie veranlaßte, war wohl die, daß man von einer 

Thatsache ausgehen müsse.»89 Die Feststellung dieses Grundfehlers trifft 

nicht nur Reinhold, sondern auch Schulze, da dieser nur aufgrund der Vor

87 E b d .

88 E b d .

89 E b d .



aussetzung, dass es keine alternative Möglichkeit der Begründung der Gel

tung des Satzes des Bewusstseins gibt als den Tatsachenbezug, zur Formulie

rung des Dilemmas der Transzendentalphilosophie kommen kann. Mit diesem 

Grundfehler hängen eine ganze Reihe weiterer problematischer Aspekte von 

Reinholds Grundsatz zusammen, die mit dessen objektiver Geltung oder 

Faktizität zu tun haben und die, so Fichte in der Rezension, nur dann korri

giert werden können, wenn der Satz des Bewusstseins durch «einen aufzufor

schenden höhern Grundsatz»90 begründet wird.

Fichtes Richtigstellung von Schulzes Argument gegen den Satz des Be
wusstseins deutet darauf hin, dass letzterer durch den Grundsatz bzw. die 

Grundsätze der Wissenschaftslehre begründet werden kann, so dass man er

warten könnte, dass er als abgeleiteter «Lehrsatz»91 im System der Wissen

schaftslehre wieder auftaucht. Dafür spricht auch Fichtes Überzeugung, dass 

der Satz des Bewusstseins an sich wahr ist und also offenbar die intentionale 
Struktur des Bewusstseins korrekt beschreibt oder doch wenigstens in ihren 

wesentlichen Zügen erfasst. Reinhold begeht zwar einen grundsätzlichen 

Fehler, wenn er seinen Grundsatz auf eine Tatsache abstützt, dennoch gilt es, 

den von ihm eingeschlagenen Weg einer intentionalistischen Fundierung der 

transzendentalen Deduktion weiter und vor allem bis ans Ende zu verfolgen. 
Dies erfordert eine gegenüber der Reinhold’schen vertiefte Analyse der Be

wusstseinsstruktur und der intentionalen Eigenschaften der Vorstellung bis 

zu ihren konstitutiven Elementen. Erst diese können als basal angesehen und, 

wenn Fichte Recht behält, ohne Bezug auf Tatsachen, als Tathandlung be
schrieben werden. Von der Wissenschaftslehre ist daher eine begründende 

Rekonstruktion der intentionalen Struktur des Bewusstseins, wie sie der Satz 

des Bewusstseins beschreibt, zu erwarten.
Die Hinweise in der Rezension legen nahe, den Satz des Bewusstseins im 

dritten Grundsatz der Wissenschaftslehre zu suchen:

Aber die Handlung des Vorstellens selbst, der A ct des Bewustseyns, ist doch offen
bar eine Synthesis, da dabey unterschieden, und bezogen wird; und zwar die 

höchste Synthesis, und der Grund aller möglichen übrigen. Und hierbey entsteht 

dann die sehr natürliche Frage: wie ist es doch möglich, alle Handlungen des Ge-

90 Ebd. 44.

91 Ebd. 46.



müths auf ein Zusammensetzen zurück zu führen? Wie ist Synthesis denkbar, ohne 

vorausgesetzte Thesis, und Antithesis?92

In Begriffen von Thesis (unbedingtes Setzen), Antithesis (Entgegensetzen) und 

Synthesis beschreibt Fichte auch das Verhältnis der drei Grundsätze der Wis

senschaftslehre (§§ 1-3 der Grundlage).93 Im Zitat aus der Rezension versteht 

Fichte das durch den Satz des Bewusstseins ausgedrückte Verhältnis des Unter

scheidens und Beziehens als ein synthetisches Verhältnis, als einen synthe

tisierenden Akt des Bewusstseins. Eine solche Synthese setzt aber die zu ver

bindenden Elemente als Gegenstände des Bezugs und der Unterscheidung 
voraus: Soll der Satz des Bewusstseins ein faktisch gültiger Satz sein, der reale 

Verhältnisse zwischen den Relata beschreibt, muss der Bezug auf die Relata 
vorgängig als faktisch gesichert sein. Wie die Diskussion des § 1 der Grundlage 

gezeigt hat, wird dies einerseits durch die unbedingte Setzung (Thesis) der Exis

tenz des Ich ermöglicht, dessen Setzung als intentionaler Gegenstand bereits 

seine Realität verbürgt. Andererseits soll der Bezug auf ein zweites Relatum, 
das an die Stelle von Reinholds Objekt tritt, durch ein ursprüngliches Ent

gegensetzen94 (Antithesis) eines Nicht-Ich, wie es der zweite Grundsatz aus
drückt, ebenfalls a priori gesichert werden. Beide Setzungshandlungen, Thesis 

und Antithesis, werden dann im dritten Grundsatz als Synthese zusammenge

führt: «Ich setze im Ich dem theilbaren Ich ein theilbares Nicht-Ich entgegen.»95

Damit wäre eine erste ‘Synthesis’ erreicht, als deren Ausdruck der Satz des 
Bewusstseins Fichte zufolge verstanden werden muss. Die Formulierung des

92 Ebd. 45.

93 Vgl. Grundlage, 276.
94 Vgl. ebd. 266. -  Zu den methodischen A spekten  von Fichtes ‘D ialektik’ vgl. 

K. Hammacher: Problemgeschichtliche und systematische A nalyse von Fichtes 

D ialektik  und Zur Transzendentallogischen Begründung der D ialektik bei Fichte, 

W. Janke: Lim itative D ialektik, R. Lauth: D er Ursprung der D ialektik  in Fichtes 

Philosophie  und T.M. Seebohm: Fichte’s D iscovery o f  the D ialectical Method.

95 Grundlage, 272. -  Reinhold wird Fichtes Rekonstruktion der Bewusstseinsstruk
tur später als wesentlichen Fortschritt der Wissenschaftslehre gegenüber der E le 

m entarphilosophie anerkennen (vgl. Reinhold an Erhard [22. Februar 1797], 
Fichte im Gespräch, 405ff.). Sie dürfte mitentscheidend dafür gewesen sein, dass 

sich Reinhold von der Wissenschaftslehre überzeugen ließ: «Wie konnte ich doch 

nicht längst schon darauf verfallen, daß die Synthesis nur unter der Vorausset

zung einer Antithesis und Thesis, die auch Handlung des Geistes sein muß, Hand

lungsweise der Spontaneität sein könne!» (ebd. 407)



dritten Grundsatzes hat mit dem Satz des Bewusstseins allerdings nicht viel 

zu tun. Die von Fichte beschriebene Relation ist nur mehr eine zweistellige 

zwischen Ich und Nicht-Ich, das dritte Relatum, bei Reinhold die Vorstellung, 

ist weggefallen. Das dürfte damit zu erklären sein, dass Fichte hier noch gar 

nicht die Struktur des Bewusstseins rekonstruiert, sondern nur erst die fun

damentale innere Struktur der Vorstellung herleitet. Während Reinhold 

diese inneren Bedingungen der Vorstellung noch im Hinblick auf die Mög

lichkeit der durch den Satz des Bewusstseins beschriebenen äußeren Relatio

nen der Vorstellung zu Subjekt und Objekt entwickelte, leitet sie Fichte als 

Bedingungen der Möglichkeit der absoluten Setzung des Ich ab. Entspre

chend kann die Vorstellung als dasjenige, dessen intrinsische Struktur es her

zuleiten gilt, nicht selbst als Relatum innerhalb dieser Struktur Vorkommen. 

Die fundamentalen konstituierenden Momente der Vorstellung, welche in der 

Synthesis des dritten Grundsatzes zusammengeführt werden, ergeben erst 
die Grundvoraussetzungen, die seitens der Vorstellung erfüllt sein müssen, 

damit sie auf Subjekt und Objekt bezogen werden kann, so dass Bewusstsein 

möglich ist. Diese sind in vollem Umfang erst am Ende des theoretischen 
Teils der Grundlage, in der «Deduktion der Vorstellung» entwickelt.96 Der 

Satz des Bewusstseins wird also in den ersten Grundsätzen der Grundlage 

noch gar nicht erreicht, er ist jedenfalls nicht die Synthesis, die der dritte 

Grundsatz beschreibt. Weit davon entfernt, fundamental zu sein, steht der 
Satz des Bewusstseins sinngemäß erst am Ende des theoretischen Teils der 

Grundlage als Resultat höchst umständlicher Ableitungen.

Da der Satz des Bewusstseins Fichte zufolge die höchste Tatsache des na
türlichen Bewusstseins ausdrückt, ist an diesem Punkt des Systems mit der 

Ableitung des Satzes des Bewusstseins auch eine Begründung dieser Tatsache 
im Sinne einer transzendentalen Deduktion, und zwar auf der Basis der Tat

handlung, erreicht. Was sich auf dem Standpunkt des natürlichen Bewusst
seins als Tatsache präsentiert hatte, wird auf dem philosophischen Standpunkt

96 Vgl. Grundlage, 369-384. -  Eine A nalyse des theoretischen Teils der Grundlage 

unter dem Gesichtspunkt der Transformation des Satzes des Bewusstsein im Sys
tem der Wissenschaftslehre gibt J. Stolzenberg: Fichtes Begriff der intellektuellen 

Anschauung, Abschnitt 1.2; zur Deduktion der Vorstellung im Speziellen vgl. 

ebd. Abschnitt 1.2.6; vgl. auch U. Claesges: Geschichte des Selbstbewusstseins, 

Kap. lf ., besonders § 11, und R. Schäfer: Johann Gottlieb Fichtes «Grundlage der 

gesamten Wissenschaftslehre» von 1794, IV.5.



durch die Tathandlung einerseits erklärt, andererseits im Sinne einer Recht

fertigung transzendental deduziert. Dieses Begründungsverhältnis besteht 

entsprechend auch in Bezug auf Reinholds Grundsatz, der nichts anderes be

schreibt als ebendiese höchste Tatsache des natürlichen Bewusstseins.

Zugleich schließt sich ein Zirkel der Wissenschaftslehre:97 Geht Fichte in 

der Exposition seines ersten Grundsatzes in § 1 der Grundlage von einer Tat

sache des empirischen Bewusstseins (dem Identitätssatz) aus und gelangt zum 

‘Ich bin’ als Ausdruck einer Tatsache, von welcher er den Schritt zum ‘Ich bin’ 

als Ausdruck der Tathandlung und damit zum Grundsatz der Wissenschafts

lehre vollzieht, so beschreitet er in der Ausführung des Systems den umge

kehrten Weg: Ausgehend von der Tathandlung, welche der erste Grundsatz 

ausdrückt, erfolgen systematische Ableitungen, welche in die Deduktion der 

Vorstellung münden, mit der wieder das empirische Bewusstsein erreicht wird. 

Der Standpunkt des natürlichen Bewusstseins, von dem die vorsystematische 

Exposition ausgeht, wird innerhalb des Systems rekonstruiert und als Resul

tat begründet. Dieser Zirkel ist nicht vitiös, da Fichte zwischen vorsystemati

scher Exposition und systematischer Durchführung, zwischen der Reihe des 

Dargestellten und der Reihe der Darstellung zu unterscheiden weiß.98
Die Zurückführung der intentionalen Struktur der Vorstellung auf die 

Tathandlung erlaubt es Fichte außerdem, ein weiteres systematisches Defizit 

von Reinholds Elementarphilosophie zu beheben. Reinhold ist es nie gelun
gen, auf befriedigende Weise sowohl die theoretische wie auch die praktische 

Philosophie aus der allgemeinen Vorstellungstheorie zu entwickeln und da
mit insbesondere den Begriff der Vorstellung als generische Wurzel sowohl 

der theoretischen wie der praktischen Aspekte des menschlichen Bewusst

seins zu bewähren. Für Fichte ist der Begriff der Vorstellung zum vornherein 

dem Bereich des Theoretischen zuzurechnen, so dass Reinholds Grundsatz 
nur ein Satz der theoretischen Philosophie sein kann. Es erscheint ihm des
halb aussichtslos, auf der Grundlage des Satzes des Bewusstseins neben einer 

Theorie der Erkenntnis auch eine Theorie des Wollens oder des Begehrens 

und eine adäquate Konzeption von Freiheit zu entwickeln:

97 Vgl. dazu über den Begriff, 130f.
98 Vgl. oben Anm. 16 und 28 in diesem Teil. Zu verschiedenen Aspekten von Zirku- 

larität in der Wissenschaftslehre vgl. die Literaturhinweise in Anm . 15 in diesem  

Teil.



Von dem neuen Standpunkte, den ich mir verschafft habe, [...] erscheint es Einem  

drollig, wenn R einhold die Vorstellung zum Generischen desjenigen machen will, 

was in der menschlichen Seele vorgeht. Wer das thut, kann nichts von Freiheit, vom  

praktischen Imperativ wissen, wenn er consequent ist; er muß empirischer Fatalist 

werden!"

Aus Fichtes Perspektive ist die Begründung der praktischen Philosophie 

schon rein begrifflich ausgeschlossen, wenn der Begriff der Vorstellung als 

Grundbegriff genommen wird. Entsprechend kann der Begriff der Vorstel

lung nur ein abgeleiteter Begriff sein, der zum theoretischen Teil der Wis

senschaftslehre gehört. Abgeleitet werden muss er aus einem Grundbegriff, 

der bezüglich der Differenz von theoretischen und praktischen Aspekten der 

Intentionalität neutral ist. Nur so besteht eine begründete Aussicht darauf, 

dass mit den Grundsätzen, die auf diesem fundamentalen Begriff aufbauen, 
die generische Struktur der Intentionalität von Bewusstsein festgehalten 

wird. Nur auf einer derartigen Grundlage können dann auch die spezifischen 
Formen des theoretischen und praktischen Bewusstseins entwickelt werden. 

Die Ausdifferenzierung in einen theoretischen und einen praktischen Sys

temteil der Wissenschaftslehre erfolgt ausgehend vom dritten Grundsatz. 
Fichte macht sich dabei das wechselseitige Bestimmungsverhältnis von Ich 

und Nicht-Ich zunutze und identifiziert den theoretischen bzw. praktischen

99 Fichte an Stephani ([Mitte] Dezember 1793), G A  I II /2 ,28. -  Es ist nicht klar, ob 

Fichtes Kritik tatsächlich zutrifft, jedenfalls ist es nicht zwingend, den Begriff der 

Vorstellung als theoretischen Begriff einzustufen. D ies wäre nur dann der Fall, 

wenn Vorstellung ausschließlich als Repräsentation, welche auf Wahrheit aus
gerichtet ist, verstanden wird. Von einem weiteren Verständnis von Repräsen
tation geht aber etwa J.R. Searle aus, der den repräsentationalen Gehalt als das 

Generische intentionaler Zustände ansieht. D ieser erhält erst durch spezifische 

intentionale Einstellungen oder psychische M odi seine bestimmte Ausrichtung 

(vgl. Intentionality, 4 -13 , oder Meaning, Communication, and Representation). 

So verstanden, ist Repräsentation neutral bezüglich praktischen bzw. theoreti
schen Einstellungen. Meines Erachtens kann gezeigt werden, dass Reinholds A us
differenzierung von Erkennen und Begehren eine ähnliche Konzeption zugrunde 

liegt. D iese ist zwar nur in ihren Ansätzen rekonstruierbar, dennoch kommt R ein
hold das Verdienst zu, die Kantische Erkenntnistheorie um eine allgemeine 

Theorie der Repräsentation erweitert und daraus ein duales M odell von Erken
nen und Begehren entwickelt zu haben (vgl. dazu S. Imhof: D ie Theorie des B e 

gehrungsvermögens).



Aspekt dieses Verhältnisses, indem er jeweils eine Richtung der Bestim

mung isoliert:

In dem Satze, welcher das Resultat der drei Grundsätze der gesammten W issen

schaftslehre war: das Ich, und das Nicht-Ich bestim men sich gegenseitig, lagen fol

gende zwei: zuförderst der: das Ich sezt sich als bestim m t durch das Nicht-Ich, den 

wir [in der «Grundlage des theoretischen Wissens»; S.I.] erörtert und gezeigt 

haben, welches Faktum in unserm Geiste demselben entsprechen müsse: und dann 

folgender: das Ich sezt sich als bestim m end das Nicht-Ich.100

Auf dem ersten Satz baut die theoretische, auf dem zweiten die praktische 

Wissenschaftslehre auf.

Mit dem dritten Grundsatz nimmt Fichte eine weitere begriffliche Korrek

tur vor, indem er Reinholds Begriffe des Beziehens und Unterscheidens 
durch den Begriff der Bestimmung ersetzt. In der ersten Formulierung des 

dritten Grundsatzes ist zwar noch von ‘Teilbarkeit’ die Rede, was daher 

rührt, dass Fichte dort nach der Realität und der Negation auch noch Kants 

dritte Kategorie der Qualität, die Limitation oder Begrenzung, deduzieren 
und diese als Setzung eines Quantums verstanden wissen will.101 Davon ab

gesehen ist diese quantitative Auffassung des Verhältnisses von Ich und 
Nicht-Ich wenig ergiebig. Bei den daran anschließenden systematischen Ent

wicklungen im theoretischen und praktischen Teil der Grundlage wird denn 

auch der Begriff des Bestimmens tragend.102 Dieser Begriff erweist sich als

100 Grundlage, 385. -  Fichte wird zwar später, im Versuch einer neuen Darstellung der 

Wissenschaftslehre und in der Wissenschaftslehre nova m ethodo  die zweiteilige 

Darstellung der Grundlage aufgeben, nicht aber das Modell der Ausdifferenzie

rung von theoretischem und praktischem Bewusstsein aus den Grundsätzen. A n 
ders als F. Neuhouser (vgl. Fichte’s Theory o f  Subjectivity, 32) bin ich der Meinung, 
dass Fichte bereits in der Grundlage die Einheit von theoretischer und praktischer 

Vernunft in einer generischen Eigenschaft von Bewusstsein verankert.
101 V g l. Grundlage, 282.

102 Der Begriff des Bestimmens ist im Sinne einer Bestimmung eines Subjektbegriffs 

durch einen Prädikatbegriff bzw. eines Gegenstandes durch ein Merkmal G e
meingut. Eine besonders prominente Rolle hat er bei Maimon, der auch in die

sem Punkt Fichte beeinflusst haben dürfte (vgl. Transzendentalphilosophie, 

84-97). D er Satz der Bestimmbarkeit -  «daß das Prädikat dem Subjekte als die 

Bestimmung dem Bestimmbaren zukommen kann» (ebd. 98) -  wird dann zum  

Grundsatz aller Operationen des D enkens. Vgl. N eue L og ik ,  146f., und D. 

Breazeale: D er Satz der Bestimm barkeit.



fruchtbar, da mit seiner Hilfe einerseits die möglichen gegenseitigen Abhän

gigkeitsverhältnisse von Ich und Nicht-Ich in neutraler und allgemeiner Weise 

erfasst werden können und ‘Bestimmen’ andererseits sowohl als epistemi- 

sches (theoretisches) wie auch als reales (praktisches) Bestimmen konkreti

siert werden kann. Diese Konkretisierungen gilt es dann natürlich in den je

weiligen Systemteilen zu begründen.

Eine letzte Revision gegenüber Reinholds Satz des Bewusstseins ist darin 

zu sehen, dass Fichte die Synthesis, die der Satz des Bewusstseins (auf nicht 
adäquate Weise) ausdrückt, von Beginn an als Synthesishandlung, als «Hand

lung des Vorstellens» und «Act des Bewustseyns» versteht.103 Auch wenn 

Reinhold selber den Satz des Bewusstseins zuweilen so formuliert, dass dem 

Subjekt die Rolle des Beziehenden und Unterscheidenden im Bewusstsein 

zugeschrieben wird, so dass eine subjektive Aktivität als konstitutiv erscheint, 

wird doch weder diese Rolle noch die daraus entstehende Asymmetrie zwi

schen Subjekt und Objekt erläutert, noch ist sie relevant für den Verlauf der 

Deduktion.104 Entsprechend liegt Reinholds Theorie ein Modell der Intenti

onalität von Bewusstsein zugrunde, in dem diese als Beziehungsstruktur ge
gebener Relata, als Faktum behandelt wird. Dass es sich bei dieser faktischen 

Beziehungsstruktur wesentlich um das Produkt einer zugrundeliegenden 
Tätigkeit handeln könnte, wird erst von Fichte thematisiert.105 Dies ist der 

Punkt, an dem Reinholds Analyse nicht weit genug geht und ein Erklärungs
defizit aufweist. Er gibt eine Beschreibung der Intentionalität des Bewusst

seins als Faktum, ohne angeben zu können, wodurch dieses Faktum konsti
tuiert wird, weil er den darin involvierten Tätigkeitsaspekt, der sich als für 

die Intentionalität von Bewusstsein konstitutiv erweisen wird, nicht erkennt. 

Wird die intentionale Struktur des Bewusstseins dagegen als Resultat einer 
Tätigkeit angesehen, wie es Fichte vorschlägt, erhält die Tatsache einen deri
vativen Charakter, da sie auf die sie konstituierende Tätigkeit zurückgeführt 

und dadurch erklärt werden kann.

Dies wiederum hat erstens zur Folge, dass der praktische Aspekt der 
Intentionalität des Bewusstseins von Reinhold nicht erfasst werden kann, da 

dies nur möglich ist, wenn das Subjekt-Objekt-Verhältnis nicht als ein fak

103 Rezension Aenesidem us, 45, zitiert S. 119.
104 V g l. z.B. Beiträge 1, 105 und 113.

105 V g l. dazu J. Karäsek: P rodukt und A kt.



tisch gegebenes Relationsgefüge, sondern als durch eine zugrunde liegende 

Tätigkeit konstituiert verstanden wird. Die Differenz zwischen der theoreti

schen und der praktischen Form der Bewusstseinsintentionalität ist nicht in 

dem als Faktum verstandenen Relationsgefüge von Subjekt, Objekt und 

Vorstellung begründet, sondern in einer Differenz der Tätigkeit, welche die

ses Relationsgefüge konstituiert, also nicht primär im Produkt, sondern im 

Akt. Erst durch den Übergang vom Tatsachenmodell zur Konzeption der 

Tathandlung ist das Potenzial für eine Entwicklung der Differenz von theo

retischem und praktischem Bewusstsein aus einer gemeinsamen, generischen 

Wurzel gegeben. In Fichtes Modell der wechselseitigen Bestimmung können 

sowohl theoretische Aspekte von Bewusstsein (Erkennen) wie auch prakti

sche (Wollen und Absichten) abgebildet werden, da beide Richtungen der 

Bestimmung Aspekte derselben Tätigkeit sind.

Zweitens wird dadurch, dass Reinhold die konstitutive Rolle einer sub
jektiven Tätigkeit für die Bewusstseinsstruktur verkennt, eine Lösung des 

Faktizitätsproblems verhindert. Fichtes Forderung nach einer Instanz, deren 

Setzung als intentionaler Gegenstand hinreichend ist für ihre Existenz, kann, 

wie sich noch zeigen wird, nur dann erfüllt sein, wenn der Gegenstand nicht 

passiv gegeben, sondern aktiv, durch eine Setzung, hervorgebracht wird. Da
für muss aber zuerst die Konzeption einer Tätigkeit zur Verfügung stehen, 

aufgrund welcher der A kt einer unbedingten Setzung als vollziehbar er
scheint und welche zusätzlich in einem generischen Verhältnis zur Intentio

nalität des Bewusstseins steht. Dieselbe Tätigkeit, deren Produkt die intenti

onale Struktur von Bewusstsein ist, wird sich als jene Instanz erweisen, deren 

Existenz durch ihre Setzung garantiert ist und die, da sie zugleich Akt und 
Produkt sein kann, durch die Tathandlung unbedingt gesetzt wird.



4. Die Tathandlung und der Grund der Subjektivität

4.1. Die ontologische Umdeutung von Subjektivität

Fichtes Kritik an Descartes und Reinhold hat gezeigt, dass der Rekurs auf 

die subjektive Bewusstseinsevidenz alleine nicht ausreicht, um zu einer Basis 

der transzendentalen Deduktion zu gelangen, die auch den Skeptiker zufrie

denstellt. Denn dieser bestreitet nicht die Bewusstseinsevidenz an sich, bringt 

jedoch Einwände vor, sobald versucht wird, irgendwelche Schlüsse daraus zu 

ziehen oder die Bewusstseinsevidenz auf eine bestimmte Art zu erklären. Mit 

solchen Schlüssen und Erklärungen sind unweigerlich Aussagen verbunden, 

welche die Natur der Subjektivität und des Subjekts betreffen. Das Fundie

rungsprojekt Cartesianischer Ausrichtung erfordert dementsprechend eine 
adäquate Theorie der Subjektivität. Die Schwäche der bisherigen Ansätze 

liegt Fichte zufolge denn auch in einer verfehlten Auffassung von Subjektivi

tät, im Tatsachenmodell. Die gleichen Argumente Fichtes, welche zeigen, 
dass mit dem Tatsachenmodell keine Fundierung der Transzendentalphilo

sophie möglich ist, zeigen auch, dass es sich um eine inadäquate Auffassung 

von Subjektivität handelt. Die im Rahmen des Tatsachenmodells konzipier
ten Grundsätze sind genau deshalb von skeptizistischer Seite her angreifbar, 

weil sie verfehlte, dem Phänomen der subjektiven Bewusstseinsevidenz nicht 
angemessene Theorien der Subjektivität implizieren. Das heißt für Fichte, 

dass der subjektivistische Fundierungsansatz, der aufgrund der Cartesiani- 
schen Evidenz so vielversprechend erscheint, nur erfolgreich sein kann, wenn 

mit ihm ein adäquates Verständnis von Subjektivität verbunden ist.

Am Ende des ersten Teils der Grundsatzexposition ist man «schon unver

merkt zu dem Satze: Ich bin (zwar nicht als Ausdruck einer Thathandlung, 
aber doch einer Thatsache) angekommen».106 Als Ausdruck einer Tatsache re

präsentiert das ‘Ich bin’ die Cartesianische Intuition auf dem Standpunkt des 
natürlichen Bewusstseins, dass durch das faktische Vorliegen von Bewusstsein 

(Denken, Vorstellen) die Existenz des Ich präsupponiert wird. Das gilt mitun

ter auch für den Identitätssatz, von dessen Gültigkeit Fichtes Überlegungen 

als von einer «Thatsache des empirischen Bewußtseyns»107 ausgingen:

106 Grundlage, 257.
107 Ebd. 258.



D ieser Saz: Ich bin, ist bis jezt nur auf eine Thatsache gegründet, und hat keine 

andre Gültigkeit, als die einer Thatsache. Soll der Saz: A  = A  (oder bestimmter, 

dasjenige was in ihm schlechthin gesezt ist = X) gewiß seyn, so muß auch der Saz: 

Ich bin, gewiß seyn. Nun ist es Thatsache des empirischen Bewußtseyns, daß wir 

genöthigt sind, X. für schlechthin gewiß zu halten; mithin auch den Saz: Ich bin -  

auf welchen X. sich gründet [...] Es ist demnach Erklärungsgrund aller Thatsachen 

des empirischen Bewußtseyns, daß vor allem Setzen im Ich vorher das Ich selbst 

gesezt sey.108

Demzufolge kann das ‘Ich bin’ mit Bezug auf Tatsachen des Bewusstseins -  

in Fichtes Exposition die Tatsache der Anerkennung der Gewissheit des Iden

titätssatzes -  zwar als gewisser Satz etabliert werden, seine Gewissheit ist aber 

bedingt, und zwar durch das Bestehen eben dieser Tatsachen des Bewusst

seins. Die Begründung der Gewissheit des ‘Ich bin’ hängt somit wie bei Des

cartes und Reinhold vom Bezug auf eine Tatsache des empirischen Bewusst
seins ab, für deren Bestehen der Skeptiker eine unabhängige Begründung 

einfordern kann. Kann eine solche nicht gegeben werden, hat der Satz ‘Ich 

bin’ bloß hypothetische Gültigkeit. Somit stellt sich für den Transzendental
philosophen bei seiner Suche nach einer Basis der transzendentalen Deduk

tion das von Schulze diagnostizierte Dilemma ein. Um diesem zu entgehen, 

muss er folglich einen ‘Erklärungsgrund’ angeben, der nicht wiederum vom 
Bestehen von Tatsachen des empirischen Bewusstseins abhängig ist. Fichte 

schlägt dafür die Tathandlung vor, ein Setzen des Ich im und durch das Ich, 
das allen Tatsachen des Bewusstseins -  unter anderen derjenigen, die Rein

holds Satz des Bewusstseins beschreibt -  zugrunde liegt. Da es sich um einen 

Erklärungsgrund aller Tatsachen des Bewusstseins handelt, wird auf diese 
Weise zugleich die Grundlage einer adäquaten Theorie der Subjektivität be

reitgestellt. Dies war nicht möglich, solange man sich zu diesem Zweck auf 

Tatsachen des Bewusstseins berufen hatte -  und zwar aus denselben Grün
den, aus denen die unterschiedlichen Varianten des Tatsachenmodells für 

skeptische Einwände anfällig waren.

Sowohl was eine adäquate Erklärung der Cartesianischen Evidenz betrifft, 
als auch was eine zweifelresistente Basis für eine transzendentale Deduktion 

angeht, gilt dem Befund des ersten Teils der Grundsatzexposition gemäß, 

dass die Möglichkeit einer unbedingten Setzung des Ich angenommen wer

den muss. Dazu müssen folgende drei Kriterien erfüllt sein: Mit der subjek

108 Ebd.



tiven Bewusstseinsevidenz muss a) die Existenz eines Subjekts des Bewusst

seins erstens präsupponiert werden, b) muss diese Präsupposition auch erfüllt 

sein und c) muss sie alleine schon aufgrund dessen erfüllt sein, dass die Exis

tenz des Subjekts präsupponiert wird.109 Das Problem des Tatsachenmodells 

besteht darin, dass aufgrund seiner Konzeption des Ich oder Subjekts die 

Möglichkeit nicht gegeben ist, dass c) erfüllt ist. Es kann wohl behauptet wer

den, dass das Subjekt des Bewusstseins existiert und b) erfüllt ist, aber die 

Gründe, aus denen die Existenz des präsupponierten Subjekts behauptet wer

den kann, sind von der Seite der Skeptiker angreifbar. Da nämlich die Erfül

lung der Präsupposition logisch unabhängig von der Präsupposition ist, müs

sen auch unabhängige Gründe für ihre Erfüllung angegeben werden. Das 

können nur entweder empirische Fakten oder dann dogmatisch-metaphysi

sche Annahmen sein. Gegen beide Typen von Gründen können jedoch of

fensichtlich skeptische Vorbehalte angebracht werden, so dass die Berufung 

auf die Cartesianische Evidenz vor dem Hintergrund des Tatsachenmodells 
letztlich nicht zu einer tauglichen Deduktionsbasis führt.

Das Tatsachenmodell scheitert aus Fichtes Sicht also daran, dass es aus
schließt, dass ein intrinsischer Zusammenhang zwischen der Präsupposition 
und ihrer Erfüllung, zwischen der Präsupposition der Existenz des Ich und 

der Existenz des Ich, zwischen seiner bedingten Setzung als intentionaler Ge

genstand und seiner Realität besteht. Auf diese Weise kann nicht erklärt wer
den, wie die Existenz des Subjekts durch die Cartesianische Evidenz unmit

telbar gegeben sein kann. Das Tatsachenmodell nimmt zwar aufgrund der 

Cartesianischen Evidenz die Präsupposition des Ich als intentionaler Gegen

stand an, vermag aber nicht zu begründen, dass und wodurch sie erfüllt ist. 
Grund des Scheiterns der Tatsachenauffassung ist ihre unzulängliche onto

logische Konzeption des Subjekts, denn durch diese wird ausgeschlossen, 
dass ein intrinsischer Zusammenhang zwischen der präsupponierten Exis

tenz des Ich und seiner faktischen Existenz vorliegen kann. Damit erfordert 
die Möglichkeit, dass ein solcher Zusammenhang besteht und somit Krite

rium c) erfüllt ist, eine gegenüber dem Tatsachenmodell revidierte Konzep

tion des Ich: Das Ich muss ontologisch so beschaffen sein, dass ein solcher 

Zusammenhang möglich ist, wenn die Cartesianische Intuition erklärt wer

109 D iese Kriterien entsprechen den im ersten Teil der Exposition formulierten Kri

terien für das unbedingte Setzen; vgl. II.2.2.



den soll. Für Fichte soll dies die Tathandlung leisten, die unbedingte Selbst

setzung des Ich. Sie soll den Fall darstellen, in dem die Präsupposition ihre 

Erfüllung garantiert und in dem die Setzung des Ich als intentionaler Gegen

stand seine Realität impliziert.

Für Fichte kann das Ich nicht substanzieller Grund oder Träger von Be

wusstseinsvorkommnissen als Akzidenzien sein, es konstituiert Bewusstsein 

nicht als Relatum, dessen intentionale Beziehungen zu Vorstellungen Be

wusstsein ausmachen, sondern es realisiert sich in der Intentionalität von Be

wusstsein. Die Realität des Ich fällt mit dem Bereich des Intentionalen zu

sammen. Damit steht das Ich einerseits für einen ganzen ontologischen 

Bereich, jenen des Intentionalen, dessen Realität vom Skeptiker grundsätz
lich zugestanden wird. Andererseits ist aufgrund einer derartigen intentiona- 

listischen Auffassung des Ich durch jedes Vorkommnis von Intentionalität 

die Realität des Ich verbürgt. Jede Präsupposition, jeder Bezug, auch wenn 

er nicht faktisch ist, ist intentional, präsupponiert somit die Realität des Ich 
und impliziert zugleich seine Existenz. Mit Hilfe dieses Modells von Subjek

tivität lassen sich die dem Tatsachenmodell inhärenten Schwierigkeiten so
wohl im Hinblick auf eine adäquate Erfassung des Phänomens der Subjekti

vität wie auch im Hinblick auf die Formulierung eines die transzendentale 
Deduktion fundierenden Prinzips vermeiden.

4.2. Subjektivität als Tätigkeit

Im zweiten Teil der Grundsatzexposition in § 1 der Grundlage, in den Schrit

ten 6)-10), arbeitet Fichte auf den Begriff der Tathandlung hin, der am Ende 

durch den ersten Grundsatz umschrieben wird. Es wird versucht zu zeigen, 
dass bei einer geeigneten ontologischen Umdeutung des Ich oder Subjekts im 

Sinne der oben genannten These tatsächlich eine Instanz vorliegt, welche die 

drei Kriterien, vor allem auch das Kriterium c), erfüllt. Damit soll nachvoll

ziehbar werden, dass es zumindest einen Fall von unbedingter Setzung tat

sächlich gibt. Denn bislang ist die unbedingte Setzung bloß eine Forderung, 
die sich aus der Analyse der Bedingungen der Cartesianischen Evidenz er

geben hat. Da aber alles andere als klar ist, dass und wie unbedingte Setzung 

möglich ist, entsteht der Eindruck, es werde ad hoc angenommen, dass es den 

Fall einer unbedingten Setzung gibt, weil andernfalls keine Erklärung für die 
Cartesianische Evidenz gegeben werden kann. Die Lösung wäre dann nur



deshalb plausibel, weil es das Problem gibt, oder mit Strawsons Worten: «It 

is only because the solution is possible that the problem exists.»110 Mit der 

Behauptung, dass es etwas geben muss, dass die Anforderungen an die un

bedingte Setzung erfüllt, wird sich aber gerade ein Skeptiker noch nicht zu

frieden geben. Er wird zu Recht danach fragen, was genau und wodurch es 

die Anforderungen erfüllt, und weshalb ausgerechnet das Ich dazu befähigt 

ist. Für Fichte gilt es also, den Begriff der unbedingten Setzung zu konkreti

sieren, was durch die Entwicklung der Konzeption des sich durch die Tat

handlung selbst setzenden Ich erfolgt.

In Schritt 6) nimmt Fichte den Faden, der vom Identitätssatz zum ‘Ich bin’ 

als Ausdruck einer Tatsache führte, von neuem auf: «Wir gehen auf den 

Punkt zurük; von welchem wir ausgingen.»111 Genau genommen nimmt er 

den Faden bei Schritt 3) des ersten Teils der Exposition wieder auf, wo die 

Kriterien der Setzung von A  behandelt wurden und wo als erstes Kriterium 
a) die Setzung des Zusammenhangs X im Ich und durch das Ich genannt 

wurde. Wie oben festgestellt, wird an dieser Stelle recht unvermittelt das Ich 

eingeführt, dessen Existenz als dasjenige, das urteilt, durch den Urteilszu
sammenhang präsupponiert wird. Parallel dazu stellt Fichte nun in Schritt 6) 

unter a) fest: «Durch den Saz A  = A. wird geurtheilt. Alles Urtheilen aber ist 
laut des empirischen Bewußtseyns ein Handeln des menschlichen Geistes».112 

Auch hier erfolgt die entscheidende Wendung recht unvermittelt: Fichte 

schreitet vom Urteil zum Urteilen und interpretiert letzteres als Handeln.113 
Der Handlungscharakter des Urteilens mag zwar implizit auch schon in 3 a) 
vorhanden gewesen sein, von ‘Handeln’ war dort aber noch nicht die Rede.114 

Vor allem spielte der Handlungscharakter des Urteilens keine Rolle für die 

Erreichung des ‘Ich bin’ als Ausdruck einer Tatsache -  dazu gelangte Fichte 

nur durch die Untersuchung des formalen Urteilszusammenhanges X. Das

no P.F. Strawson: Individuals, 40. -  D ie  Tatsache, dass sich Fichte nicht auf eine sol
che Antwort beschränkt, verdeutlicht im Übrigen, dass er sich in der Grundsatz

exposition nicht auf ein analytisches transzendentales Argument stützt. A uf dem 

analytischen Weg erfolgt nur die Gewinnung der Kriterien, nicht aber der Ins
tanz, welche diese erfüllt, 

i n  Grundlage, 258.
112 Ebd.

113 Vgl. dazu C. Asmuth: Von der Urteilstheorie zur Bewusstseinstheorie.

114 «[...] denn das Ich ist es, welches im obigen Satze urtheilt [...]» (Grundlage, 257).



deutet darauf hin, dass es im ersten Teil der Exposition nur um die präsup

ponierte Existenz des urteilenden Subjekts ging, und nicht darum, dass es als 

urteilendes Subjekt handelt. Dagegen steht im zweiten Teil explizit der Hand

lungsaspekt des Urteilens im Fokus. Dieser stellt den Ausgangspunkt dar, 

von dem aus man zum ‘Ich bin’ als Ausdruck der Tathandlung gelangt. Da

mit führt Fichte das neue Paradigma der Erklärung von Subjektivität ein.

Wie aus der Rekonstruktion von Fichtes Kritik am herkömmlichen Para

digma, dem Tatsachenmodell, hervorgegangen ist, liegt dessen Schwäche da

rin, dass es Subjektivität durch eine Beziehung von Urteilen (Vorstellungen) 

zu einem davon unabhängigen Subjekt zu erklären versucht. Dies führt so
wohl zu einer unzureichenden Erklärung der Cartesianischen Evidenz wie 

auch zum Problem der Faktizität eines ersten Prinzips, das sich auf diese Evi

denz stützt. Beide Schwierigkeiten sind Fichte zufolge nur vermeidbar, wenn 

man das Urteil als Produkt des Urteilens, einer subjektiven Tätigkeit, ansieht, 

als «Handlung des Vorstellens selbst» oder «Act des Bewusstseyns».115 Die 
intentionalen Eigenschaften von Bewusstsein werden also nicht durch das 

faktische Vorliegen bestimmter Beziehungen konstituiert, sondern durch eine 

subjektive Tätigkeit oder Aktivität. Bewusstsein sowie Vorstellungen und Ur
teile sind demzufolge als Produkte auf diese Tätigkeit zurückzuführen und 

durch sie zu erklären.

Fichte fährt denn auch -  immer noch in Schritt 6) -  sogleich damit fort, die 

Cartesianische Evidenz in der Form, wie sie im ersten Teil der Exposition 
entwickelt wurde, im Sinne der neuen Konzeption von Subjektivität umzu

deuten und dem durch den Urteilszusammenhang präsupponierten Ich eine 

ontologische Interpretation zu geben, die aus dem Handlungscharakter des 
Urteilens erfolgt. Die Gültigkeit des Identitätssatzes setzte als Bedingung der 

Setzung einer beliebigen Instanz von ‘A’ eine unbedingte Setzung voraus. 

Dieses schlechthin Gesetzte wurde als der Zusammenhang X identifiziert, 

welcher die Existenz des Ich präsupponiert und zugleich die Erfüllung dieser 

Präsupposition, die Existenz des Ich, garantiert. Dass die Präsupposition er

füllt ist, wird durch die metasprachliche Aussage ‘Ich bin’ ausgedrückt. Das 

Ich ist deshalb als Instanz des Identitätssatzes gesetzt und erfüllt nicht nur

H5 Rezension Aenesidem us, 45, zitiert S. 119.



dessen Form, sondern verleiht ihm auch einen realen Gehalt, eine faktische 

Anwendung, d.h. objektive Gültigkeit.116

Diese Verschränkung von X und ‘Ich bin’ -  Form und Gehalt - ,  durch wel

che eine faktische Anwendung des Identitätssatzes mit der Aussage ‘Ich bin 

Ich’ gegeben ist, gehört noch zu den Resultaten des ersten Teils der Exposi

tion. In 6 b) wird nun aber das Ich nicht mehr als Erklärungsgrund des Ur

teils, einer Tatsache des empirischen Bewusstseins, betrachtet, sondern als 

Grund des Urteilens, das ein «Handeln des menschlichen Geistes» ist: «Die

sem Handeln nun liegt etwas auf nichts höheres gegründetes, nemlich X = Ich 

bin, zum Grunde.»117 Damit ist die ontologische Umdeutung des Ich vollzo

gen: Grund des Handelns (des Urteilsaktes) ist das durch den Urteilszusam
menhang präsupponierte Ich, «der reine Charakter der Thätigkeit an sich»: 

«Also das Setzen des Ich durch sich selbst ist die reine Thätigkeit des
selben.»118

Nachdem Fichte den Urteilszusammenhang als Produkt eines subjektiven 
Handelns gedeutet hat, erklärt er nun das durch den Urteilszusammenhang 

präsupponierte Ich selbst zur reinen Tätigkeit. Dies ist nicht ohne weiteres 

einsichtig, denn daraus, dass etwas Grund einer Tätigkeit ist, folgt nicht, dass 
es selbst Tätigkeit ist. Die Identifikation der Tätigkeit mit ihrem Grund kann 

aber dadurch erklärt werden, dass das Vorliegen des Urteilszusammenhangs 
X die Existenz des Ich präsupponiert, aber nur insofern, als der Zusammen

116 «Der Saz: Ich bin Ich, aber gilt unbedingt, und schlechthin, denn er ist gleich dem 

Satze X.; er gilt nicht nur der Form, er gilt auch seinem Gehalte nach. In ihm ist 
das Ich, nicht unter Bedingung, sondern schlechthin, mit dem Prädikate der 

Gleichheit mit sich selbst gesezt; es ist also gesezt; und der Saz läßt sich auch aus- 
drücken; Ich bin.» (G rundlage, 258) -  Fichte spricht in diesem Passus in Schritt 
5) sehr fahrlässig von der ‘Gleichheit’ von Sätzen -  ‘X’, ‘Ich bin Ich’ und ‘Ich bin’. 
Es kann aber in keinem Fall von logischer Äquivalenz oder ‘Identität’ die Rede 

sein. Gemeint sein müssen vielmehr unterschiedliche Implikationsverhältnisse: 

D er formale Zusammenhang X impliziert ‘Ich bin’ im Sinne der Erfüllung der 

mit ihm verbundenen Existenzpräsupposition. Er impliziert die Gültigkeit seiner 

Anwendung -  ‘Ich bin Ich’ -  aufgrund dessen, dass die Existenzpräsupposition 

erfüllt ist.

117 Grundlage, 258. -  Zur behaupteten Identität ‘X = Ich bin’ vgl. Anm . 116 in die
sem Teil.

118 Ebd. 258f. -  Zu Recht weist S. Lang darauf hin, dass bei Fichte «eine handlungs
theoretische O ntologie  des Subjekts der Bewußtseinszustände entwickelt wird» 

{Fichtes Program m  einer Geschichte des perform ativen Selbstbewußtseins, 31).



hang durch eine Tätigkeit hergestellt werden muss. Wenn nun der Zusam

menhang durch sein Vorliegen im Sinne der unbedingten Setzung auch 

garantiert, dass diese Präsupposition erfüllt ist, dann wird sie durch die 

Tätigkeit erfüllt. Die weitere Frage nach einem Grund, Träger oder Subjekt 

dieser Tätigkeit erübrigt sich somit. Mit dem Ich, verstanden als reine Tätig

keit, ist eine hinreichende Erklärung dafür möglich, dass die Bedingungen 

der unbedingten Setzung erfüllt sind. Wäre es noch notwendig, einen von der 

Tätigkeit verschiedenen Grund der Tätigkeit zu ermitteln und die Tätigkeit 

des Urteilens erst noch einem Subjekt als ihrem Grund oder Träger zuzu

schreiben, würde dies einen Rückfall in das Tatsachenmodell bedeuten. Die 
Intentionalität von Urteilen oder Vorstellungen würde dann wieder von einer 

äußeren Bedingung abhängen, wobei nicht mit der nötigen Sicherheit gesagt 

werden könnte, ob sie tatsächlich erfüllt ist. Aufgrund des Tatsachenmodells 
kann der Grund der Subjektivität immer nur als äußerer, und deshalb unge

wisser Grund verstanden werden. Durch die Identifikation von Ich und Tätig
keit, und zwar als Tätigkeit, welche durch den Urteilszusammenhang sowohl 

präsupponiert wie auch realisiert wird, indem sie die intentionalen Eigen

schaften des Urteils konstituiert, muss dagegen der Grund der Subjektivität 
als etwas angesehen werden, das intrinsisch mit Bewusstsein (Urteilen, Vor

stellungen) verbunden ist.

4.3. Unbedingtes Setzen als Tathandlung

Durch die Identifikation von präsupponiertem Ich und Tätigkeit sind die 

Voraussetzungen für die Einführung von Fichtes Begriff der Tathandlung ge
schaffen:

Das Ich sezt sich selbst, und es ist, vermöge dieses bloßen Setzens durch sich selbst; 
und umgekehrt: D as Ich ist, und es sezt  sein Seyn, vermöge seines bloßen Seyns. -  

Es ist zugleich das Handelnde, und das Produkt der Handlung; das Thätige, und das, 

was durch die Thätigkeit hervorgebracht wird; Handlung, und That sind Eins und 

eben dasselbe; und daher ist das Ich bin, Ausdruk einer Thathandlung; aber auch 

der einzigen möglichen, wie sich aus der ganzen Wissenschaftslehre ergeben muß.119

Die unbedingte Setzung ist ausschließlich im Falle des Ich möglich, da nur 

dieses durch den Zusammenhang X präsupponiert wird. Jede andere Setzung

119 Ebd. 259.



ist bloß bedingt. Und die unbedingte Setzung ist auch nur möglich, wenn das 

durch den Zusammenhang X präsupponierte Ich Tätigkeit ist. Nur dann ist 

die Existenz des Präsupponierten alleine durch das Vorliegen der Präsuppo

sition gesichert. Der Handlung des Urteilens liegt das Ich als Tätigkeit zu

grunde, wodurch die mit dem Urteil als Produkt der Tätigkeit verbundene 

Präsupposition der Existenz des Ich erfüllt ist. Die unbedingte Setzung des 

Ich ist nichts anderes, als das Zusammenfallen von Präsupponieren und Prä- 

supponiertem, Akt und Produkt. Fichte nennt dies ‘Tathandlung’.

Der Ausdruck ist ein von Fichte eigens geprägter terminus technicus. 

Seine Wahl ist aber nicht zufällig: Zum einen soll der Gegensatz zur Tatsa
che markiert werden, der kategoriale ontologische Unterschied zwischen 

Handlungen und dem Bestehen von Sachverhalten. Zum ändern wird eine 

Bedeutungsdifferenz von ‘Tat’ und ‘Handlung’ unterstellt. Der Ausdruck ist 

also nicht, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag, ein Pleonasmus. Mit 

‘Handlung’ ist der Akt gemeint, mit ‘Tat’ das Produkt des vollzogenen Ak

tes. In der Kombination von ‘Tat’ und ‘Handlung’ kommt die enge begriff

liche Verschränkung von Setzen und Gesetztem, Präsupposition und Prä- 

supponiertem bzw. Präsupposition und ihrer Erfüllung zum Ausdruck. Nur 
wenn von einer solchen engen begrifflichen Verschränkung ausgegangen 

werden kann, ist die Erfüllung von Kriterium c) und damit die unbedingte 
Setzung möglich. Zwar mag man auch ausgehend vom Tatsachenmodell von 

Subjektivität zur Einsicht kommen, dass ein Urteil wie der Identitätssatz die 
Existenz des Ich präsupponiert (Kriterium a) und dass diese Präsupposition 

erfüllt ist (Kriterium b). Da aber die Erfüllung der Präsupposition auf ein 

faktisches Verhältnis des Urteils zu einem Subjekt zurückgeführt wird, ist 
nicht erklärbar, weshalb aufgrund der Präsupposition der Existenz des Ich 

die Existenz des Ich feststeht. Eine solche Erklärung ist erst möglich, wenn 
ein innerer Zusammenhang zwischen dem Vorliegen der Präsupposition und 
dem Präsupponierten aufgewiesen werden kann. Fichte sieht diesen Zusam

menhang darin, dass der Urteilszusammenhang, welcher die Existenz des 

Ich präsupponiert, wesentlich das Produkt (die Tat) einer Tätigkeit (Hand
lung) ist, welche mit dem Ich zu identifizieren ist und daher die Präsupposi

tion erfüllt.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Fichte in diesem Zusammen

hang ‘Handeln’ (sowie ‘Tätigkeit’ und ‘Tat’) nicht in einem handlungstheore
tischen Sinn versteht. Es gibt hier kein handelndes Subjekt, keine Handlungs



gründe, Handlungsabsichten oder Intentionen. Die reine Tätigkeit des Ich 

und die Tathandlung werden zwar die Basis von Handlungsintentionen (Ab

sichten, Zweckbegriffen) und der Intentionalität von Handlungen sein, bei

des sind aber komplexe Bewusstseinsformen, die erst in den praktischen Tei

len der Wissenschaftslehre abgeleitet werden.120

Mit dem als Tätigkeit verstandenen Ich hat Fichte eine Instanz gefunden, 

auf die der Identitätssatz angewandt werden kann und die ihm einen objek

tiven Gehalt und daher objektive Gültigkeit sichert. In den folgenden Schrit

ten erläutert Fichte die unbedingte Setzung, indem er die Anwendung des 

Identitätssatzes auf das Ich betrachtet, den Satz ‘Ich = Ich’. Fichte zeigt, dass 

das als reine Tätigkeit sich selbst setzende Ich tatsächlich die gesuchte Ins

tanz des Identitätssatzes ist, die diesen erfüllt, ohne dass die Faktizität des 

Bezugs in Frage gestellt werden kann.
In Schritt 7) wird die Absolutheit der Setzung des Ich festgestellt. Das 

Verfahren, das in Schritt 7) zur Anwendung kommt, gehört zu jenen Vorge

hensweisen Fichtes, welche die Argumentation in § 1 der Grundlage frag

würdig erscheinen lassen. Fichte behauptet, dass das im Satz ‘Ich bin Ich’ «in 
der Stelle des formalen Subjekts stehende Ich das schlechthin gesezte; das in 

der Stelle des Prädikats aber das seyende bedeute».121 Er scheint hier eine 
Bedeutungsdifferenz zwischen den beiden Vorkommnissen von ‘Ich’ in der 

Identitätsaussage zu unterstellen. Eine derartige Ambiguität von ‘Ich’ ist je 

doch kaum einsichtig. Man könnte allenfalls anführen, beide Vorkommnisse 
von ‘Ich’ hätten zwar die gleiche Extension, aber unterschiedliche Intensio

nen, und beide Vorkommnisse würden sich auf das Ich unter verschiedenen 
Beschreibungen beziehen, d.h. unterschiedliche Aspekte oder Gegeben

heitsweisen des Ich kennzeichnen. Aber selbst wenn es nachvollziehbar 
wäre, dass ‘Ich’ sich einmal unter der Beschreibung des Ich als schlechthin 

Gesetztes, das andere Mal unter der Beschreibung als Seiendes bezieht, 

könnte dies nicht an den semantischen Eigenschaften des Satzes bzw. der in 

ihm vorkommenden Ausdrücke festgemacht werden und Fichtes Behaup

120 Ein weiterer Aspekt der Bedeutung von ‘Tathandlung’, auf den Fichte in Neue 

Darstellung, 221 (zitiert S. 149), anspielt, wird im Zusammenhang mit dem B e 
griff der intellektuellen Anschauung in Teil III thematisiert.

121 Grundlage, 259.



tung einer Ambiguität erschiene willkürlich.122 Geht man von der zeitgenös

sischen Logik aus, besteht nicht einmal diese Möglichkeit, denn erstens be

zeichnen dann die sprachlichen Ausdrücke Begriffe (und nicht Gegenstände) 

und zweitens sind Begriffe nur dann identisch, wenn sie den gleichen Be

griffsinhalt (Intension) haben. Sofern also zwei Vorkommnisse von ‘Ich’ das 

Gleiche bezeichnen, bezeichnen sie auch intensional Identisches. Identitäts

aussagen drücken gemäß der Begriffslogik, welche Fichte zur Verfügung 

stand, intensionale Identität aus. Es besteht daher kein Spielraum für inten- 
sionale Ambiguität.123

Näher betrachtet spielt Fichte aber gar nicht auf eine unterschiedliche Be

deutung der beiden Vorkommnisse von ‘Ich’ an, da er die Differenz mit dem 

Vorkommen desselben Ausdrucks an der Subjektstelle einerseits, an der Prä
dikatstelle andererseits in Verbindung bringt. Dies deutet auf eine logische 

Differenz hin, welche die Funktionen betrifft, die ein Begriff in einem Urteil 

übernehmen kann, und nicht die Semantik von Begriffen, d.h. ihre Extension 
oder Intension. Derselbe Begriff kann in einem Urteil zwei verschiedene Rol

len übernehmen: An Subjektstelle bestimmt er dasjenige, dem etwas zuge

schrieben wird, an Prädikatstelle dasjenige, was zugeschrieben wird. Da 
Fichte Identitätsurteile als Spezialfälle von Urteilen der Subjekt-Prädikat- 

Form ansieht, ist die logische Differenz von Subjekt und Prädikat auch in ei
nem Identitätsurteil vorhanden, wenn auch oberflächlich nicht gekennzeich

net.124 Ruft man sich weiter in Erinnerung, dass Fichte ‘Setzen’ in dem 
technischen Sinn von ‘Präsupponieren’ verwendet,125 handelt es sich bei der

122 D ie Identitätsaussage drückt entweder extensionale oder intensionale Identität 

aus. Im ersten Fall kommt der intensionale Gehalt, die Art, wie sich der Ausdruck 

auf den Gegenstand bezieht, überhaupt nicht in Betracht. Im zweiten Fall würde 

eine intensionale Differenz die Falschheit der Identitätsaussage implizieren.

123 K. Gloy (vgl. D ie drei Grundsätze, 293) scheint die Problematik der unterstellten 

Bedeutungsdifferenz aufgefallen zu sein. Sie schlägt eine Indexierung der beiden  

Vorkommnisse vor. D as löst das Problem aber nicht, sondern macht es höchstens 

sichtbar.
124 Vgl. Anm . 41 in diesem Teil. -  Eine Identitätsaussage der Form ‘A  = B ’ drückt die 

Konjunktion von ‘A  ist B ’ und ‘B ist A’ aus, d.h. sie drückt aus, dass beide Begriffe 

sowohl an Prädikat- wie auch an Subjektstelle ein Urteil der Form ‘S ist P ’ wahr 

machen, dass also beide Begriffe identisch sind. Im Fall von ‘A  = A ’ ist dies eine 

analytische Wahrheit.
125 V gl. oben S. 101f.



Charakterisierung der beiden Vorkommnisse von ‘Ich’ nicht um unterschied

liche intensionale Kennzeichnungen des Ich als Bezugsgegenstand. Vielmehr 

charakterisiert ‘Setzen’ die logische Rolle eines Begriffs an der Subjektstelle 

eines Urteils im Allgemeinen. Durch den Subjektbegriff ist etwas gesetzt, es 

wird die Existenz eines Gegenstandes präsupponiert, auf den der Begriff an

gewandt werden kann. Durch den Prädikatbegriff wird von dem präsuppo

nierten Gegenstand geurteilt, dass er auf eine bestimmte Weise beschaffen 

ist.126 Wird durch den Subjektbegriff etwas bloß bedingt gesetzt, bedeutet die 

Prädikation, dass es auf eine bestimmte Weise existiert, wenn es existiert. 

Wird etwas unbedingt gesetzt, bedeutet die Prädikation, dass es auf eine be

stimmte Weise existiert. Im Fall des unbedingt gesetzten Ich, dem einzigen 

Fall unbedingter Setzung, bedeutet die Prädikation, dass es qua Gesetztes 

existiert.
Ich habe die Voraussetzungen von Fichtes Argumentation in Schritt 7) ex

plizit gemacht und gezeigt, dass sie auf bestimmten, durchaus nicht idiosyn- 

kratischen Auffassungen über die logische Form von Urteilen und die logi

sche Rolle von Begriffen in Urteilen beruht. Auch wenn diese Auffassungen 

nicht mehr haltbar sein mögen, bedient sich Fichte doch keiner formalen oder 

pseudoformalen Tricks. Die Argumente für Fichtes zentrale Aussagen sind 
aber ohnehin unabhängig von bestimmten logischen Auffassungen über 

Identitätsurteile, so dass Fichtes Verfahren in Schritt 7) schlimmstenfalls 

überflüssig ist. Denn die Resultate können auch auf direktem Weg erreicht 
werden, indem aufgezeigt wird, dass das als Tätigkeit interpretierte Ich die 

Kriterien für unbedingtes Setzen erfüllt. Dafür ist das Folgende wesentlich: 

Im Fall des Ich kann nicht mehr von einer bedingten Setzung wie im Fall 

eines beliebigen A die Rede sein {«wenn A sey, so sey A» oder «Wenn A. im 

Ich gesezt ist, so ist es gesezt; oder -  so ist es»127), sondern, weil gilt: «das Ich 
sey, weil es sich gesezt habe», und weil umgekehrt gilt: «das Ich sezt sich 

selbst, schlechthin weil es ist»,128 besteht kein Unterschied von Sein und Ge
setztsein, realer und intentionaler Existenz. Der Übergang vom bedingten 

Setzen zum unbedingten kann deshalb gemacht werden, weil sich im Falle

126 Hier folgt Fichte M aimon mit seinem Satz der Bestimmbarkeit (vgl. Anm . 102 in 

diesem Teil): D as durch den Subjektbegriff bezeichnete Bestimmbare wird durch 

das durch den Prädikatbegriff Bezeichnete bestimmt.
127 Grundlage, 257.
128 Ebd. 259.



des Ich Sein und Gesetztsein wechselseitig implizieren. Die bedingte Setzung 

des Ich als intentionaler Gegenstand impliziert dessen Realität und umge

kehrt setzt die bedingte Setzung des Ich -  wie jede bedingte Setzung -  die 

Realität des Ich voraus, da jede Setzung auf der Tätigkeit des Ich beruht. In 

diesem Sinne versteht Fichte das Ich als absolutes Subjekt: «Dasjenige, des

sen Seyn (Wesen) blos darin besteht, daß es sich selbst als seyend, sezt, ist das 

Ich, als absolutes Subject.»129 Das besagt, dass die Existenz des Ich bereits 
dadurch gesichert ist, dass seine Existenz präsupponiert wird -  wenn es als 

Tätigkeit begriffen wird.
In Schritt 8) wird noch einmal das intentionale Wesen des Ich festgestellt: 

«Das Ich ist für das Ich».130 Bereits für die bedingte Setzung von A galt, dass 

der reale Bezug auf A  den intentionalen Bezug, d.h. die Setzung von A im 

Urteilszusammenhang als intentionaler Gegenstand, voraussetzt. Diese Set

zung im Urteilszusammenhang wurde von Fichte in 3 a) als Setzung durch 

das Ich und im Ich umschrieben und dann in 4) als Sein «für das urtheilende 

Ich, schlechthin, und lediglich Kraft seines Geseztseyns im Ich überhaupt».131 

Mit dem Für-das-Ich-Sein ist gemeint, dass ein möglicher realer Bezugsge
genstand erst einmal als intentionaler Gegenstand im Urteilszusammen

hang gesetzt sein muss, bevor überhaupt die Frage nach einem faktischen 

Bezug («ob überhaupt A  sey, oder nicht»132) gestellt werden kann. Genau 
so muss es sich mit dem Ich verhalten, das als Instanz des Identitätssatzes, 

die diesen a priori erfüllt, fungieren kann. Es muss wenigstens als intentio
naler Gegenstand gesetzt sein, wenn der Bezug auf das Ich als realer Ge

genstand möglich sein soll -  nur mit dem wesentlichen Unterschied, dass 
beim Ich der intentionale Bezug den faktischen unmittelbar impliziert, weil 

das intentionale und das reale Ich identisch sind.
In Schritt 9), welcher der Formulierung des ersten Grundsatzes vorangeht, 

stellt Fichte nur noch einmal ausdrücklich die Identität von Sein und Setzen, 

realer und intentionaler Existenz im Falle des Ich fest: «Sich selbst setzen, und 

Seyn, sind, vom Ich gebraucht, völlig gleich.» Und: «Das Ich ist dasjenige, als 

wax es sich sezt; und es sezt sich als dasjenige, was es ist.»133 Mit dem Ich als

129 Ebd.

130 Ebd. 260.

131 Ebd. 257.
132 Ebd.

133 Ebd. 260.



Instanz des Identitätssatzes ist nicht nur ein bedingt gesetzter Gehalt, ein in

tentionaler Gegenstand, gegeben, sondern, da das Ich aufgrund des Urteils

zusammenhangs und aufgrund seines Tätigkeitscharakters unbedingt gesetzt 

ist, auch das Ich als realer Bezugsgegenstand. Damit ist alleine durch den 

formalen Urteilszusammenhang ein objektiver Gehalt gegeben, welcher die 

objektive Gültigkeit bzw. Anwendbarkeit des Identitätssatzes a priori gewähr

leistet.134 Für Fichte ist hier «die Erzählung von dieser Thathandlung»135 zu 

Ende. Er beschließt sie mit der Formulierung des Grundsatzes als Ausdruck 

derselben: «Das Ich sezt ursprünglich schlechthin sein eignes Seyn».136

4.4. Die Fundierung der Transzendentalphilosophie 

und die Theorie der Subjektivität

Fichtes ‘Erzählung von dieser Thathandlung’ in § 1 der Grundlage ist ange
sichts ihrer Bedeutung allzu knapp gehalten. Trotz der Undurchsichtigkeit

134 j. Stolzenberg (Fichtes Satz «Ich bin», 28) umschreibt diesen Sachverhalt wie folgt: 
«Denn im Unterschied zu dem Satz ‘A  ist A’, in dem die Existenz von A  problema

tisch bleiben muss, da über die Interpretation von A  nicht entschieden ist, ist in 

dem Satz ‘Ich bin Ich’ ein bestimmter Gehalt gedacht, der von sich selbst aus und 

insofern auf unbedingte Weise auf etwas, das es gibt, bezogen ist.» D em  stimme 

ich grundsätzlich zu, allerdings lässt Stolzenberg die entscheidende Frage un
beantwortet, wie ein Gehalt möglich ist, ‘der von sich selbst aus und insofern auf 

unbedingte Weise auf etwas, das es gibt, bezogen ist’. D ie Konzeption der Tathand
lung ist Fichtes Antwort auf diese Frage, die es zu erläutern gilt. Ebenso halte ich 

natürlich auch folgende Bemerkung für korrekt: «Fichtes These, die dem letzten 

Schritt [6)—10); S.I.] auf dem Wege zum Aufweis des Prinzips der W issenschafts
lehre zugrundeliegt, lässt sich dann so formulieren, dass dann, wenn das urteilende 

Ich wie bisher als eine Tatsache des empirischen Bewusstseins verstanden wird, 

der Gehalt des Satzes ‘Ich bin’ gar nicht angemessen beschrieben werden kann. 
D ies ist erst dann möglich, wenn man das bisher in Geltung stehende Paradigma 

der R eflexion auf Tatsachen des empirischen Bewusstseins verlässt und zu einem  

neuen Paradigma übergeht, das durch den Begriff der Tathandlung interpretiert 

wird.» (Ebd. 29) Nach meiner Einschätzung identifiziert Stolzenberg auch hier 

korrekt Fichtes Problemstellung, erklärt aber nicht, weshalb das ‘Paradigma der 

Reflexion auf Tatsachen des empirischen Bewusstseins’ -  welches ich ‘Tatsachen

m odell’ genannt habe -  aus Fichtes Sicht ungenügend ist, und auch nicht, wie der 

Übergang zum Paradigma der Tathandlung systematisch motiviert ist.
135 Grundlage, 261.
136 Ebd.



der Ausführung und der Dunkelheit zentraler Begriffe konnte aber Fichtes 

Ansatz doch seiner Absicht nach auf begrifflich transparente und konsistente 

Weise rekonstruiert werden. Es hat sich gezeigt, dass sich Fichte in der Ex

position seines ersten Grundsatzes zentral mit Fragen der Anwendbarkeit, 

Faktizität und objektiven Gültigkeit von Begriffen beschäftigt, so dass sich 

Fichtes Grundsatzkonzeption als gezielte Antwort auf die skeptizistische 

Herausforderung, die Antworten auf genau solche Fragen nötig macht, dar

stellt. Fichtes notorisch schwer zu fassender Begriff des Setzens konnte vor 

diesem argumentativen Hintergrund auf geeignete Weise in Begriffen des Prä- 

supponierens und der Erfüllung von Präsuppositionen erfasst werden. Da

durch wurde auch eine Erklärung der nicht minder problematischen Begriffe 
des unbedingten Setzens und der Tathandlung möglich, denen die besonde

ren Bedingungen der Erfüllung einer Präsupposition zugrunde liegen, die für 

eine zweifelresistente Basis einer transzendentalen Deduktion bestehen.

Weiter war mit Fichte festzustellen, dass der Bezug auf die Cartesianische 
Evidenz zwar die aussichtsreichste Strategie einer Fundierung der transzen

dentalen Deduktion, die skeptischen Einwänden standhält, darstellt, dass 

aber alle bisherigen Fundierungsversuche, die diese Strategie verfolgten, da
ran gescheitert sind, dass sie keine adäquate Erklärung für dieses Phänomen 

geben konnten. Alle diese Versuche sind skeptischen Angriffen ausgesetzt. 

Für Fichte wird deshalb klar, dass die Cartesianische Evidenz nur dann mit 

Erfolg gegen den Skeptizismus eingesetzt werden kann, wenn sie mit einer 
adäquaten Interpretation, d.h. einer Theorie der Subjektivität, unterlegt wird. 

Und für Fichte ist aufgrund der skeptischen Angriffe auch klar, dass keine 

adäquate Interpretation möglich ist, solange man sich dazu wie bisher auf 
Tatsachen des Bewusstseins beruft, weil dann unweigerlich Faktizitätspro

bleme auftreten. Das macht eine ontologische Neukonzeption von Subjekti

vität notwendig, die dazu geeignet ist, das Phänomen der Cartesianischen 

Evidenz zu erklären. Damit deckt sich das Fundierungsprojekt cartesiani- 
scher Ausrichtung mit der Forderung nach einer adäquaten Theorie der Sub

jektivität.

In Fichtes Neukonzeption wird Subjektivität nicht auf eine Tatsache, son
dern auf eine Tätigkeit zurückgeführt. Diese Tätigkeit ist als die Basis der In

tentionalität von Bewusstsein anzusehen, welche Voraussetzung und Grund 

aller intentionalen Eigenschaften von Bewusstsein ist. Sie stellt daher den 
Grundbegriff einer intentionalistischen Theorie der Subjektivität dar. Die



subjektive Tätigkeit ist nicht nur konstitutiv für die Möglichkeit bedingten 

Setzens, für die Präsupposition von Bezugsgegenständen und damit für den 

Gegenstandsbezug und die Intentionalität von Bewusstsein, sie weist darü

ber hinaus auch Eigenschaften auf, aufgrund derer die Bedingungen unbe

dingten Setzens erfüllt sein können, d.h. dass ihre Existenz durch die bloße 

Präsupposition ihrer Existenz gesichert ist. Im Hinblick auf die Fundierung 

der Transzendentalphilosophie bedeutet dies, dass eine Instanz vorliegt, bei 

der die skeptische Frage nach der Faktizität oder objektiven Gültigkeit nicht 

aufkommen kann. Im Hinblick auf die Theorie der Subjektivität heißt das, 

dass sich das als Tätigkeit verstandene Ich durch den Akt der unbedingten Set

zung oder Präsupposition selbst realisiert. Die Realität des Ich ist Intentiona

lität oder, in Fichte’scher Terminologie, das Sein des Ich ist Setzen. Das sich in 
der Tathandlung selbst setzende Ich muss daher ontologisch als intentionale 

Entität verstanden werden, die selbstkonstituiert ist und darüber hinaus die 

Intentionalität des Bewusstseins, den Bereich des Intentionalen insgesamt, 

konstituiert und diesen zu einem ontologisch irreduziblen Bereich macht.
Auch wenn sich nicht alle problematischen Punkte und Unklarheiten be

seitigen lassen, stellt dieser Ansatz doch einen ernst zu nehmenden und mei
nes Erachtens nur schwer zu überbietenden Fundierungsversuch vor dem 

Hintergrund der skeptizistischen Herausforderung der Transzendentalphilo
sophie dar. Auf der Basis von Fichtes Konzeption des Ich ist nicht nur die 

Möglichkeit der Fundierung einer transzendentalen Deduktion gegeben, sie 

ist auch für sich genommen interessant als Grundlage einer Theorie der Sub
jektivität, mit der sich der gesamte Bereich des Intentionalen erfassen lässt. 

Dazu gehört nicht nur die Intentionalität des Vorstellens, Erkennens und Be
wusstseins, sondern auch die Intentionalität von Zwecksetzungen, Absichten 

und von eigentlichen Handlungsintentionen. Fichtes intentionalistischer A n

satz bietet die Möglichkeit, Selbstbestimmung, sittliche Autonomie, die Zu
schreibung von intentionalen Bewusstseinsakten sowie von Handlungen, in

dividuelle Personalität und interpersonale Anerkennung und die Konstitution 

sozialer Realität auf eine nicht naturalistische A rt und Weise zu erklären.137 

Den Grundstein dafür legt Fichte mit der ontologischen Umdeutung des Ich 

als Tätigkeit und dem Begriff der Tathandlung.

137 Zu diesem Programm vgl. III.7.



Teil III 

Intellektuelle Anschauung





In Teil II wurde Fichtes Grundsatzkonzeption als Antwort auf die in Teil I 
dargestellte skeptizistische Herausforderung, eine sichere Basis für eine 

transzendentale Deduktion zu finden, rekonstruiert. Fichte gelingt die For

mulierung einer durchaus vertretbaren Antwort, indem er erstens bei der 
subjektiven Bewusstseinsevidenz ansetzt, deren Grund zweitens mit den be

sonderen Bezugsbedingungen im Falle des Ich erklärt und drittens zeigt, 

dass diese Bedingungen erfüllt sein können, wenn das Ich als Tätigkeit in

terpretiert wird, welche der Intentionalität von Bewusstsein zugrunde liegt. 

Auf diesem Weg gelangt er zu einem radikal neuen ontologischen Verständ

nis von Subjekt und Subjektivität, in dessen Zentrum der Begriff der Tat
handlung steht. Mit dem ersten Grundsatz, der Ausdruck der Tathandlung 

ist, steht schließlich eine Basis für eine transzendentale Deduktion zur Ver

fügung, deren Faktizität gesichert ist und die deshalb gegen den Skeptizismus 

zu bestehen vermag.

Die A rt und Weise, wie Fichte den Standpunkt der Transzendentalphilo
sophie verteidigt, führt allerdings dazu, dass kaum noch Übereinstimmun

gen mit Kants Vorgehensweise und Systematik zu erkennen sind. Alleine ein 

oberflächlicher Vergleich von Fichtes Herleitung der Relationskategorien in 

den drei Grundsatzparagraphen der Grundlage mit der Kantischen Katego
riendeduktion macht deutlich, dass sich Fichte mit seinem Ansatz weit von 
Kant entfernt hat und dass insbesondere Fichtes Ansatz zu einer transzen

dentalen Deduktion einen anderen systematischen Stellenwert hat als der 
Kantische. Was die Konzeption der Tathandlung betrifft, muss sich Fichte so

gar den Vorwurf gefallen lassen, damit fundamentale Prinzipien der Kanti

schen Philosophie zu verletzen, so dass sich die Frage stellt, ob er überhaupt 
noch auf jenem Standpunkt steht, den er ursprünglich zu verteidigen beab

sichtigte. Vor allem scheint der Begriff der Tathandlung nicht mit dem die ge

samte Kantische Theorie prägenden Diskursivitätsprinzip vereinbar zu sein, 
welches besagt, dass sachhaltige Erkenntnis diskursiv ist, d.h. darauf beruht, 
dass sich Begriffe nicht unmittelbar auf Gegenstände beziehen, sondern nur 

mittelbar, durch sinnliche Anschauung.1 Der generellen Diskursivität von Er

kenntnis liegt die strikte Heterogenität von Sinnlichkeit und Verstand, an-



schaulichem Gehalt und begrifflicher Form zugrunde wie auch deren kom

plementäre, einzeln notwendige und zusammen hinreichende Funktion bei 

der Konstitution von Erkenntnis. Das Diskursivitätsprinzip wird mit dem ers

ten Grundsatz der Wissenschaftslehre insofern verletzt, als damit eine enge 

Verschränkung von Form und Gehalt für den Fall der absoluten Setzung des 

Ich behauptet wird, bei der die Dichotomien von Anschauung und Begriff, 

Gehalt und Form aufgehoben werden. Fichte scheint also die Kantische 

Theorie nur retten zu können, indem er das diskursive Modell der Erkennt

nis unterläuft, welches für die Kantische Theorie konstitutiv ist.2

Die Alternative zu diskursiver Erkenntnis ist intuitive Erkenntnis, die sich 
auf Gegenstände bezieht und sachhaltig ist, ohne dass der Gegenstandsbezug 

durch die Sinnlichkeit vermittelt ist. Kant lehnt intuitives Denken bzw. intel

lektuelles Anschauen als ein für uns verfügbarer kognitiver Modus konse

quent ab. Intuitives (anschauendes) Denken und intellektuelles Anschauen 
(Anschauung durch den Verstand) benennen denselben Sachverhalt unter 

verschiedenen Aspekten:3 Es geht um die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, 

dass sich Begriffe unmittelbar, ohne die Vermittlung sinnlicher Anschauung, 

auf Gegenstände beziehen, und das bedeutet unter anderem, dass sich Be
griffe auf Gegenstände beziehen, wie sie an sich sind. Kant bestreitet, dass 

wir diese Möglichkeit in Anspruch nehmen können, da wir schlicht nicht über 
den entsprechenden kognitiven Modus -  das Vermögen intellektueller A n

schauung -  verfügen. Fichte hingegen fordert die Möglichkeit intellektueller

2 Wie in 1.2.3 dargestellt, hatte bereits M aimon mit der A nnahm e eines unendli
chen Verstandes einen systematisch vergleichbaren Weg eingeschlagen. Maimon 

hielt das Anwendungsproblem nur für lösbar, wenn eine bloß graduelle Verschie
denheit von Sinnlichkeit und Verstand angenommen werden kann, die wenigstens 

idealiter aufgehoben sein kann. D ass diese Lösung nur unter Rückgriff auf eine 

dogmatisch-metaphysische Annahm e möglich war, weist auf das Gefahrenpoten

zial auch von Fichtes Ansatz hin.
3 Im Gegensatz zu E. Förster (vgl. D ie 25 Jahre der Philosophie, 154) halte ich den 

anschauenden Verstand und die intellektuelle Anschauung nicht für zwei ver
schiedene Vermögen. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich beides identifiziere, 
es heißt vielmehr, dass ich beides für verschiedene A spekte  desselben hypotheti

schen Vermögens halte. E ine Klärung der Kantischen K onzeptionen) von intel
lektueller Anschauung und anschauendem Verstand ist der Forschung bisher 

nicht gelungen. D ieses D efizit werde ich hier leider auch nicht beheben können. 

Vgl. auch Anm . 13 in diesem Teil.



Anschauung mit dem Begriff der Tathandlung, und zwar auf der fundamen

talsten Theoriestufe. Die Kompatibilität von Fichtes Wissenschaftslehre mit 

der Kantischen Theorie ist daher grundsätzlich in Frage gestellt.

Im Folgenden soll es nicht um die Frage gehen, ob und wieweit Fichte über

haupt noch als Kantianer gelten kann. Im Vordergrund stehen vielmehr die 

Argumente zugunsten der intellektuellen Anschauung sowie die weitere 

Rechtfertigung und Klärung des Begriffs der Tathandlung. Dabei ist die Aus

einandersetzung mit den Kantischen Vorgaben in verschiedener Hinsicht auf

schlussreich: Erstens findet eine Präzisierung der Rolle der Tathandlung vor 

dem Hintergrund Kantischer Grundannahmen statt. Zweitens kommt klarer 

als in der Grundlage zum Vorschein, dass Fichte mit seiner Grundsatzkon

zeption unmittelbar an Kants Transzendentale Deduktion anknüpft. Dies be

stätigt noch einmal, dass Fichtes Fundierungsprojekt auf eine Absicherung 

einer transzendentalen Deduktion zielt. Drittens ist Fichtes konkreter Be

zugspunkt innerhalb der Transzendentalen Deduktion Kants der Begriff der 

ursprünglichen synthetischen Einheit der Apperzeption, mit dem gewisse 

subjektivitätstheoretische Annahmen verbunden sind. Fichte interpretiert 
Kants Transzendentale Deduktion als auf einer subjektivistischen Deduk

tionsbasis aufbauend. Im Rahmen der Rekonstruktion von Fichtes Grund
satzexposition in Teil II wurde deutlich, dass es bei einer solchen Vorgehens

weise darauf ankommt, dass die subjektivitätstheoretischen Annahmen 
adäquat sind. Vor dem Hintergrund von Fichtes Ansatz stellt sich aber her
aus, dass dies bei Kants Annahmen über Subjektivität nicht der Fall ist, so 

dass seine Deduktion nicht hinreichend fundiert ist. Kants Annahmen sind 

deshalb nicht adäquat, weil er implizit ein Tatsachenmodell von Subjektivität 
voraussetzt. Fichte treibt damit die skeptische Kritik an der Kantischen De

duktion noch weiter als zuvor Maimon und Schulze und identifiziert so die 
wirkliche Schwachstelle von Kants Deduktion. Mit der Interpretation von 

Subjektivität als Tathandlung kann er aber den Weg aufzeigen, wie die 
Schwäche der Transzendentalen Deduktion behoben werden kann. Das er

fordert allerdings die Annahme der Möglichkeit intellektueller Anschauung.
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, weshalb Fichte in der zweiten 

Einleitung zum Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre 
(1797-98) einiges Gewicht auf die Verteidigung des Begriffs der intellektuel

len Anschauung legt, obwohl dieser in der Grundlage nicht nur keine tra

gende Rolle spielt, sondern gar nicht vorkommt: Den Begriff der Tathand-



lung legt Fichte auf die Annahme der Möglichkeit intellektueller Anschauung 

fest, man kann sogar sagen, dass intellektuelle Anschauung die Tathandlung 

unter einem epistemischen Aspekt ist.4 In diesem Sinne bringt Fichte den Be

griff der intellektuellen Anschauung bereits in der Rezension des Aeneside

mus explizit in Verbindung mit Formulierungen, welche den ersten Grundsatz 

der Grundlage vorwegnehmen:

In so fern das Gemüth der letzte Grund gewisser Denkform en überhaupt ist, ist es 

Noumenon; in so fern diese als unbedingt nothwendige G esetze betrachtet werden, 

ist es transscendentale Idee; die aber von allen ändern dadurch sich unterscheidet, 
daß wir sie durch intellectuelle Anschauung, durch das Ich bin, und zwar: ich bin 

schlechthin weil ich bin, realisiren.5

‘Intellektuelle Anschauung’ und ‘Ich bin’ -  als Ausdruck der Tathandlung -  

erscheinen an dieser Stelle als austauschbare Ausdrücke. In der zweiten Ein

leitung zur Neuen Darstellung setzt Fichte intellektuelle Anschauung mit der 

Tathandlung gleich:

Sonach findet der Philosoph diese intellectuelle Anschauung als Factum des Be- 

wusstseyns; (für ihn ist es Thatsache; für das ursprüngliche Ich ThatHandlung) 

nicht unmittelbar, als isolirtes Factum seines Bewusstseyns, sondern, indem er un
terscheidet, was in dem gemeinen Bewusstseyn vereinigt vorkommt, und das Ganze 

in seine Bestandtheile auflöst.6

Die intellektuelle Anschauung präsentiert sich hier als etwas zu den Tatsa
chen des natürlichen Bewusstsein Gehöriges, das durch den Philosophen erst 

‘isoliert’ und als Tathandlung des ursprünglichen Ich erklärt werden muss. 

Dies legt es nahe, intellektuelle Anschauung als die A rt und Weise, wie die 
Tathandlung auf dem Standpunkt des natürlichen Bewusstseins erscheint, zu 

betrachten. Intellektuelle Anschauung ist also einerseits dasjenige, was durch 
den Begriff der Tathandlung auf dem philosophischen Standpunkt erklärt 

werden soll, andererseits der epistemische Aspekt der Tathandlung auf dem 
Standpunkt des natürlichen Bewusstsein.

Die enge Verbindung der Begriffe der intellektuellen Anschauung und der 

Tathandlung ergibt sich also einerseits daraus, dass der Begriff der Tathand-

4 A uf den Zusammenhang von Tathandlung und intellektueller Anschauung weist 

A . Philonenko hin (vgl. D ie intellektuelle Anschauung bei Fichte, 102).

5 Rezension Aenesidem us, 57; vgl. ebd. 48.
6 Neue Darstellung, 219.



lung die Annahme intellektueller Anschauung impliziert, wenn man das, was 

die Tathandlung fordert, vor dem Hintergrund von Grundannahmen Kants 

sieht. Andererseits ist der systematische Zusammenhang von Tathandlung 

und intellektueller Anschauung von Fichte von Anfang an vorgesehen, wie 

das Zitat aus der Rezension Aenesidemus belegt. Es kommt also nichts 

grundsätzlich Neues ins Spiel, wenn Fichte den Begriff der intellektuellen 

Anschauung in der zweiten Einleitung zur Neuen Darstellung zu rechtferti

gen versucht, denn er verteidigt damit bloß seine Konzeption der Tathand

lung aus der Grundlage und eine ihrer scheinbar unkantischen Implikatio

nen. Der Verfasser der Wissenschaftslehre, der behauptet, «dass dieselbe mit 

der Kantischen Lehre vollkommen übereinstimme, und keine andere sei, als 
die wohlverstandene Kantische»,7 verlangt wie schon früher, die Philosophie 

müsse nicht von einer Tatsache ausgehen, sondern «von einer ThatHandlung 

(d. i. von reiner Thätigkeit, die kein Object voraussetzt, sondern es selbst her

vorbringt, und wo sonach das Handeln unmittelbar zur That wird)».8 Da von 
diesem Begriff der Tathandlung der Begriff der intellektuellen Anschauung 

nicht zu trennen ist, verlangt Fichte auf fundamentaler Stufe etwas, das mit 

der Kantischen Lehre überhaupt nicht übereinstimmt. Fichte muss also zei

gen, dass und unter welchen Bedingungen intellektuelle Anschauung mög
lich ist, dass sie mit den relevanten Kantischen Grundannahmen vereinbar 

ist und dass die transzendentale Deduktion nicht ohne intellektuelle A n
schauung auskommt.

7 Ebd. 221.
8 Ebd.



Bevor ich zum Begriff der intellektuellen Anschauung bei Kant und dessen 

Rechtfertigung bei Fichte übergehe, möchte ich auf die Hintergründe der 

Aufnahme des Begriffs durch Fichte eingehen. Ich habe bereits darauf hin

gewiesen, dass der Begriff der intellektuellen Anschauung von Fichte bereits 

in der Rezension Aenesidemus verwendet wird, in der Grundlage dann aber 

überhaupt nicht vorkommt und erst in der zweiten Einleitung zur Neuen Dar

stellung, nun in prominenter Rolle, wieder auftaucht. Aufgrund des zuvor er
wähnten engen Zusammenhangs dieses Begriffs mit dem Begriff der Tat

handlung erstaunt vor allem sein Fehlen in der Grundlage.9 Der Grund dafür 

ist darin zu sehen, dass bei Fichte eine zweimalige Aneignung des Begriffs 

der intellektuellen Anschauung in jeweils unterschiedlichen Konstellationen 

stattfindet. Die erste Aufnahme ist geprägt von der Rezeption von Reinholds 
Elementarphilosophie in den Jahren 1793/94, die sich auch in der Rezension 
Aenesidemus niederschlägt.10 Der Anlass zur Rezension, das Erscheinen von 

Schulzes Aenesidemus, markiert aber auch den Punkt, an dem die Elemen
tarphilosophie für Fichte in den Hintergrund tritt, und mit ihr der von Rein

hold geprägte und von Fichte weiterentwickelte Begriff der intellektuellen 

Anschauung. Eine Wiederaufnahme drängt sich dann wieder mit Schellings 

Schrift Vom Ich als Princip der Philosophie oder über das Unbedingte im 
menschlichen Wissen (1795) auf, in der dem Begriff der intellektuellen -  bei 

Schelling: ‘intellectualen’ -  Anschauung eine zentrale Rolle zugewiesen 

wird.11 Weil Schelling deshalb unter kritischen Beschuss kam, namentlich von

9 Mit dem Problem des Fehlens des Begriffs der intellektuellen Anschauung in der 

G rundlage  beschäftigt sich ausführlich A . Philonenko: D ie intellektuelle A n 

schauung bei Fichte. Ich schließe mich seinem Urteil an, dass der Sache nach eine 

Kontinuität von der Rezension Aenesidem us  über die Grundlage zur Neuen D ar

stellung besteht. Eine vor dem Hintergrund von Philonenkos und Stolzenbergs 

(Fichtes B egriff der intellektuellen Anschauung, Kap. 1) Ergebnissen nicht halt

bare Erklärung gibt T.P. Hohler: Imagination and Reflection, ch. 4.
1° Zur Aufnahme und Entwicklung des Begriffs der intellektuellen Anschauung im 

Manuskript Eigne M editationen über ElementarPhilosophie  vgl. J. Stolzenberg: 
Fichtes B egriff der intellektuellen Anschauung, Kap. 1.

11 Vgl. Vom Ich, 106.



Erhard, Forberg und Herbart,12 und weil Fichte einerseits Schelling als Mit

streiter in der Sache der Wissenschaftslehre ansah, und andererseits seine 

Wissenschaftslehre selbst angegriffen sah, lag es in seinem Interesse, den Be

griff der intellektuellen Anschauung sowohl gegen die Kritik zu verteidigen 

als ihn auch aus dem Standpunkt der Wissenschaftslehre zu präzisieren. Nicht 

zuletzt äußerte sich auch Kant in seiner Schrift Über einen neuerdings erho

benen vornehmen Ton in der Philosophie (1796) noch einmal ablehnend zur 

intellektuellen Anschauung, und zwar in einer Weise, so dass sich Fichte von 
Kant mitgemeint verstehen konnte.

Dieser philosophiegeschichtliche Hintergrund ist auch aus systematischer 
Sicht von Interesse, denn erstens glauben sowohl Reinhold wie auch Schel

ling und Fichte, nicht ohne den von Kant in positiver Bedeutung nachdrück
lich abgelehnten Begriff der intellektuellen Anschauung auskommen zu kön

nen, wenn bestimmte Probleme der Kantischen Philosophie gelöst werden 

sollen. Zweitens zeigt sich, dass der Begriff zur Lösung jeweils unterschied

licher Probleme herangezogen wird, und drittens vertreten Reinhold, Schel
ling und Fichte unterschiedliche Konzeptionen von intellektueller Anschau

ung, die erst noch von der oder den Kantischen abweichen.13 A n den 
unterschiedlichen Bedeutungen und Funktionen, die dem Begriff der intel

lektuellen Anschauung verliehen werden, lassen sich daher Unterschiede der 
philosophischen Projekte ablesen.

12 Vgl. J.B. Erhard: Rezension Schelling, Sp. 90, F.C. Forberg: Briefe a, 8 2 -8 8 , und 

Briefe b, 266-269, sowie J.F. Herbart: Über Schellings Schrift. Herbart legte sein 

unveröffentlichtes Manuskript 1796 Fichte zur Beurteilung vor, der es mit Rand
bemerkungen kommentierte.

13 Zu den unterschiedlichen Konzeptionen von intellektueller Anschauung bei Kant 

sowie zur Diskontinuität des Begriffs bei Fichte und Schelling vgl. Y. Estes: Intel

lectual Intuition und M.S. Gram: Intellectual Intuition. Während die Feststellung 

begrifflicher und systematischer D ifferenzen zweifellos wertvoll ist, vernachläs
sigen beide Autorinnen meines Erachtens die Zusammenhänge und Gemeinsam
keiten, so dass ihre U rteile einseitig ausfallen. Vgl. dazu neuerdings auch E. 
Förster: D ie 25 Jahre der Philosophie, 154,158-60, der aber wiederum Typen bzw. 

Aspekte der intellektuellen Anschauung bei Kant, welche bereits Gram und Estes 

nennen, übergeht, da er sich vorwiegend auf die K ritik  der Urteilskraft stützt.



Es wurde lange nicht beachtet, dass es nicht die eher rebellischen Kantianer 

Schelling und Fichte waren, die den von Kant desavouierten Begriff als erste 

in einer konstruktiven Funktion aufnahmen, sondern der als Kant-treu gel

tende Reinhold. Im ersten Band der Beiträge wird eine A rt der Anschauung 

definiert, die «Intellektuell» heißt.14 Diese wird einerseits von der sinnlichen 

Anschauung abgegrenzt, andererseits als innere Anschauung bestimmt. 

Wie allen A rten der Anschauung liegt ihr eine Affektion zugrunde, die 

aber auf spezifische Gegenstände zurückgeht, was es rechtfertigt, in diesem 

Fall von einer ‘intellektuellen Anschauung’ zu reden. Deren spezifische Ge

genstände sind die «Formen des Vorstellungsvermögens», Rezeptivität und 

Spontaneität:

D ie  Formen des Vorstellungsvermögens, sind zwar ihrer bestimmten Möglichkeit 

nach dem Subjekte gegeben; aber sie sind nicht eher als wirkliche Gegenstände 

denkbar, bis das Subjekt diese Formen dadurch, daß es seine Rezeptivität diesen  

Formen gemäß affizierte, von der bloßen Möglichkeit im bloßen Vermögen, zur 

Wirklichkeit in der Vorstellung erhoben hat.15

Offensichtlich schließt Reinhold hier an Kants Konzeption einer Selbstaffek
tion an,16 begreift diese aber nicht als Selbstaffektion im inneren Sinn, son

dern als nichtsinnliche, also nicht an die Form der Zeit gebundene Affektion, 

und geht damit von der Möglichkeit einer A rt der Anschauung aus, die bei 
Kant nicht vorgesehen ist. Eine eigentliche Rechtfertigung für diesen Schritt 

gibt Reinhold nicht und alleine aus seiner begriffssystematischen Absicht, die 
Arten der Anschauung vollständig zu bestimmen, lässt sich ihre Einführung 

in einer konstruktiven Rolle nicht rechtfertigen.
Die systematische Motivation wird aber ersichtlich, wenn Reinhold neben 

der Erkenntnis a posteriori die Erkenntnis a priori, die auch «rein, intellektu-

14 Vgl. Beiträge I , 170. -  Es ist darauf hinzuweisen, dass der Terminus ‘intellektuelle 

Anschauung’ in den Parallelstellen im Versuch noch nicht verwendet wird (vgl. Ver

such, 200-205). Zu Reinholds Theorie der intellektuellen Anschauung vgl. M. Bon- 

deli: D as Anfangsproblem bei K arl Leonhard Reinhold, 141-144, D. Breazeale: 

Reflection, Intellectual Intuition, and the Fact o f  Consciousness, 54-57, sowie J. 
Stolzenberg: Fichtes Begriff der intellektuellen Anschauung, 40-49.

15 Beiträge 1 ,170.
16 Vgl. KrV B 67ff„ B 152-159.



eil» genannt wird, einführt.17 Bei dieser A rt von Erkenntnis soll es sich um 

eine Erkenntnis der a priori, «v o r aller Vorstellung»,18 bestimmten Formen 

des Vorstellungsvermögens handeln, um eine Erkenntnis der apriorischen 

Formen des Vorstellens, also um die Erkenntnis der transzendentalen Er

kenntnisvoraussetzungen. Reinhold hält es offenbar für notwendig, die apri

orischen transzendentalphilosophischen Aussagen zu rechtfertigen und ihren 

Status festzulegen, indem er sie als spezifische A rt der Erkenntnis herleitet 

und bestimmt. Da der Status transzendentalphilosophischer Aussagen, insbe

sondere der Aussagen über die apriorischen Formen der Sinnlichkeit, des Ver

standes und der Vernunft, bei Kant unklar geblieben ist, erfüllt Reinhold 

durchaus ein Desiderat. Sein Vorschlag lautet: Aussagen über die transzenden
talen Bedingungen des Erkennens und Vorstellens sind dadurch möglich, dass 

uns die a priori im Vorstellungsvermögen bestimmten Formen -  Rezeptivität 

und Spontaneität -  durch eine spezifische, intellektuelle Anschauung gegeben 
sind, dadurch den Stoff von bestimmten Vorstellungen liefern und dadurch zu 

Gegenständen der Erkenntnis, der Erkenntnis a priori, werden können.

Indem Reinhold die Erkenntnis a priori als A rt der Erkenntnis überhaupt 
ausweist, in welcher «der vorgestellte Gegenstand sowohl von der vorgestell

ten Vorstellung als auch von dem vorgestellten Vorstellenden» unterschieden 
wird,19 macht er klar, dass sich transzendentale Einsichten strukturell nicht 

von anderen Formen der Erkenntnis unterscheiden und dass sie innerhalb der 
Grenzen des Vorstellbaren und Erkennbaren möglich sind, und zwar deshalb, 

weil ihre eigentümlichen Gegenstände, die Formen des Vorstellungsvermö

gens, durch eine A rt der Anschauung gegeben sind, die sie als Gegenstände 

der Erkenntnis qualifiziert. Das impliziert, dass es sich bei der Erkenntnis a 
priori nicht um Erkenntnis von einem Ding, dem Subjekt oder Vorstellungs

vermögen, wie es an sich ist, handelt. Denn da die Formen des Vorstellungs
vermögens durch eine bestimmte A rt der Anschauung, die intellektuelle, 
gegeben sind, sind sie immer schon in der Form der Vorstellung gegeben, die 

als solche nicht dem Gegenstand «ausser» der Vorstellung zukommen kann, 

also dem vorgestellten Gegenstand, wie er unabhängig davon, dass und wie

17 Beiträge 1 ,175.
18 Ebd.
19 Ebd. 157.



er vorgestellt wird, beschaffen ist.20 Reinhold stellt aber nicht nur sicher, dass 

die Erkenntnis der apriorischen Formen innerhalb der Grenzen möglicher, 

d.h. diskursiver, Erkenntnis bleibt und die Annahme einer intellektuellen 

Anschauung nicht zwingend einen intuitiven, d.h. nicht diskursiv erkennen

den, Verstand erfordert, er weist auch sogleich darauf hin, dass die Formen 

der Vorstellungen «das Einzige, unmittelbar a priori Vorstellbare» seien und 

«jede Erkenntnis a priori [...] Erkenntnis einer Form des Vorstellungsvermö

gens sein» müsse.21 Damit soll der Verdacht ausgeräumt werden, mit der Mög

lichkeit von Erkenntnis a priori, die auf intellektueller Anschauung beruht, 

werde eine A rt der Erkenntnis in Anspruch genommen, die sich auch auf 

transzendente Gegenstände -  etwa «die Gottheit und das Subjekt des Vor

stellungsvermögens, die keine Formen unseres Vorstellungsvermögens 
sind»22 -  bezieht, was jenen rationalistisch-metaphysischen Erkenntnis

ansprüchen gleichkäme, gegen die Kant mit der Ablehnung der Möglichkeit 
intellektueller Anschauung Stellung bezieht. Der Bereich möglicher Erkennt

nis a priori erstreckt sich aber für Reinhold ausdrücklich nur auf Bewusst
seinsimmanentes, auf die das Bewusstsein -  die Tatsache des Bewusstseins -  

ermöglichenden Bedingungen der Vorstellung, die apriorischen Formen des 
Vorstellungsvermögens. Diese Einschränkung wird durch die Erklärung der 

intellektuellen Anschauung durch eine innere, nichtsinnliche Selbstaffektion 

nominell gewährleistet.23

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Reinholds Konzeption der 

intellektuellen Anschauung dem Bedürfnis entspringt, den von Kant im Un
klaren belassenen epistemischen Status transzendentaler Erkenntnis a priori 
zu klären. Reinhold führt zu diesem Zweck den Begriff der intellektuellen 

Anschauung ein, geht dabei aber davon aus, dass es nötig, aber auch möglich 

ist, diesen so zu fassen, dass daraus kein Konflikt mit der metaphysikkriti
schen Ablehnung der intellektuellen Anschauung durch Kant entsteht. Rein 

begrifflich kann auf diese Weise die intellektuelle Anschauung in einer posi
tiven, konstruktiven Funktion ohne Schaden, insbesondere ohne Verletzung 

des Diskursivitätsprinzips, in die Kritische Philosophie aufgenommen werden.

20 Vgl. ebd. 126ff.
21 Ebd. 175.
22 Ebd.

23 Vgl. ebd. 170.



Reinholds Konzeption bleibt aber aus mindestens zwei Gründen proble

matisch: Zum einen definiert er die intellektuelle Anschauung bloß negativ, 

als nichtsinnliche innere Anschauung und charakterisiert sie primär durch 
ihre spezifischen Gegenstände, die apriorischen Formen des Vorstellungs

vermögens. Er unterlässt es aber, die intellektuelle Anschauung ihren spezi

fischen Eigenschaften und ihrer Möglichkeit nach zu begründen oder zu 

erläutern. Deutlich wird nur, dass er sie im Rahmen des Kantischen Erkennt

nismodells denkt, in dem Anschauung -  und deshalb Erkenntnis, deren kon

stitutives Element Anschauung ist -  auf eine Affektion zurückgeführt wird, 

im Falle der intellektuellen Anschauung auf eine nichtsinnliche Selbstaffek

tion der Rezeptivität des Vorstellungsvermögens durch dessen eigene Spon

taneität. Es wird sich aber noch zeigen, dass das Kantische und Reinhold’sche 
Affektionsmodell grundsätzlich ungeeignet ist, wenn es, aus Fichtes Sicht, 

darum geht, transzendentalphilosophische Aussagen auf ein sicheres Funda

ment zu stellen.24 Dies deshalb, weil auf der Grundlage des Affektionsmo
dells die skeptischen Zweifel an der objektiven Gültigkeit von Erkenntnis im 

Allgemeinen und Deduktionsprinzipien im Besonderen nicht ausgeräumt 

werden können. Auch wenn Reinhold mit der Einführung der intellektuellen 
Anschauung gar nicht explizit eine antiskeptische Fundierung der Transzen

dentalphilosophie anstreben mag, bedeutet das dennoch, dass aufgrund der 
von Reinhold behaupteten Abhängigkeit transzendentalphilosophischer Aus
sagen von der Möglichkeit intellektueller Anschauung, welche auf eine 

Selbstaffektion zurückgeht, die objektive Gültigkeit solcher Aussagen unge
wiss bleiben muss. Ein Vorwurf wie derjenige von Schulze, dass die Trans

zendentalphilosophie die objektive Gültigkeit ihrer Aussagen nicht nach
zuweisen vermag, kann mit Reinholds Auffassung von intellektueller 

Anschauung nicht entkräftet werden, da sie auf dem Affektionsmodell be

ruht. Transzendentalphilosophische Aussagen bleiben damit im Stand des 

bloß Hypothetischen.
Ein zweites Problem liegt darin, dass Reinhold mit der intellektuellen An

schauung und der damit verbundenen Erkenntnis a priori dem Bedürfnis ei

ner epistemologischen Klärung von transzendentalen Aussagen nachkom-



men möchte. Damit gerät er aber in einen Zirkel:25 Die Erkenntnis a priori 

wird im Rahmen der Theorie des Erkenntnisvermögens als besondere A rt 

der Erkenntnis hergeleitet. Die Aussagen der vorangehenden Theorieteile, 

der allgemeinen Theorie des Erkenntnisvermögens sowie der allgemeinen 

Theorie des Vorstellungsvermögens, sind aber zweifellos bereits transzenden

tale Aussagen, Aussagen insbesondere über die apriorischen Formen der 

Vorstellung, und somit Aussagen, mit denen ein Anspruch auf Erkenntnis a 

priori erhoben wird. Folglich wird jene A rt der Erkenntnis, welche für das 

System insgesamt und von Anfang an beansprucht wird, innerhalb des Sys

tems hergeleitet. Dieses Vorgehen stellt zumindest dann einen vitiösen Zir

kel dar, wenn die Herleitung innerhalb des Systems auch eine rechtfertigende 

(und nicht etwa nur eine begriffssystematische) Funktion haben soll. Daraus 
geht hervor, dass intellektuelle Anschauung, soll sie eine erkenntnisbegrün

dende Funktion haben, schon auf einem vorsystematischen oder metatheo

retischen Standpunkt geltend gemacht werden müsste.

Insofern trifft, was Stolzenberg für den Begriff der Vorstellung a priori 
feststellt, ebenfalls für jenen der intellektuellen Anschauung zu, nämlich dass 

ihn erst Fichte «zu einer methodologischen und insofern metatheoretisch zu 

nennenden Bestimmung» erhoben hat,26 selbst dann, wenn man Reinhold zu

gestehen muss, dass er mit dem Versuch, transzendentale Aussagen als Er
kenntnisse a priori unter Rekurs auf intellektuelle Anschauung zu rechtfer

tigen, wenigstens implizit ein methodologisches, metatheoretisches Ziel 
verfolgt hat. Hinzu kommt, dass Reinhold intellektuelle Anschauung nicht 

im Sinne eines transzendentalen Erkenntnisverfahrens oder eines Erkennt
nisprinzips entwickelt oder in Anspruch genommen hat, sondern nur als eine 

mögliche Erkenntnisart neben anderen. Wie Stolzenberg ausführlich gezeigt 

hat, werden erkenntnisfundierende und verfahrensmäßige Aspekte für Fichte 
bereits in seiner frühen, ersten Aneignung des Begriffs der intellektuellen 

Anschauung, die in den Eignen Meditationen über ElementarPhilosophie 

dokumentiert ist, thematisiert.27 Die Erwähnung der «Denkformen» als Ge
genstände der intellektuellen Anschauung in der Rezension Aenesidemus ist

25 Vgl. J. Stolzenberg: Fichtes Begriff der intellektuellen Anschauung, 43 -46 , beson
ders Anm . 58.

26 Ebd. 47.

21 Vgl. ebd. 13-60.



jedenfalls Zeichen dafür, dass bei der ersten Aufnahme des Begriffs der in

tellektuellen Anschauung der Einfluss Reinholds wirkte.28

2.2. Schellings Begriff der intellektualen Anschauung

Für Fichtes zweite Aufnahme des Begriffs der intellektuellen Anschauung 

ist, wie erwähnt, Schelling verantwortlich. Während hier der äußere Anlass 

mit Schellings Schrift Vom Ich als Princip der Philosophie und deren Kritik 

auf der Hand liegt, fällt es schwer, die systematischen Verhältnisse der Kon

zeptionen der intellektuellen Anschauung bei Fichte und Schelling präzise zu 

erfassen.29 Abgesehen von der allgemeinen Schwierigkeit, diesen Begriff zu 
bestimmen, bereitet vor allem die ambivalente Ausrichtung von Schellings 

Frühphilosophie Schwierigkeiten, in der sowohl eine an Kant, Reinhold und 

Fichte anknüpfende transzendentalphilosophische Tendenz festzustellen ist 

wie auch eine von Jacobi, Spinoza und Platon beeinflusste metaphysische. In 

Bezug auf Fichte bestehen einige unbestrittene Gemeinsamkeiten auf grund

sätzlicher Ebene. Dazu gehören vor allem das Projekt einer systematisch zu 
entwickelnden Philosophie, deren Fundierung durch ein erstes Prinzip sowie 

der subjektivistische Ansatz, die Überzeugung, ein fundierendes erstes Prin
zip sei beim Ich anzusetzen. Die Verwandtschaft der Projekte erscheint aber 

noch enger, denn auch Schelling deklariert die Suche nach einem «Urgrund 
aller Realität» oder einem «Realgrund alles unsers Wissens» als eigentliche 
Aufgabe der systematischen Fundierung alles Wissens.30 Wenn Schelling sich 

auch nicht unmittelbar und explizit mit den skeptischen Vorbehalten gegen 
die Transzendentalphilosophie auseinandersetzt, geht es ihm doch darum, 

die Faktizität des Wissens zu sichern, womit implizit eine Lösung des Fakti

zitätsproblems, wie es die Skeptiker formulierten, angestrebt wird. Schelling 
formuliert zudem die Bedingung für einen letzten, absoluten Grund der Re

alität oder Faktizität alles Wissens auf eine Art, die an Fichtes Kriterium für 

das unbedingte Setzen anklingt: Dieser Grund ist ein «Etwas», «bey dem das 
Princip des Seyns und des Denkens zusammenfällt»; «sein Bejahen muß in

28 Vgl. Rezension Aenesidem us, 57.
29 Zu Schellings Verhältnis zur frühen Wissenschaftslehre vgl. M. Frank: Eine E in

führung in Schellings Philosophie, und R. Lauth: D ie Entstehung von Schellings 

Identitätsphilosophie, 9-55.

30 Vom Ich, 85f.



seinem Denken enthalten seyn».31 Wie bei Fichtes Begriff der unbedingten 

Setzung lässt sich dies als die Forderung interpretieren, dass die Realität die

ses ‘Etwas’ mit dessen Präsupposition als intentionalem Gegenstand zusam

menfällt. Wie Fichte spricht sich Schelling dagegen aus, dass diese Forderung 

erfüllt sein kann, wenn man sich dabei auf Tatsachen oder Dinge (an sich) be

zieht.32 Und wie Fichte glaubt auch Schelling, dass die Forderung nur gerade 

im Fall des sich selbst setzenden oder sich selbst realisierenden Ich erfüllt sein 

kann, womit das Ich im Rang des Realgrundes oder ontologischen Grundes 

des Wissens steht und die Faktizität des Wissens als durch die ontologische 

Beschaffenheit des Ich begründet angesehen wird.

Der Eindruck, den wohl auch Fichte hatte, dass sich Schelling mit diesen 

Voraussetzungen und Thesen auf der Linie der Wissenschaftslehre befand, 
täuscht jedoch. Es bestehen vielmehr tiefgreifende Differenzen, deren Grund 

in erster Linie in den unterschiedlichen Konzeptionen des (absoluten) Ich 

liegt, die dann auch zu abweichenden Auffassungen der intellektuellen A n

schauung, welche die A rt der epistemischen Gegebenheitsweise dieses Ich 
bezeichnet, führen. Dies lässt sich anhand von Schellings Äußerungen zum 

Verhältnis von (empirischem) Bewusstsein und absolutem Ich verdeutlichen: 
Bewusstsein oder Wissen wird von Schelling seiner Struktur nach als Ver

hältnis von Subjekt und Objekt bzw. (endlichem) Ich und Nicht-Ich verstan

den: «Subject nenne ich vorjezt das, was nur im Gegensaz, aber doch in Be

zug auf ein schon geseztes Object bestimmbar ist. Object das, was nur im 

Gegensaz, aber doch in Bezug auf ein Subject bestimmbar ist.»33 Das Verhält
nis von Subjekt und Objekt ist für Schelling, ähnlich wie für Fichte, 

dialektischer Natur, so dass es einer Synthese bedarf, durch die Subjekt und 
Objekt aufeinander bezogen werden und aus der die Struktur von Bewusst

sein resultiert. Als Grund der Beziehbarkeit -  und damit als Grund der Mög

lichkeit von Bewusstsein -  muss notwendigerweise ein selbst Unbedingtes 

angenommen werden, das absolute Ich. Dieses ist deshalb unbedingt, weil es 

sich selbst setzt und von keiner weiteren Setzung abhängig ist.34 Es kann 

Grund der Beziehbarkeit von Subjekt und Objekt sein, weil es sowohl das Ich

31 Ebd. 86.

32 Ebd. §V.
33 Ebd. 88.
34 V gl.ebd .92f.



(als Subjekt) in sich setzt als auch diesem das Nicht-Ich (als Objekt) in sich 

entgegensetzt. Das absolute Ich ist konstitutiv für das Bewusstsein, da es so

wohl Grund der wesentlichen Differenz von Subjekt und Objekt ist -  da

durch, dass es Ich und Nicht-Ich in sich einander entgegensetzt -  wie auch 

Grund der Beziehbarkeit von Subjekt und Objekt -  dadurch, dass es sie in 

sich entgegensetzt.35 Es ist sowohl Realgrund im ontologischen Sinne als auch 

Einheits- oder Beziehungsgrund. Das absolute Ich liegt, indem es Subjekt 
und Objekt sowohl ihrer Differenz als auch ihrer Realität nach begründet, 

dem Bewusstsein ontologisch zugrunde und liefert auf diese Weise den Er

klärungsgrund für die Struktur von Bewusstsein.

Schelling stellt aber fest, dass das absolute Ich im Bewusstsein als solches 

nicht vorkommt, und zwar in zweierlei Hinsichten:36 Zum einen ist das abso

lute Ich in der Form des Bewusstseins epistemisch nicht erfassbar, d.h. es 

kann nicht zum Gegenstand oder Objekt für das Bewusstsein oder in der 
Form des Bewusstseins werden. Zum ändern ist es kein reales Element und 

kein struktureller Bestandteil von Bewusstsein, es ist durch die Form des Be

wusstseins nicht realisiert, sondern, im Gegenteil, darin in seinem Wesen als 
Einheit gerade aufgehoben. Das bedeutet, dass das absolute Ich zum einen 

auf dem immanenten Standpunkt des Bewusstseins -  der auch der Stand
punkt der Transzendentalphilosophie ist -  nicht erfassbar ist. Zum anderen 

wird das Ich als Realgrund des Bewusstseins, durch den die Differenz und 
Beziehbarkeit von Subjekt und Objekt strukturell und ontologisch konsti
tuiert und erklärt wird, zur äußeren, transzendenten Bedingung von Be

wusstsein.
Die zweifache Bewusstseinstranszendenz des absoluten Ich -  dessen Un

fassbarkeit in der Form des Wissens auf dem Standpunkt des Bewusstseins 
sowie dessen ontologische Priorität als äußere Bedingung des Bewusstseins -  

machen einen spezifischen epistemischen Modus erforderlich, um das abso

lute Ich als solches, d.h. in seiner Bewusstseinstranszendenz, überhaupt ein
sichtig zu machen. Es bedarf einer intellektualen Anschauung, die zwar zu 

keiner Erkenntnis des absoluten Ich führt, welche per se eine Objektivierung

35 Vgl. zu diesem Verhältnis des Absoluten zur Struktur des als Urteil, mitunter 

auch Ur-Teilung verstandenen Bewusstseins A . Graeser: Hölderlin über Urteil 

und Sein.

36 Vgl. Vom Ich, 1 0 4 ,134f.



des Erkannten bedeuten würde, die es aber doch intuitiv zugänglich und da

mit als Prinzip und Realgrund des Wissens für die Theorie verfügbar macht. 

Intellektuale Anschauung ergibt also keine transzendente Erkenntnis, aber 

doch die Einsicht in etwas im Kantischen Sinn Transzendentes, durch welche 

die Realität dieses Transzendenten gegeben wird.37

Aus Kantischer Sicht liegt das Problematische von Schellings Konzeption 

der intellektualen Anschauung auf der Hand: Auch wenn intellektuale A n

schauung keine unmittelbare Erkenntnis des absoluten Ich liefert, so dass das 

Diskursivitätsprinzip nicht direkt unterlaufen wird, ist durch sie doch unmit

telbar, d.h. ohne die Vermittlung irgendwelcher Formen der Anschauung, ein 

transzendenter Gegenstand gegeben. Für ein solches Anschauungsvermögen, 
das auf keinen apriorischen Formen beruht und daher nichtsinnlich ist, ist in 

der Kantischen Systematik aber kein Platz vorgesehen. Natürlich spricht 

nichts dagegen, diese Systematik um eine nichtsinnliche Anschauung zu er

weitern, wenn dafür gute Gründe vorliegen. Nur gibt Schelling keine solchen 
Gründe, da er weder die besonderen strukturellen Eigenschaften der intel

lektualen Anschauung erklärt noch sie ihrer Möglichkeit, Wirklichkeit oder 

Notwendigkeit nach rechtfertigt. Der einzige Grund für ihre Annahme 

scheint der zu sein, das absolute Ich in seiner Faktizität bestätigen zu müssen.
Die Gründe, welche Schellings Begriff der intellektualen Anschauung aus 

Kantischer Perspektive fragwürdig machen, machen ihn aus skeptizistischer 
Sicht angreifbar. Selbst wenn zugestanden würde, dass das absolute Ich durch 

intellektuale Anschauung unmittelbar gegeben und dadurch seine Realität 

festgestellt wäre, kann ohne weiteres bezweifelt werden, dass intellektuale 
Anschauung möglich ist, und erst recht, dass wir über ein solches Vermögen 

tatsächlich verfügen.38 Sofern dieser Zweifel nicht widerlegt werden kann, 
bleibt auch die Behauptung der Realität des absoluten Ich, die auf diesem 

Vermögen beruht, fragwürdig. Schellings Systemfundierung scheint nur zu 
gelingen, wenn man ein mystisches Anschauungsvermögen akzeptiert.

Dies spricht auch aus Fichte’scher Sicht dagegen, dass von Schellings Kon

zeption intellektualer Anschauung eine Lösung des Faktizitätsproblems und 

eine Fundierung der Transzendentalphilosophie gegen den Skeptizismus er

37 Zu Schellings Rechtfertigung des Begriffs der intellektuellen Anschauung gegen 

dessen Ablehnung durch Kant vgl. Vom Ich, 1 0 6 ,167f. Anm .

38 In diese Richtung geht etwa Forbergs Kritik an Schelling (vgl. Briefe a, 82-88).



hofft werden kann. Es wäre wohl eine Option, diese Konzeption zu verteidi

gen, indem Gründe für die Möglichkeit, Wirklichkeit oder Notwendigkeit von 

intellektualer Anschauung in Schellings Sinn angeführt werden, damit sie als 

Garant der Realität des absoluten Ich genutzt werden kann. Nach Fichtes Kri

tik und Ablehnung der Tatsachenauffassung ist aber nicht zu erwarten, dass 

Fichte diese Option wählt. Denn daraus ist klar hervorgegangen, dass ein 

Prinzip, das sich auf etwas Bewusstseinstranszendentes bezieht, nicht zu 

einem ersten, unangreifbaren Grundsatz taugt. Fichtes Analyse der Voraus

setzungen des unbedingten Setzens hat vielmehr gezeigt, dass eine Instanz, 

welche diese Bedingungen erfüllt, begrifflich und ontologisch aufs Engste 
mit den intentionalen Eigenschaften von Bewusstsein Zusammenhängen 

muss, und zwar derart, dass sie einerseits die intentionale Struktur des Be

wusstseins konstituiert und andererseits in dieser und durch diese selbst erst 

realisiert wird. Ganz unabhängig davon, ob Schellings Annahme eines Ver

mögens der intellektualen Anschauung gerechtfertigt werden kann, führt die 

ontologische Beschaffenheit des absoluten Ich, auf das sich intellektuale An

schauung vorgeblich bezieht, dazu, dass dieses nicht als Instanz für die unbe
dingte Setzung geeignet ist. Dazu wäre erforderlich, was Schelling explizit 

bestreitet, nämlich dass das absolute Ich sowohl innerhalb der Bewusstseins
struktur erfassbar ist wie auch als konstitutives Element darin vorkommt.

Aufgrund der Rekonstruktion von Fichtes Begriff der Tathandlung ist also 
davon auszugehen, dass Fichte, wenn er den Begriff der intellektuellen A n

schauung verteidigt, nicht Schellings Begriff der intellektualen Anschauung 
als eine Art von Anschauung, die sich auf das Ich als transzendenten Gegen

stand bezieht, verteidigt. Da für Fichte das Ich durch das bewusstseinsimma

nente Prinzip der Tathandlung konstituiert ist, wird für ihn intellektuelle A n

schauung, sofern sie sich auf das Ich bezieht, die Grenzen des Bewusstseins 
nicht überschreiten. Obwohl sowohl Schelling wie auch Fichte intellektuale 

bzw. intellektuelle Anschauung als spezifischen Modus der Anschauung des 
absoluten Ich konzipieren, weichen ihre Begriffe von intellektualer bzw. 

intellektueller Anschauung doch markant voneinander ab. Dies aufgrund des 
Umstandes, dass beide unterschiedliche Auffassungen des absoluten Ich ver

treten: Schelling sieht es als bewusstseinstranszendenten, Fichte als bewusst
seinsimmanenten Grund von Bewusstsein an. Der Sache nach unterscheidet 

sich Fichtes Konzeption der intellektuellen Anschauung von derjenigen 

Schellings so grundlegend, wie sich die jeweiligen Auffassungen des Ich



unterscheiden. Schelling beschreitet damit letztlich einen metaphysischen 

Weg zur Lösung des Faktizitätsproblems und nimmt dafür intellektuale An

schauung als metaphysischen Modus der Anschauung in Anspruch. Fichte 

dagegen bleibt aufgrund seiner Konzeption der Tathandlung auf dem imma

nenten Standpunkt.

Soweit ist nur erst festgestellt, dass intellektuelle Anschauung im Hinblick 

auf die Lösung des Faktizitätsproblems und die antiskeptische Fundierung 

der Transzendentalphilosophie nur dann nutzbar gemacht werden kann, 

wenn sie sich auf etwas Bewusstseinsimmanentes wie das sich in der Tathand

lung selbst setzende Ich bezieht. Anders als bei Schelling ist diese Bedingung 
bei Fichte erfüllt. Aber auch wenn sie erfüllt ist, gilt es die intellektuelle An

schauung zu rechtfertigen, indem sie ihrer Struktur nach analysiert und ihrer 

transzendentalen Möglichkeit und Notwendigkeit nach aufgewiesen wird. Be

reits Lauth hat gezeigt, dass in der Neuen Darstellung keine bloße Verteidi
gung von Schellings Begriff der intellektuellen Anschauung gegen die Ein

wände Erhards, Forbergs und Herbarts erfolgt.39 Vielmehr präzisiert Fichte 

diesen Begriff im Sinne der Wissenschaftslehre: Er macht zum einen klar, 
dass das Ich der Wissenschaftslehre nicht als bloß postulierter und damit 

letztlich hypothetischer oder fiktiver Gegenstand einer Vernunftidee zu be
greifen ist, wie dies Forberg nahe legt,40 sondern dass intellektuelle Anschau

ung, durch welche die Realität des Ich unmittelbar verbürgt wird, möglich 

und notwendig ist. Intellektuelle Anschauung ist zum anderen aber nicht 
im dogmatischen Sinne Schellings als epistemische Zugangsweise zu einem 

metaphysischen Ich, das im Bewusstsein gar nicht vorkommt, zu verstehen. 
Intellektuelle Anschauung muss von Fichte als eine konstitutive, innere Be

dingung des Bewusstseins aufgewiesen werden, und zwar so, dass sie funda
mentalen Kantischen Annahmen nicht zuwiderläuft.

39 Vgl. R. Lauth: D ie Entstehung von Schellings Identitätsphilosophie, Kap. 5 und
6, besonders 223-228.



Kants konsequente Ablehnung der intellektuellen Anschauung als eines für 

uns möglichen epistemischen Modus steht primär im Zusammenhang mit 

seiner Kritik von Erkenntnisansprüchen der rationalistischen Metaphysik.41 
Gegenstand der Kritik sind deren Aussagen über nicht- oder iihe.rsinnlir.hp. 

Gegenstände, d.h. über Gegenstände, die als solche nicht empirisch, durch 

die Sinne, erkannt werden können. Die Erkenntnis derartiger Gegenstände 

setzt eine besondere Art, wie uns diese gegeben sind, voraus, nämlich intel

lektuelle Anschauung. Gegenstände können aber wenigstens uns nicht auf 

diese A rt gegeben sein, da sinnliche Anschauung die einzige A rt ist, wie wir 
uns unmittelbar auf Gegenstände beziehen können.

Kants Polemik ist vor dem Hintergrund seines Diskursivitätsprinzips zu 

sehen, der These, dass für alle sachhaltige Erkenntnis sowohl der Verstand 

als auch die Sinnlichkeit erforderlich sind. Alle Erkenntnis ist diskursiv, weil 

Sinnlichkeit und Verstand zwei heterogene Vermögen sind, die jedes für sich 
keine Erkenntnis generieren, aber je einen konstitutiven und unverzichtba

ren Beitrag zur Erkenntnis leisten:

Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben und ohne Verstand keiner 

gedacht werden. G edanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe 

sind blind. Daher ist es eben so nothwendig, seine Begriffe sinnlich zu machen (d.i. 
ihnen den Gegenstand in der Anschauung beizufügen), als seine Anschauungen  

sich verständlich zu machen (d.i. sie unter Begriffe zu bringen). Beide Vermögen  

oder Fähigkeiten können auch ihre Functionen nicht vertauschen. D er Verstand 

vermag nichts anzuschauen und die Sinne nichts zu denken. Nur daraus, daß sie 

sich vereinigen, kann Erkenntniß entspringen. Deswegen darf man aber doch nicht 
ihren A ntheil vermischen, sondern man hat große Ursache, jedes von dem ändern 

sorgfältig abzusondern und zu unterscheiden.42

Sinnlichkeit und Verstand sind einzeln notwendig, aber nur zusammen hin
reichend dafür, dass Erkenntnis zustande kommt. Anschauungen sind not

41 In diesem Zusammenhang findet sich die Kritik der intellektuellen Anschauung 

in allen kritischen Schriften Kants. Nur in Von einem neuerdings erhobenen vor

nehmen Ton in der Philosophie  (1796) richtet sich die Polemik auch gegen neuere 

Entwicklungen.
42 KrV A  51/B 75f.; vgl. B 71f. und B 148f. -  Zum Verhältnis von Sinnlichkeit und 

Verstand vgl. R. Heckmann: K ants Kategoriendeduktion, Kap. I.



wendig, weil sie die Gegenstände liefern, auf welche Begriffe angewandt wer

den können. Begriffe sind notwendig, weil nur durch die Anwendung von 

Begriffen gegenstandsbezogenes Wissen erzeugt wird. Das bedeutet nicht zu

letzt, dass sich Begriffe nicht von sich aus auf Gegenstände beziehen und also 

objektive Gültigkeit haben, sondern nur vermittels ihrer Anwendung auf das 

in der Anschauung Gegebene.43

Aufgrund der Diskursivität der Erkenntnis, der Heterogenität und gleich

zeitigen Komplementarität von Anschauungen und Begriffen, müssen zwei 

Dimensionen der Begriffsverwendung unterschieden werden: Die eine ist die 

herkömmliche abstrakte Begriffsmerkmalanalyse, die Aufschlüsse über ana

lytische Verhältnisse zwischen Begriffen ergibt und entsprechend zu analyti

schem Wissen führt. Die andere Dimension ist die konkrete Begriffsanwen
dung, bei der es um das Verhältnis von Begriffen zu Gegenständen, die unter 

sie fallen, geht. Erst durch die konkrete Anwendung von Begriffen wird sach- 

haltiges, synthetisches Wissen erzeugt. Folglich betreffen Fragen des Gegen
standsbezugs und der objektiven Gültigkeit diese zweite Dimension. Daraus 

folgt auch, dass für beide Dimensionen der Begriffsverwendung unterschied
liche Kriterien der Verwendung gelten. Der «oberste Grundsatz» für die erste 

Dimension der Begriffsverwendung ist der allgemeinlogische Satz des Wider
spruchs.44 Er gibt ein minimales Korrektheitskriterium für die Analyse 

(Zergliederung) der inneren Struktur von Begriffen, die Auflösung des Be
griffsinhalts (Intension) in seine einzelnen Merkmale. Diese Begriffsmerk

malanalyse ist als logisch-semantisches Verfahren einzustufen, das für Kant 

zur allgemeinen Logik gehört. Davon zu unterscheiden sind die Bedingun
gen der konkreten Begriffsanwendung. Es dürfte zu den wichtigsten Errun

genschaften Kants gehören, dass er eingesehen hat, dass diese Anwendungs
bedingungen ein Gebiet ausmachen, das von der allgemeinen Logik nicht 

erfasst wird und das in der traditionellen Philosophie noch gar nicht thema

tisiert worden ist. Die Untersuchung dieses Gebiets erfordert eine neuartige 
philosophische Disziplin, eine transzendentale Logik.

Die Berücksichtigung der zweiten Dimension als eigenes Gebiet ist nötig, 

weil das allgemeinlogische Prinzip der Widerspruchsfreiheit alleine die A n
wendbarkeit von Begriffen nicht garantiert. Die Widerspruchsfreiheit der in-

43 Vgl. KrV A  68/B 93.
44 Vgl. KrV A  150f./B 189f.



tensionalen Begriffsstruktur ist nicht ausreichend, um festzulegen, ob und 

unter welchen Bedingungen ein Begriff auf Gegenstände anwendbar ist, ob 

und unter welchen Bedingungen ein Gegenstand unter einen Begriff fällt und 

ob es überhaupt einen Anwendungsbereich gibt. Es gilt also, zusätzlich zu 

den logisch-semantischen Eigenschaften die Bedingungen der Anwendung 

von Begriffen zu ermitteln, jene Bedingungen, unter denen ein Begriff ob

jektive Gültigkeit oder Realität hat. Diese Bedingungen sind nicht durch 

die Analyse von Begriffen zu finden, sondern nur aufgrund der Untersu

chung der Anwendungsbedingungen von Begriffen, die einem eigenen Kri

terium folgt: «Das oberste Principium aller synthetischen Urtheile ist also: 
ein jeder Gegenstand steht unter den nothwendigen Bedingungen der syn

thetischen Einheit des Mannigfaltigen der Anschauung in einer möglichen 

Erfahrung.»45 Die eigentlich transzendentale Frage bezieht sich auf die 

zweite Dimension der Begriffs Verwendung und verlangt den Nachweis der 

Anwendbarkeit bzw. objektiven Gültigkeit reiner Verstandesbegriffe am 
Leitfaden dieses Kriteriums.

Es ist offensichtlich, dass die transzendentale Frage nur unter der Voraus

setzung der Diskursivität von Erkenntnis gestellt werden kann, welche die 
Annahme einschließt, dass Begriffe, für sich genommen, leer sind und erst 
vermittels ihrer Anwendung einen gegenstandsbezogenen, extensionalen Ge

halt bekommen. Aufgrund dieser Voraussetzung wird es zwingend, zwischen 
zwei D imensionen der Begriffsverwendung und zwischen analytischem und 

synthetischem Wissen streng zu unterscheiden. Nicht zuletzt hängt die Mög

lichkeit synthetischen Wissens a priori von diesen Unterscheidungen ab: Es 

ist Wissen, das sich aufgrund der apriorischen Bedingungen der konkreten 
Anwendung von Begriffen ergibt.

Die Möglichkeit nichtdiskursiver, d.h. intuitiver Erkenntnis würde dage
gen voraussetzen, dass sich Begriffe unmittelbar auf Gegenstände beziehen 

können. Das bedeutet sowohl, dass der Gegenstandsbezug nicht durch sinn

liche Anschauung vermittelt werden muss, als auch, dass keine besonderen 

Bedingungen der konkreten Begriffsanwendung ins Spiel kommen. Von ei
ner eigentlichen Begriffsanwendung kann in diesem Fall nicht gesprochen 

werden, so dass der ganze Bereich der transzendentalen Logik wegfällt. Bei 

intuitiver Erkenntnis ist somit die Differenz von konkreter Begriffsanwen-



dung und abstrakter Begriffsbestimmung, von extensionalem Gehalt und in- 

tensionalem Inhalt von Begriffen sowie von synthetischem und analytischem 

Wissen aufgehoben.46 Intuitive Erkenntnis verlangt, dass einerseits schon 

durch den Begriff eines Gegenstandes der faktische Bezug auf diesen gege

ben ist, was es andererseits möglich macht, dass dieser Gegenstand durch den 

Begriff selbst erkannt werden kann. Könnten also bestimmte Gegenstände 

dem Verstand durch intellektuelle Anschauung gegeben werden, wäre die 

bloße logisch-semantische Analyse der Begriffe dieser Gegenstände hinrei

chend für ihre vollständige Erkenntnis.47 Und da ein solcher Gegenstandsbe

zug nicht der Vermittlung durch die Sinnlichkeit bedarf, ist nicht nur eine Er

kenntnis nicht- oder übersinnlicher Gegenstände möglich, sondern auch eine 

Erkenntnis dieser Gegenstände, wie sie an sich sind.

Mit der Ablehnung intellektueller Anschauung wendet sich Kant gegen 

das Modell von Erkenntnis, welches insbesondere die rationalistische Meta
physik Leibniz-Wolff’scher Provenienz vertritt, wenn sie alleine aus Begriffen 

sachhaltige Erkenntnis generieren zu können glaubt und auf die Erkenntnis 
einer übersinnlichen Natur, von Dingen an sich, zielt.48 Vor dem Hintergrund

46 Zu diesem Ergebnis führt Maimons Annahm e eines unendlichen Verstandes, wel
che die metaphysische Seite seines Koalitionssystems ausmacht (vgl. 1.2.3). D ie 
ser unendliche Verstand entspricht also dem anschauenden Verstand, der Kant 
zufolge «nur dem Urwesen zukommen kann» (vgl. KrV B 72). Schon Maimons 

Lösung des Anwendungsproblems nimmt also die Möglichkeit intuitiver Erkennt
nis in Anspruch.

47 D ie A ufhebung der Zuordnung des Besonderen zur Anschauung und des A llg e 

meinen zum Verstände in intuitiver Erkenntnis betont Kant vor allem in der drit
ten Kritik (vgl. A A  V, 407f.; auch A A  V III, 218f. und 389). Vgl. dazu Leibniz’ 
D efinitionen von intuitiver Erkenntnis in den Meditationes de cognitione, veritate 

et ideis: «Et certe cum notio valde composita est, non possumus om m nes ingre- 
dientes eam notiones simul cogitare: ubi tamen hoc licet, vel saltem in quantum  

licet, cognitionem  voco intuitivam.» (Kleine Schriften, 36); und im D iscours de 

métaphysique, § 24: «Et quand mon esprit comprend à la fois et distinctement tous 

les ingrediens primitifs d’une notion, il en a une connoissance intuitive qui est 

bien rare, la pluspart des connoissances humaines n’estant que confuses ou bien 

suppositives.»  (Ebd. 126)

48 Vgl. KrV B 307ff„ A  256/B 311f„ A  279f./B 335f. und A A  V, 45. -  Kant richtet 
sich mit der Kritik intellektueller Anschauung sowohl gegen Leibniz’ «System  

intellectueller Erkenntniß» (KrV A  280/B  336) als auch gegen leibnizianische 

Kritiker der Transzendentalphilosophie, in Über eine Entdeckung  namentlich  

gegen J. A . Eberhard. In Über einen neuerdings erhobenen vornehmen Ton steht



des Diskursivitätsprinzips kann Kants Punkt gegen die rationalistische Meta

physik folgendermaßen präzisiert werden: Die Analyse von Begriffsmerk

malen auf Grundlage des Satzes des Widerspruchs bezieht sich nur auf die 

allgemeinlogische Dimension der Begriffsverwendung, die logisch-semanti

sche Begriffsstruktur, und generiert nur analytische Urteile. Synthetische 

Aussagen können aber nur gerechtfertigt werden, wenn auch die zweite 

Dimension mit einbezogen wird und nachgewiesen werden kann, dass die Ge

genstände, auf welche man sich mit den fraglichen Begriffen zu beziehen 
glaubt -  im vorliegenden Fall übersinnliche Dinge an sich -  auch tatsächlich 

Instanzen dieser Begriffe sein können. Es müssen daher die Bedingungen 

untersucht werden, unter denen eine Anwendung der zur Diskussion stehen

den Begriffe auf konkrete Gegenstände möglich ist. Diese Untersuchung 

wurde bisher aber systematisch vernachlässigt, da das Bewusstsein für die 
Zweidimensionalität der Begriffsverwendung nicht vorhanden war.

Der schlimmste Fall für die «Intellectualphilosophen»49 würde dann ein- 

treten, wenn sich heraussteilen würde, dass eine konkrete Anwendung ihrer 
zentralen Begriffe von vornherein ausgeschlossen ist -  ihr Verfahren würde 

dann zur formalen Spielerei mit leeren Begriffen werden.50 Genau dieser Fall 

tritt Kant zufolge ein. Unter der Voraussetzung, dass Begriffe für sich genom
men leer, und daher anwendungsbedürftig sind, ist davon auszugehen, dass 

der extensionale Gehalt von Begriffen gegeben werden muss. Wie Kant in 

der Transzendentalen Ästhetik ausgeführt hat, können Gegenstände durch 
die sinnliche Anschauung gegeben werden. Diese beruht auf der Rezeptivi

tät der Sinnlichkeit, dem Vermögen, von Gegenständen affiziert zu werden. 

Damit stellen die Gegenstände, wie sie in der Anschauung erscheinen, einen

Platon im Vordergrund (vgl. A A  V III, 391) und die, mitunter auch zeitgenössi
schen, Versuche, mit dem «Princip, durch Einfluß eines höheren G efühls philo- 

sophiren zu wollen» (A A  V III, 395).
49 KrV A  853/B 881.

50 Kants Erklärung in Beziehung au f Fichtes Wissenschaftslehre (1799) mag zwar 

nicht auf einer fundierten Kenntnis von Fichtes Werk beruhen. D er darin erho
bene Formalismusvorwurf (vgl. A A  XII, 370) erscheint aber unter dem Gesichts
punkt der eben rekonstruierten Kritik aus Kants Perspektive nachvollziehbar: D a  

die W issenschaftslehre sich auf intellektuelle Anschauung stützt und intellek
tuelle Anschauung nicht möglich ist, liefert sie bestenfalls logisch-semantische 

Aussagen. D ie W issenschaftslehre ist, so gesehen, nichts weiter als eine Variante 

der formalistischen Intellektualphilosophie.



möglichen Anwendungsbereich von Begriffen, insbesondere auch der reinen 

Verstandesbegriffe dar. Aus der Anwendung von Begriffen auf den Bereich 

des in der sinnlichen Anschauung Gegebenen resultiert allerdings nur Wis

sen über sinnlich wahrnehmbare, empirische Gegenstände. Die Gegen

stände, mit denen sich die rationalistische Metaphysik beschäftigt, sind aber 

nicht sinnlich wahrnehmbare (sensible), sondern bloß denkbare (intelligible) 

Gegenstände, die als solche nicht durch sinnliche Anschauung gegeben sein 

können. Die einzige Möglichkeit, wie Begriffe auf intelligible Gegenstände 

bezogen werden könnten, wäre eine Art der Anschauung, durch welche diese 

Gegenstände dem Begriffe verwendenden Verstand unmittelbar gegeben wä
ren, intellektuelle Anschauung.51 Über diese A rt der Anschauung verfügen 

wir als Wesen mit endlichem Verstand jedoch nicht, wie Kant wiederholt 

feststellt,52 so dass die fundamentale Bedingung der Anwendung von Begrif

fen für intelligible Gegenstände nicht erfüllt ist: Sie stellen keinen möglichen 
Bereich der Anwendung von Begriffen dar.

Die Erkenntnisansprüche der rationalistischen Metaphysik sind unter 

Kantischen Voraussetzungen somit nicht zu rechtfertigen. Die Rationalisten 

übersehen, dass Begriffe für sich genommen leer sind, so dass sie sich in der 
Folge des wesentlichen Unterschieds zwischen den beiden Dimensionen der 

Begriffsverwendung nicht bewusst sind. Sie ziehen es deshalb gar nicht erst 
in Betracht, die Bedingungen der Anwendbarkeit von Begriffen auf den für 

sie relevanten Gegenstandsbereich zu untersuchen und bedienen sich eines 
Verfahrens, das, anders als sie glauben, nur analytisches Wissen und nicht 

gegenstandsbezogenes Wissen rechtfertigen kann. Die Rechtfertigung der 
objektiven Gültigkeit ihrer Aussagen kann nur auf der Grundlage einer 

transzendentallogischen Untersuchung der Anwendungsbedingungen von 

Begriffen erfolgen. Diese zeigt aber gerade, dass metaphysische Aussagen 

keine objektive Gültigkeit beanspruchen können, da kein entsprechendes 
Anschauungsvermögen verfügbar ist.

Das Problem der intuitiven Erkenntnis und der intellektuellen Anschau

ung ist also wiederum ein Anwendungs- und Faktizitätsproblem -  dieses Mal

51 Durch sinnliche Anschauung ist der Bezug auf sensible Gegenstände gegeben, 
durch intellektuelle -  wenn sie denn möglich wäre -  der Bezug auf intelligible G e
genstände.

52 Vgl. z.B. KrV B 307ff„ A  256/B 311f„ A  279f./B 335f. sowie A A  V, 31,99,407, und 

A A  V III, 216.



nicht eines, das der Skeptiker dem Kantianer, sondern eines, das Kant dem 

rationalistischen Metaphysiker präsentiert. Und das Problem präsentiert sich 

in dieser Form auch dem Kantianer, der sich auf intellektuelle Anschauung 

als einen möglichen kognitiven Modus beruft. Es scheint also, dass sich Fichte 

in gefährliche Nähe zur rationalistischen Metaphysik begibt, wenn er mit der 

These der Tathandlung auch die Möglichkeit intellektueller Anschauung an

zunehmen bereit ist. Jedenfalls besteht hier Rechtfertigungsbedarf.53

Kants Pointe gegen die «Intellectualphilosophie» ergibt sich aus seinem 

Modell diskursiver Erkenntnis, dem drei Annahmen zugrunde liegen: Da ers

tens Begriffe für sich genommen leer sind, d.h. über keine Extension verfü

gen, ist die logisch-semantische Dimension der Begriffsverwendung von der 

Dimension der konkreten Begriffsanwendung zu unterscheiden. Fragen des 

Bezugs und der objektiven Gültigkeit betreffen letztere. Weil Begriffe für sich 

genommen leer sind, muss zweitens etwas Konkretes gegeben sein, damit sie 

angewandt werden können. Mögliche Bezugsgegenstände von Begriffen kön

nen aber nur dadurch gegeben werden, dass sie angeschaut werden. Drittens 
steht uns nur sinnliche Anschauung zur Verfügung, so dass der Bezug von 

Begriffen auf Gegenstände durch sinnliche Anschauung hergestellt werden 
muss. Über eine andere, nichtsinnliche A rt der Anschauung, intellektuelle 

Anschauung, verfügen wir nicht. Das Resultat ist die Kantische Restriktions
these: Die Anwendung von Begriffen ist auf den Bereich des durch sinnliche 

Anschauung Gegebenen beschränkt. Nur für diesen Bereich sind die Bedin
gungen der Begriffsanwendung erfüllt und nur in diesem Bereich ist objek

tive Erkenntnis möglich.

Während die ersten beiden Annahmen kaum aufgegeben werden können, 

ohne den transzendentalen Standpunkt zu verlassen, da es dabei wesentlich 
um die Ermittlung der Anwendungsbedingungen von Begriffen geht, lässt 

die dritte Annahme, dass intellektuelle Anschauung für uns nicht möglich 
sei, etwas Spielraum. Kant schließt damit intellektuelle Anschauung für uns 

als in unserer Erkenntnis beschränkte und auf die Vermittlung von Gegen
ständen durch Sinnlichkeit angewiesene Wesen aus, er schließt sie aber nicht

53 D iese Nähe entspricht der Nähe zu Maimon und dessen A nnahm e eines unend

lichen Verstandes zur Lösung des Anwendungsproblems (vgl. Anm . 46 in diesem  

Teil und 1.2.3). Für Fichte kommt es darauf an, ob der Begriff der intellektuellen  

Anschauung im Rahm en der Kritischen Philosophie gerechtfertigt werden kann.



grundsätzlich aus. Der Begriff der intellektuellen Anschauung ist auch für 

Kant ein immerhin konsistenter Begriff, und ein Wesen, das über intellektu

elle Anschauung verfügt, ist zumindest denkbar, d.h. logisch möglich, auch 

wenn es sich dabei nur um das göttliche «Urwesen» handeln kann.54 Kants 

dritte Annahme, uns stehe nur sinnliche Anschauung zur Verfügung, ist die 

Behauptung eines kontingenten empirischen Faktums: Es liegt an der zufäl

ligen Beschaffenheit unserer kognitiven Ausstattung, dass wir Sinnenwesen 

sind, die Begriffe einzig vermittels sinnlicher Anschauung anwenden und die 

sich nur auf diese Weise auf Gegenstände beziehen können. Kant ist sich der 

Kontingenz der behaupteten Tatsache durchaus bewusst, für ihn steht sie je

doch als Tatsache fest.55 Gründe für seine Behauptung führt er keine an.

Überspitzt gesagt, ist Kants Ablehnung der intellektuellen Anschauung 
eine argumentativ nicht gestützte empirische Behauptung, die durch die 

Zweifelhaftigkeit rationalistischer Erkenntnisansprüche sowie durch Annah

men des eigenen Erkenntnismodells motiviert ist. Eine derartige Behauptung 

ist angreifbar, so dass sich die Möglichkeit bietet, den Begriff der intellektu
ellen Anschauung zu verteidigen. Dazu müsste gezeigt werden, dass intellek

tuelle Anschauung für uns wenigstens nicht ausgeschlossen, im besseren Fall 
sogar in bestimmter Hinsicht notwendig ist. Zu zeigen, dass sie fü r  uns mög

lich ist, heißt nachzuweisen, dass sie mit unserer kaum zu bestreitenden A n
gewiesenheit auf Sinnlichkeit und somit mit dem Diskursivitätsprinzip kom

patibel ist. Die Annahme von intellektueller Anschauung ließe sich zusätzlich 
dadurch rechtfertigen, dass gezeigt wird, dass intellektuelle Anschauung eine 

fundamentale Voraussetzung von Erkenntnis, mitunter sogar der Diskursi- 

vität von Erkenntnis ist.

54 KrV B 72 und A A  V, 405-408.
55 Vgl. A A  V, 406 und 408.



Von den Annahmen, auf denen das Kantische Diskursivitätsprinzip beruht, 

ist es die dritte, dass intellektuelle Anschauung für uns nicht möglich sei, die 
einem Verteidiger des Begriffs der intellektuellen Anschauung im Rahmen 

der Kantischen Philosophie einen gewissen Spielraum lässt. Ginge es nur 

darum, Kants Behauptung der Unmöglichkeit intellektueller Anschauung 
für uns zu entkräften, würde bereits ein Nachweis ihrer Möglichkeit oder 

Wirklichkeit für uns ausreichen.56 Das genügt aber nicht für Fichte, der die 

intellektuelle Anschauung in erster Linie als Aspekt der Tathandlung zu 

rechtfertigen hat. Als solcher ist intellektuelle Anschauung bereits auf 

Grundsatzstufe anzusetzen und hat fundamentalen Charakter. Es ist klar, 

dass sich Fichte auf dieser Stufe nicht bloß auf ein kontingentes Faktum be
rufen kann. Selbst wenn die Behauptung der Wirklichkeit intellektueller A n

schauung besser fundiert wäre als Kants Behauptung ihrer Unmöglichkeit, 

wäre sie, wie alle Feststellungen über kontingente Tatsachen, grundsätzlich 
anzweifelbar, was wiederum die Tathandlung und den ersten Grundsatz zwei

felhaft machen würde. Zweitens muss Fichte den Nachweis erbringen, dass 

die Annahme intellektueller Anschauung trotz ihres fundamentalen Charak
ters nicht zu einer generellen Aufhebung der Diskursivität von Erkenntnis 
führt. Fichte schlägt eine Strategie ein, mit der er beiden Erfordernissen ge

recht werden kann: Intellektuelle Anschauung hebt die generelle Diskursivi
tät von Erkenntnis nicht auf, sie muss vielmehr zu deren Erklärung herange

zogen werden. Dafür ist aber nicht mehr erforderlich, als dass intellektuelle 
Anschauung in jenem einen Fall vorliegt, in dem die Bedingungen unbeding

ten Setzens erfüllt sind, d.h. im Falle des sich selbst setzenden Ich. Nur was 
seine Existenz einer unbedingten Setzung verdankt, kann Gegenstand intel

lektueller Anschauung sein. Das Diskursivitätsprinzip ist zwar in diesem

56 Fichte beginnt die Neue Darstellung  (vgl. 271-274) und die Wissenschaftslehre 

nova m ethodo  (vgl. G A  IV /2 ,29-33), mit einer Hinführung zum Standpunkt der 

W issenschaftslehre, welche im A ufweis der Wirklichkeit der intellektuellen A n 
schauung für uns besteht. So heißt es etwa: «Wohl aber lässt sich jedem  in seiner 

von ihm selbst zugestandenen Erfahrung nachweisen, daß diese intellectuelle A n 

schauung in jedem M omente seines Bewusstseyns vorkomme.» (Neue D arstel

lung, 217)



einen Fall aufgehoben, dies ist aber notwendig, wenn die generelle Diskursi- 

vität von Erkenntnis erklärt werden soll.

Fichte wird also die intellektuelle Anschauung an der Basis der transzen

dentalen Deduktion ansetzen und durch die Deduktion den Nachweis erbrin

gen, dass die Annahmen, welche das Kantische Diskursivitätsprinzip tragen, 

intellektuelle Anschauung voraussetzen. Das bedeutet, dass nur ausgehend 

von der Annahme intellektueller Anschauung die Anwendung von Begrif

fen, der Gegenstandsbezug und somit die objektive Gültigkeit von Begriffen 

und Urteilen begründet werden kann.57 Aufgrund des im vorangehenden Teil 

Gesagten, ist Fichtes Vorgehen in seinen Grundzügen absehbar: Fichte geht 

von der Cartesianischen Evidenz aus, dass jedes Bewusstseinsvorkommnis 

die Existenz eines Subjekts sowohl präsupponiert als auch garantiert. Die ga
rantierte Erfüllung der Präsupposition ist aber nur möglich, so Fichtes Ein

sicht, wenn das Subjekt als intentionale Entität verstanden wird, dessen in

tentional gesetzte Existenz im Sinne der Tathandlung seine reale Existenz 
impliziert. Wesentlich dafür ist die Interpretation des Ich als Tätigkeit, wel

che die Intentionalität von Bewusstsein konstituiert und also auch die Mög

lichkeit des Gegenstandsbezugs von Begriffen und der Sachhaltigkeit von 
Urteilen. Wenn gezeigt werden kann, dass man unter Kantischen Vorausset

zungen nicht ohne Berücksichtigung der konstitutiven Rolle der subjektiven 
Tätigkeit zum Ziel kommt, ist die Annahme der Tathandlung unabdingbar. 

Es muss dann aber auch ein Fall intellektueller Anschauung akzeptiert wer

den: Wenn, wie beim Ich, das reale Dasein durch die intentionale Setzung ge

geben ist, handelt es sich genau um einen solchen Fall.
Das sich durch die Tathandlung selbst setzende Ich ist der einzige Fall, in 

dem für Fichte intellektuelle Anschauung beansprucht werden darf und 

muss. Der menschliche Verstand wird nicht zum intuitiven Verstand erklärt, 
wie er Kant zufolge einem göttlichen Urwesen zukommen könnte. Es ist 

Fichte vielmehr daran gelegen, am diskursiven Erkenntnismodell festzuhal

ten. Für Fichte steht deshalb im Mittelpunkt, dass intellektuelle Anschauung 
für uns als in unserer Erkenntnis wie auch in unserem Handeln empirisch be

schränkten Wesen eine wesentliche Rolle spielt. Zu diesem Zweck nimmt er 
Einschränkungen bezüglich des Erkenntnisbeitrags von intellektueller A n

57 Zur Notwendigkeit eines solchen Arguments vgl. F. Neuhouser: Fichte’s Theory 

o f  Subjectivity, 99-102.



schauung vor: Zum einen weist er der intellektuellen Anschauung eine spe

zifische Funktion bei der Konstitution von Erkenntnis zu, zum anderen 

schränkt er den ontologischen Bereich ein, auf den sich intellektuelle A n

schauung für uns beziehen kann. Damit ordnet er den Begriff einerseits un
ter diejenigen transzendentallogischen Elemente ein, welche Wissen unter 

den faktisch für uns geltenden empirischen Beschränkungen konstituieren, 

andererseits beugt er so der Gefahr unhaltbarer, die Kantischen Grenzen 

möglicher Erfahrung transzendierender Wissensansprüche vor: Intellektu

elle Anschauung bezieht sich zwar auf etwas Intelligibles, aber nur innerhalb 
eines spezifischen ontologischen Bereichs und nur in einer klar bestimmten 

Funktion. Diese Einschränkungen geben vor, unter welchen Bedingungen 

die intellektuelle Anschauung möglich, aber auch notwendig ist.

4.1. Intellektuelle Anschauung als Bestandteil diskursiver Erkenntnis

Kants Kritik an der Möglichkeit intellektueller Anschauung betrifft die Mög

lichkeit von Erkenntnis, welche auf Gegenstände bezogen ist, ohne dass die
ser Bezug durch Sinnlichkeit vermittelt wird. Ein Begriff kann sich diesem 

Modell intuitiver Erkenntnis gemäß unmittelbar auf Gegenstände beziehen, 
d.h. mit dem Begriff sind auch gleich die Anwendungsinstanzen und damit 

die objektive Realität des Begriffs gegeben. Genau das fordert Fichte mit der 

unbedingten Setzung durch die Tathandlung. Fichte macht aber klar, dass die 

damit verbundene Annahme intellektueller Anschauung die generelle Dis- 
kursivität der Erkenntnis nicht aufhebt, sondern dass intellektuelle Anschau

ung vielmehr ein konstitutiver Bestandteil aller diskursiven Erkenntnis ist:

Ich kann keinen Schritt thun, weder Hand noch Fuß bewegen, ohne die intellectu
elle Anschauung meines SelbstBewusstseyns in diesen Handlungen; nur durch 

diese Anschauung weiß ich, daß ich es thue, nur durch diese unterscheide ich mein  

Handeln und in demselben mich, von dem Vorgefundenen Objecte des Handelns. 

[...] Nun aber kömmt diese Anschauung nie allein, als ein vollständiger Act des Be- 

wusstseyns, vor; wie denn auch die sinnliche Anschauung nicht allein vorkommt, 
noch das Bewusstseyn vollendet, sondern beide müssen begriffen werden. Nicht 
aber allein dies, sondern die intellectuelle Anschauung ist auch stets mit einer sinn

lichen verknüpft.58

58 Neue Darstellung, 217. Vgl. F. Neuhouser: Fichte’s Theory o f  Subjectivity, 78f.



Demzufolge setzt sich jeder vollständige Akt des Bewusstseins wesentlich aus 

sinnlicher Anschauung, Begriff und intellektueller Anschauung zusammen. 

Und da intellektuelle Anschauung ausschließlich im Verbund mit Begriffen 

und sinnlichen Anschauungen auftritt, gilt, dass sie ausschließlich als Be

standteil diskursiver Erkenntnis auftritt. Während Kant im Kontext der Kri

tik des rationalistischen Verfahrens intellektuelle Anschauung als eigenstän

dige, von der Sinnlichkeit unabhängige Erkenntnisquelle behandelt und den 

intuitiven Verstand als ein nicht auf Sinnlichkeit angewiesenes Vermögen der 

Erkenntnis von Dingen, ist für Fichte intellektuelle Anschauung zwar er

kenntniskonstitutiv und deshalb auch notwendig, jedoch nur in Bezug auf und 

im Zusammenspiel mit sinnlicher Anschauung.

Intellektuelle Anschauung ist somit -  neben sinnlicher Anschauung und 
Begriff -  ein konstitutives Element diskursiver Erkenntnis. In der Kritik der 

reinen Vernunft hatte Kant bereits sinnliche Anschauung und Begriff bzw. 

Sinnlichkeit und Verstand als Elemente der Erkenntnis ‘isoliert’, und zwar 
durch ein Verfahren der Abstraktion.59 Der Begriff der intellektuellen A n

schauung wird von Fichte auf die gleiche Weise gewonnen. Da nämlich intel
lektuelle Anschauung nie allein vorkommt, kann sie nur durch Abstraktion 

isoliert werden. Sondert man von vollständigen Akten des Bewusstseins alles 
ab, was zur Sinnlichkeit oder zum Verstand gehört, gelangt man zur intellek

tuellen Anschauung. Der Begriff der intellektuellen Anschauung ist ein 
abstrakter philosophischer Begriff. Offensichtlich hatte Kant bei der Isolation 

der erkenntniskonstitutiven Elemente (in der Transzendentalen Elementar

lehre) eines dieser Elemente übersehen, nämlich die intellektuelle Anschauung.
Da intellektuelle Anschauung, wie Fichte behauptet, nur zusammen mit 

sinnlicher Anschauung auftritt und umgekehrt sinnliche Anschauung nur zu

sammen mit intellektueller, und da beide Arten der Anschauung nur im Ver

bund mit Begriffen vollständige Akte des Bewusstseins ausmachen, wird die 
Diskursivität der Erkenntnis in Bezug auf empirische Gegenstände mit der 

Annahme einer intellektuellen Anschauung zumindest nominell nicht auf

gehoben. Intellektuelle Anschauung liefert für sich genommen überhaupt 

keine Erkenntnis, weder von sinnlichen noch übersinnlichen Gegenständen, 

und soweit sie zur Erkenntnis von Gegenständen beiträgt, kann es sich nur 

um sinnliche, empirische Gegenstände handeln.



Mit dieser begrifflichen Anordnung kann sich Fichte vom Verdacht be

freien, das Modell intuitiver Erkenntnis wieder einzuführen, das Kant zuvor 

bei der rationalistischen Metaphysik kritisiert hatte: Fichte fordert keinen 

rein intuitiven Verstand als eigenständiges Vermögen einer direkten Erkennt

nis von Gegenständen. Er fordert, im Gegenteil, intellektuelle Anschauung 

als konstitutiven Bestandteil diskursiver Erkenntnis und den abstrakten Be

griff der intellektuellen Anschauung als notwendigen Bestandteil des Kanti
schen Modells diskursiver Erkenntnis. Inwiefern intellektuelle Anschauung 

in Bezug auf diskursive Erkenntnis konstitutiv sein soll, bleibt allerdings noch 

unklar. Hat Kant bei seiner Analyse von Erkenntnis tatsächlich ein wesent

liches Element übersehen? Klar ist dagegen, dass sich intellektuelle Anschau

ung auf das sich in der Tathandlung selbst setzende Ich bezieht. Was kann das 

aber heißen, wenn intellektuelle Anschauung einen bloß abstrakten Bestand
teil diskursiver Erkenntnis darstellen soll? Und ist es, was immer es heißen 

mag, vereinbar mit Kants Theorie?

4.2. Der Gegenstand intellektueller Anschauung

Die Frage nach dem Gegenstand intellektueller Anschauung ist ontologischer 

Natur -  Fichte gibt sie allerdings als bloß terminologischen Punkt aus:

In der Kantischen Terminologie geht alle Anschauung auf ein Seyn, (ein Gesetzt- 

seyn, ein Beharren;) intellectuelle Anschauung wäre sonach das unmittelbare B e- 

wusstseyn eines nicht sinnlichen Seyns; das unmittelbare Bewusstseyn des D inges 

an sich, und zwar durch das bloße Denken; also ein Erschaffen des D inges an sich, 
durch den Begriff [...] D ie  intellectuelle Anschauung im Kantischen Sinne ist ihr 

[der Wissenschaftslehre; S.I.] ein Unding, das uns unter den Händen verschwindet, 
wenn man es denken will, und das überhaupt keines Namens werth ist. D ie  intel
lectuelle Anschauung, von welcher die W issenschaftsLehre redet, geht gar nicht 

auf ein Seyn, sondern auf ein Handeln, und sie ist bei Kant gar nicht bezeichnet, 

(außer, wenn man will, durch den Ausdruck reine Apperception).6*'

Fichte macht hier auf die ausschlaggebende Differenz gegenüber Kant auf

merksam, spielt diese aber herunter, wenn er sie zu einer bloß terminologi

schen erklärt. Er behauptet, dass für die Wissenschaftslehre «alles Seyn [...]

60 Neue Darstellung, 224f.



nothwendig ein sinnliches»61 sei und dass sich schon deshalb intellektuelle 

Anschauung nicht wie im Kantischen Verständnis auf ‘ein Seyn’ beziehen 

könne. Offenbar meint Fichte, dass ‘Sein’ nur als kategoriales Sein verstan

den werden könne, als die Kategorie der Realität, die auf sinnliche Anschau

ung bezogen werden muss.
Erinnert man sich aber an die Formulierung des ersten Grundsatzes in § 1 

der Grundlage, sieht die Sache weniger harmlos aus, als Fichte sie hier dar

stellt: «Das Ich sezt ursprünglich schlechthin sein eignes Seyn.»62 Die durch 

den Grundsatz beschriebene unbedingte Setzung oder Tathandlung ist so zu 

verstehen, dass die intentionale Setzung des Ich dessen reale Existenz impli

ziert. Wenn intellektuelle Anschauung tatsächlich die epistemische Dimen

sion der Tathandlung ist, muss sie sich zwangsläufig auf etwas Existierendes 

beziehen. Zudem muss dieses Sein als kategoriales Sein verstanden werden, 

denn Fichte leitet unmittelbar aus dem Grundsatz die Gültigkeit der Kate

gorie der Realität ab: Das Ich ist aufgrund seines durch die absolute Setzung 

gesicherten realen Seins eine unmittelbar gegebene Anwendungsinstanz der 

Realitätskategorie.63
Nun mögen zwar zwischen der Grundlage und der Neuen Darstellung et

liche terminologische und konzeptuelle Veränderungen stattgefunden haben. 

An der Rede von der Setzung des eigenen Seins durch das Ich hält Fichte aber 

fest.64 Woran Fichte vor allem gelegen sein dürfte, wenn er bestreitet, dass 
sich die intellektuelle Anschauung auf ein Sein beziehe, ist Folgendes:

Nun ist hier von keinem ändern Seyn des Ich die Rede, als von dem in der beschrie
benen Selbst Anschauung; oder, noch strenger ausgedrückt, von dem Seyn dieser 

Anschauung selbst. Ich bin diese Anschauung und schlechthin nichts weiter, und 

diese Anschauung selbst ist Ich. Es soll durch dieses sich selbst Setzen nicht etwa 

eine Existenz des Ich, als eines unabhängig vom Bewusstseyn bestehenden Dinges 

an sich, hervorgebracht werden, welche Behauptung ohne Zweifel der Absurditä
ten größte seyn würde. Eben so wenig wird dieser Anschauung eine vom Bewusst
seyn unabhängige Existenz des Ich, als (anschauenden) D inges vorausgesetzt; wel

ches meines Erachtens keine kleinere Absurdität ist; [...].65

61 Ebd. 225.
62 Grundlage, 261.
63 Vgl. ebd.

64 V g l. Neue Darstellung, 276f.

65 Ebd. 277.



Fichte will die Möglichkeit ausräumen, dass dem Ich eine bewusstseinsunab

hängige Existenz zukommt, dass es als an sich existierend (missverstanden 

wird, und dass intellektuelle Anschauung zu einer Erkenntnis des Ich als ei

nes bewusstseinsunabhängig existierenden Dinges an sich führt. Dazu würde 

es kommen, wenn nach Kants Verständnis intellektuelle Anschauung «ein 

Erschaffen des Dinges an sich, durch den Begriff»66 wäre, weil in diesem Fall 

dadurch, dass ein Ding gedacht wird, die Existenz eines Dinges gegeben ist, 

und zwar eines Dinges, das nicht bloß im Bewusstsein existiert.

Das Problematische an Fichtes Positionierung ist seine Identifikation von 

‘Existenz an sich’ mit ‘bewusstseinsunabhängiger Existenz an sich’. Die Mög

lichkeit einer Erkenntnis der letzteren vermittels intellektueller Anschauung 

lehnt er -  genau wie Kant -  ab. Das Ding an sich ist für ihn «die völligste Ver

drehung der Vernunft», «ein rein unvernünftiger Begriff».67 Aus dieser 
grundsätzlich ablehnenden Haltung gegenüber dem Begriff des Dinges an 

sich vermag Fichte offenbar nicht die Möglichkeit einer bewusstseinsabhän

gigen Existenz an sich einzuräumen. Dies wäre aber nötig, denn wenn durch 

intellektuelle Anschauung überhaupt etwas angeschaut werden soll, wird 
etwas angeschaut, wie es an sich ist. Da sich intellektuelle Anschauung defi

nitionsgemäß unmittelbar auf etwas bezieht, kann sie nur dadurch bestimmt 
sein, wie der Gegenstand an sich beschaffen ist, und nicht, wie im Fall des 
mittelbaren Bezugs durch Sinnlichkeit, durch die Art, wie Sinnlichkeit durch 

den Gegenstand affiziert wird. Fichte kann also nicht sinnvoll bestreiten, dass 
sich intellektuelle Anschauung auf ihren Gegenstand, wie er an sich ist, be

zieht, ohne die Unmittelbarkeit des Bezugs aufzugeben. Gerade auf diese 
Unmittelbarkeit kommt es aber im Hinblick auf die fundierende Funktion 

der Tathandlung an. Die dadurch bezeichnete unbedingte Setzung ist nichts 
anderes, als die unmittelbare Realisierung eines Gegenstandes durch dessen 
intentionale Setzung. Und da die Realität des gesetzten Gegenstandes von 

der intentionalen Setzung abhängt, handelt es sich per se um eine bewusst

seinsabhängige Realität. Fichte muss die Möglichkeit einer bewusstseinsab

66 Ebd. 224. -  Fichte fügt in Klammern an: «ungefähr so, wie die, welche das Daseyn  

G ottes aus dem bloßen Begriffe demonstriren, das D aseyn G ottes als eine bloße 

Folge ihres D enkens ansehen müssen» (ebd. 224f.).

67 Ebd. 225.



hängigen Existenz an sich zugestehen, ‘ein Erschaffen des Dinges an sich, 

durch den Begriff’, wenn unbedingte Setzung möglich sein soll.

Soll intellektuelle Anschauung für diesen Fall geltend gemacht werden, 
geht es folglich nicht um eine Neudefinition des Begriffs der intellektuellen 

Anschauung gegenüber dem Kantischen, sondern um den Nachweis, dass und 

wie intellektuelle Anschauung für einen bestimmten Gegenstandsbereich 

möglich ist. Die signifikante Differenz bzw. Einschränkung gegenüber Kants 

Konzeption ist demzufolge nicht, dass sich intellektuelle Anschauung nicht 

auf eine Existenz an sich bezieht -  intellektuelle Anschauung kann sich als 

solche auf nichts anderes beziehen. Entscheidend ist vielmehr, dass etwas, das 

Gegenstand intellektueller Anschauung sein kann, eine spezifische ontologi

sche Beschaffenheit haben muss. Fichte spricht dies auch klar aus: «Die in

tellectuelle Anschauung, von welcher die WissenschaftsLehre redet, geht gar 
nicht auf ein Seyn, sondern auf ein Handeln, und sie ist bei Kant gar nicht be

zeichnet, (außer, wenn man will, durch den Ausdruck reine Apperception).»68 

Intellektuelle Anschauung bezieht sich also wohl auf etwas Existierendes, das 

aber nicht als Ding, sondern als Handeln existiert. Sie bezieht sich auch auf 

etwas an sich Existierendes, aber nicht auf etwas, das unabhängig von seinem 

intentionalen Gesetztsein existiert.
Kann Fichte zeigen, dass intellektuelle Anschauung in seinem Sinn sich 

zwar auf etwas bezieht, das an sich existiert, das aber nicht dinglichen Cha
rakter hat und das nicht unabhängig vom Bewusstsein existiert, bleibt intel

lektuelle Anschauung auf einen Gegenstandsbereich beschränkt, der im Hin

blick auf die Diskursivität von Erkenntnis unproblematisch ist. Sofern sich 

intellektuelle Anschauung nur auf ein Handeln -  die subjektive Tätigkeit -  
beziehen kann, hat Fichte damit bereits eine Einschränkung ihres möglichen 

Gegenstandsbereichs vorgenommen. Weil diese nur gerade die Intentionali
tät von Bewusstsein ausmacht, ist ausgeschlossen, dass sich intellektuelle An

schauung auf etwas bewusstseinsunabhängig Existierendes beziehen kann. 

Die Kantische Restriktion möglicher Erkenntnis wird insofern eingehalten, 
als intellektuelle Anschauung einerseits keine Erkenntnis von bewusstseins

unabhängig existierenden Dingen an sich liefert, andererseits sich auf dasje

68 Ebd. -  A uf Fichtes Hinweis, intellektuelle Anschauung im Sinne der W issen

schaftslehre entspreche allenfalls Kants Begriff der Apperzeption, werde ich im  

folgenden Abschnitt (III.4.3) näher eingehen.



nige Handeln beschränkt, das Fichte zufolge Bewusstsein und somit mögli
che Erfahrung konstituiert.

Indem Fichte den der intellektuellen Anschauung zugänglichen Gegen

standsbereich als Handeln bestimmt, bringt er eine ontologische Alternative 

ins Spiel, die zuvor noch nie ernsthaft und konsequent in Betracht gezogen 

wurde. Fichte ist im Kontext seines Fundierungsprojekts an einem adäqua

ten Verständnis von Subjektivität interessiert und bringt die Ontologie des 

Handelns für den Bereich des Subjektiven in Vorschlag. Die Ontologie des 

Handelns oder der Tätigkeit stellt eine metaphysische Interpretation eines 

bestimmten Gegenstandsbereichs dar, nämlich des Bereichs des Intentiona

len.69 Wie in Teil II gezeigt wurde, ist Fichtes Vorschlag einer Ontologie des 

Handelns primär ein Vorschlag zur ontologischen Interpretation der Carte- 

sianischen Evidenz, durch welche diese Evidenz, das Phänomen der Subjek

tivität, erklärt werden kann, ohne in die Schwierigkeiten der Tatsachenauf
fassung zu geraten. Unter diesem ontologischen Gesichtspunkt liegt der 

Fehler der Tatsachenauffassung darin, dass sie zur Interpretation des ‘Ich 

denke’ einen Gegenstand von der falschen ontologischen Kategorie vor

schlägt. Anders gesagt, eine adäquate Interpretation der subjektiven Be

wusstseinsevidenz ist nur möglich, wenn ihr Grund etwas ist, das Gegenstand 
intellektueller Anschauung sein kann, so aber, dass die Bedingungen der Dis- 

kursivität nicht verletzt werden. Dies ist nicht der Fall, wenn das Ich dinglich 
oder substanzialistisch aufgefasst wird, wie es exemplarisch bei Reinhold und 

Descartes geschieht. Fichte führt also seine Handlungsontologie in Opposi
tion zu traditionellen Substanz- oder Ding-Ontologien des Ich ein. Er ist zwar 
gewiss nicht der erste, der die Schwierigkeiten der substanzialistischen Auf

fassung des Ich erkennt -  auch z.B. Hume und Kant sahen das Problem. 

Fichte schlägt aber mit seiner Ontologie des Handelns eine radikal neue on

69 D ie These, dass Fichte letztlich alle Seinsbereiche auf den Bereich subjektiver Tä
tigkeit, auf Intentionalität, zurückführe -  so w ie etwa A .N . W hitehead (Process 

and. Reality) eine umfassende Ontologie (cosm ology) der Prozesse vorschlägt -  

ist nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. Ob sie zutrifft, hängt davon ab, 
ob man die W issenschaftslehre lediglich als Theorie des Bewusstseins, als Ver
such einer Rekonstruktion der intentionalen Welt, oder ob man sie als um fassen

des metaphysisches Projekt, als metaphysischen Idealismus versteht. Ich ziehe die 

erste, bescheidenere Variante vor. Vgl. F.C. Beiser: Germ an Idealism, 217ff.



tologische Alternative vor.70 Er verwahrt sich denn auch ausdrücklich gegen 

jede Interpretation, welche das Handeln als dinglich oder auch nur als Eigen

schaft eines handelnden Dinges versteht: «Die Intelligenz ist dem Idealismus 

ein Thun, und absolut nichts weiter; nicht einmal ein Thätiges soll man sie 

nennen, weil durch diesen Ausdruck auf etwas Bestehendes gedeutet wird, 

welchem die Thätigkeit beiwohne.»71

Dass Fichte der erste sei, der Subjektivität mit Hilfe einer Ontologie des 

Handelns analysiert, bedarf eines Kommentars: Ganz neu erscheint diese 

Alternative nicht. Bereits in der Metaphysik des Aristoteles findet sich der 

Gedanke, dass die aus Form und Materie bestehende (individuelle) Substanz 

als Aktivität zu verstehen sei, was sich in den die Substanz charakterisieren
den Termini ‘Entelechie’ und ‘Energie’ ausdrückt.72 Damit ist zwar nicht ein 

eigentliches Handeln gemeint, die Konzeption unterscheidet sich aber doch 

bereits von einer Ding-Ontologie. Daran knüpft dann auch Leibniz an, der 
gelegentlich seinen Begriff der Monade mit dem aristotelischen Entelechie- 

begriff identifiziert.73 Bei Leibniz drückt sich die Differenz zur herkömmli

70 Hum e und Kant erkennen zwar die Probleme der Ding-O ntologie, schlagen aber 

keine ontologische Alternative vor. Hum e reduziert das Selbst auf die Folge sub

jektiver Bewusstseinszustände, findet aber keine Erklärung dafür, was sie zu sub 

jektiven  Bewusstseinszuständen macht, z.B. zu seinen  Bewusstseinszuständen. 
Kant weicht mit seiner Unterscheidung von empirischem, transzendentalem und 

noumenalem Ich der ontologischen Fragestellung aus. Was das ‘Ich denke’ der 

transzendentalen Apperzeption anbelangt, legt sich Kant ontologisch nicht fest, 

da für ihn nur dessen transzendentallogische Funktion relevant ist (dazu mehr in 

III.4.3). Zu Kants Theorie des Subjekts vgl. H.F. Klemme: Kants Theorie des Sub
jekts.

71 Neue Darstellung, 199f.
72 Vgl. dazu A . Graeser: D ie Philosophie der A n tike  2, 232-238.

73 So z.B. in der Monadologie, § 18 (Kleine Schriften, 446), und im Système Nouveau  

(ebd. 205f.). -  Fichtes Verhältnis zu Leibniz wurde bereits öfters untersucht; vgl. 
z.B. J. Grondin: L eibniz and Fichte, M. Ivaldo: Fichte e L eibniz  und Fichte und 

L eibn iz zu r Intersubjektivität, R. Lauth: L eibniz im Verständnis Fichtes, K.V. 
Taver: Vernünftiges Ich und Ich-Monade, J. Widmann: «...denn wohlverstanden  

hat er recht» sowie M. Zahn: Fichte und Leibniz. -  E ine explizite Auseinander

setzung Fichtes mit Leibniz findet nicht statt und sein Name fällt selten (vgl. R e
zension A enesidem us, 61f., und N eue Darstellung, 265). Es sind gew isse 

A ffinitäten Fichtes in einzelnen Punkten auszumachen, so zur Lehre der prästa- 
bilierten Harmonie, zur Prädestinationslehre und zur monadischen Konzeption  

des Ich (vgl. zusammenfassend K.J. Taver: Vernünftiges Ich und Ich-Monade, 87).



chen dinglichen Auffassung der Substanz nicht zuletzt darin aus, dass die 

einfache Substanz oder Monade generell nach dem Modell der bewusstseins

fähigen Seele gedacht wird. Als Wesen mit Bewusstsein haben wir von unse

rem Denken und Begehren eine besonders klare und deutliche Erkenntnis. 

Daher können Denken und Begehren als die der Seele im Sinne der aristo

telischen Entelechie innewohnenden, konstitutiven Kräfte identifiziert wer

den, welche die Änderungen im perzeptiven Zustand, also im Bewusstsein 

der seelischen Substanz bewirken.74 Dies gilt aber nicht nur für bewusstseins

fähige Substanzen, sondern für alle Monaden. Der Unterschied liegt ledig

lich darin, dass die Perzeptionen je nach A rt der Monade in unterschiedli

chen Graden der Klarheit und Deutlichkeit auftreten. Demzufolge sind alle 

Einzeldinge (Individuen) als Seelen zu verstehen, die ausschließlich durch 

ihre intrinsischen Kräfte bestimmt sind. Allerdings erreichen nur jene, bei 

welchen die Perzeptionen auch von Bewusstsein begleitet werden, d.h. wel

che der Apperzeption fähig sind, den höchsten Grad von Klarheit, Deutlich

keit und Adäquatheit.75

Auch wenn für Leibniz die Monade wesentlich durch die Aktivität von 

Kräften bestimmt ist und er sich damit von einer Ding-Ontologie entfernt, 
und auch wenn er diese Ontologie der Aktivität nicht zuletzt bewussten und 

selbstbewussten Monaden unterlegt, kann doch von einer Ontologie des Han
delns in Fichte’scher Radikalität nicht die Rede sein. Das liegt nicht nur da-

Es bleiben aber grundsätzliche D ifferenzen bestehen, zumal Leibniz für Fichte 

dogmatischer Idealist ist. A lle in  schon aufgrund dieses unterschiedlichen philo

sophischen Standpunkts können einzelne Theorieteile, die auf den ersten Blick  

verwandt erscheinen, nicht einfach in A nalogie gesetzt werden. Ich weise im Fol
genden nur auf die doch beträchtliche Differenz in der ontologischen Konzeption 

des Ich hin.
74 «Il fallut donc rapeller et com m e rehabiliter les form es substantielles, si décriées 

aujourd’huy, mais d’une maniéré qui les rendist intelligibles et séparât l’usage 

qu’on en doit faire, de l’abus qu’on en a fait. Je trouvay donc que leur nature con
siste dans la force, et que de cela s’ensuit quelque chose d’analogique au sentiment 
et à l’appetit; et qu’ainsi il falloit les concevoir à l’imitation de la notion que nous 

avons des ames. [...] A ristote les appelle entelechies premieres, je les apelle peu- 

testre plus intelligiblement forces primitives, qui ne contiennent pas seulement 

l ’acte ou le com plem ent de la possibilité, mais encor une acitivité  originale.» 

(Kleine Schriften, 204ff.)

75 Vgl. M onadologie, § 14 (Kleine Schriften, 444).



ran, dass in der Aristotelisch-Leibniz’schen Linie einer Aktivitätsontologie 

an einem substanzialistischen Modell festgehalten wird, wenigstens der Rede

weise nach.76 Selbst wenn diese Redeweise nicht dem Verständnis der Sache 

entsprechen sollte, ist es doch so, dass Aktivität in Bezug auf die Monade nur 

in einem teleologischen, nicht aber intentionalen Sinn zu verstehen ist. Dass 

hier ein Unterschied besteht, wird daraus ersichtlich, dass auch nicht bewusst

seinsfähige Monaden, denen gewiss keine (eigene) Intentionalität zukommt, 

durch eine ihrem Wesen nach gleiche A rt von Aktivität charakterisiert sind 

wie bewusstseinsfähige, apperzeptive Monaden. Das jeder Monade im Sinne 

der Entelechie innewohnende und ihre Veränderungen in Form von Kräfte

äußerungen bestimmende Prinzip oder Ziel (telos) ist nicht wesentlich inten

tional. Letztlich kann nicht einmal von im höchsten Grade bewusstseins
fähigen (apperzeptiven) Monaden gesagt werden, ihre Kräfteäußerungen 

seien ihnen als ihr eigenes Handeln zuzuschreiben. Sie gehen vielmehr auch 

bei diesen auf ihre innere Beschaffenheit zurück, welche durch Gott einge
richtet ist. Das hat zur Folge, dass die Kräfteäußerungen allenfalls Gott, aber 

nicht den Monaden selbst, in einem intentionalen Sinn zugeschrieben werden 

können.
Auch das apperzeptive Bewusstsein stellt sich als ein bloßes Gewahrsein 

perzeptiver Veränderungen im Zustand der Monade dar, das nur kontingen

terweise zur Aktivität hinzukommt und für diese entsprechend nicht konsti
tutiv ist. Die Richtung der Aktivität ist nicht -  in Fichtes Redeweise -  durch 

die Monade selbst gesetzt, sondern diese registriert bloß ihre inneren Zu

stände und deren Veränderungen als Kräfteäußerungen, deren Richtung und 

Wirkung durch ihre innere Anlage bestimmt sind. Durch ihr apperzeptives 
Vermögen wird die bewusste Monade zur Beobachterin der Kräfteäußerun

gen, aber nicht zur Agentin, welche deren Richtung bestimmt.

76 D iese Redeweise wird durch den Ausdruck ‘Entelechie’, das ‘innewohnende Z iel’, 
nahe gelegt: Es muss etwas geben, dem das Ziel innewohnt. Bei Leibniz bleibt un
klar, ob die ‘formes substantielles’ bzw. die ‘entelechies premieres’ oder ‘forces 

primitives’ mit der einfachen Substanz bzw. Monade identisch sind oder nur deren 

wesentliche Akzidenzien sind, w ie etwa folgende Stelle aus D e prim ae ph ilo so 

phiae emendatione, et de notione substantiae  nahe legt: «Et hanc agendi virtutem  

om ni substantiae inesse ajo, [...]» (Kleine Schriften, 198; vgl. 205f.). Vgl. dazu W. 
Röd: D ie Philosophie der N euzeit 2, 74-79.



Mit dem Hinweis, dass sich die Aristotelisch-Leibniz’sche Ontologie der 

Aktivität markant von Fichtes Ontologie des Handelns unterscheidet, soll 

nicht nur Fichtes Originalität und Radikalität hervorgehoben werden. Aus der 

Darstellung geht auch hervor, dass Leibniz Aktivität zwar als gerichtete Ak

tivität versteht, aber nur in einem teleologischen und nicht im intentionalen 

Sinn. Aus diesem Grund bleibt die für Fichte zentrale Frage unbeantwortet, 

diejenige nach dem Grund der Subjektivität: Die Leibniz’sche vernünftige, der 

Apperzeption fähige Monade kommt über das bloße Registrieren ihrer inne
ren Zustände nicht hinaus. Damit kann aber nicht erklärt werden, weshalb sie 

sich diese Zustände als ihre eigenen zuschreibt, d.h. was die inneren Zustände 

zu subjektiven Zuständen macht. Bewusstsein und Aktivität sind somit für 

Leibniz begrifflich unabhängig.77 Subjektivität (Bewusstsein) ist vom Grund 

der Subjektivität (Aktivität) logisch unabhängig, und dies kennzeichnet die 
Leibniz’sche Auffassung von Subjektivität, obwohl sie sich auf den Begriff 

der Aktivität oder Tätigkeit stützt, als Variante des Tatsachenmodells.

Fichte schlägt dagegen eine konsequente Auffassung des Ich als Handeln 
vor, durch die erklärt werden kann, dass dem Ich nicht nur eine innewoh

nende Zielgerichtetheit, sondern eine durch das Ich selbst bestimmte und des
halb diesem durch sich selbst zuschreibbare Tätigkeit zukommt. Damit dies 

möglich ist, muss das Handeln Gegenstand intellektueller Anschauung sein 
können. Wie in der oben zitierten Stelle bereits angedeutet wird, knüpft 
Fichte an Leibniz’, von Kant aufgenommenen und neu gedeuteten, Begriff 

der Apperzeption an.78 Die Apperzeption begleitet die inneren Zustände 

eines Individuums und hebt sie in den Status bewusster Vorstellungen. 
Apperzeption darf aber kein bloßes Registrieren der Aktivität sein, das diese

77 Natürlich gibt es Formen gerichteter Aktivität, die nicht an Bewusstsein gebun

den sind, z.B. bei Maschinen oder bei einfachen Organismen. Fälle der ersten Art 

können aber als derivative Tätigkeit oder Intentionalität beschrieben werden, die 

nur deshalb Vorkommen, weil es die primäre Form bewusstseinsgebundener In
tentionalität gibt. A naloges gilt auch für sprachliche Intentionalität. Fälle der 

zweiten A rt stellen gewiss problematische Grenzfälle dar, die aber nicht unbe
dingt gegen den Fichte’schen Tätigkeitsbegriff sprechen. Vielm ehr sind diese 

Fälle deswegen problematisch, weil nicht klar ist, ob und wie derartige Formen 

gerichteter A ktivität beschrieben werden können, ohne Intentionalität zu im pli

zieren. D ies weist zumindest auf eine sehr enge begriffliche Verschränkung von 

Gerichtetheit und bewusstseinsgebundener Intentionalität hin.

78 Neue Darstellung, 225, zitiert S. 175.



kontingenterweise begleitet, sondern muss wesentlich durch die Aktivität 

selbst konstituiert werden.

4.3. Die Anknüpfung an Kants Begriff der «reinen Apperception»

Anders als Fichte es darstellt, weicht er von Kant nicht bloß in terminologi

scher Hinsicht ab, wenn er dem Begriff der intellektuellen Anschauung eine 

nicht mehr nur polemische, sondern konstruktive, sogar fundierende Rolle 

zuweist. Fichte versucht, die durch die Einführung des Begriffs der intellek

tuellen Anschauung sich abzeichnenden systematischen Spannungen auszu

gleichen, indem er seinen Begriff der intellektuellen Anschauung mit Kants 

Begriff der «reinen Apperception» in Verbindung bringt.79 Auch hier ist nicht 
davon auszugehen, dass tatsächlich eine Äquivalenz oder eine weitgehende 

Übereinstimmung beider Begriffe vorliegt. Fichtes Bemerkung liefert aber 

einen interessanten Hinweis darauf, an welcher systematischen Stelle der 
Kantischen Theorie er sowohl die Möglichkeit als auch das Bedürfnis sieht, 

intellektuelle Anschauung in Anspruch zu nehmen: die Transzendentale 
Deduktion der reinen Verstandesbegriffe, in welcher der Begriff der Apper
zeption eine zentrale Rolle spielt.

Betrachtet man die Transzendentale Deduktion im Kontext von Fichtes 

Problemstellung, steht allerdings nicht deren eigentliches Ziel, die Deduktion 

der reinen Verstandesbegriffe im Vordergrund. Darauf deutet bereits der 

Umstand hin, dass Fichte nicht von der Einheit der Apperzeption spricht. Die 

Apperzeption interessiert ihn nicht in erster Linie im Zusammenhang mit 
der einheitsstiftenden und bewusstseinskonstitutiven Synthesis des Mannig
faltigen und den dazu notwendigen reinen Verstandesbegriffen. Es sind drei 

andere Aspekte, die von Kant innerhalb der eigentlichen Deduktion berührt 
werden, welche diese für Fichte interessant machen.

Erstens bezeichnet Kant den «Grundsatz der synthetischen Einheit der Ap

perception» als das «oberste Princip alles Verstandesgebrauchs».80 Dies kann, 
von allen weiteren systematischen Gründen abgesehen, als Hinweis darauf

79 Ebd. -  Kant nennt sie in § 16 «reine» oder «ursprüngliche A pperception» (KrV B 

132), in § 17 dann «synthetische» oder «ursprünglich-synthetische Einheit der 

Apperception» (KrV B 136) sowie in § 18 «transscendentale Einheit der Apper

ception» (KrV B 139).
80 KrV B 136.



verstanden werden, wo bei der Fundierung der Transzendentalphilosophie 

angesetzt werden muss. Kant wird diesbezüglich noch deutlicher: «Und so ist 

die synthetische Einheit der Apperception der höchste Punkt, an dem man 

allen Verstandesgebrauch, selbst die ganze Logik und nach ihr die Transscen- 

dental-Philosophie heften muß, ja dieses Vermögen ist der Verstand selbst.»81 

Eine derartige Äußerung musste von Fichte (oder Reinhold) als geradezu pro

grammatisch gelesen worden sein, wenn erst einmal das Bedürfnis nach ei
nem ersten Grundsatz festgestellt worden war.

Zweitens ist in der Transzendentalen Deduktion, vor allem in § 16, im 

engsten Zusammenhang mit der Apperzeption vom ‘Ich denke’ die Rede. Da 
sich die Cartesianische Bewusstseinsevidenz, welche durch das ‘Ich denke’ 

ausgedrückt wird, auch für Fichte als der prima facie aussichtsreichste Aus

gangspunkt für eine Fundierung der Transzendentalphilosophie gegen den 

Skeptizismus präsentiert, drängt es sich auf, dort einzuhaken, wo Kant selbst 

das ‘Ich denke’ anführt. Fichte bestätigt dies, indem er die Diskussion von 

Descartes’ und Reinholds Grundsätzen am Ende von § 1 der Grundlage mit 

einem Hinweis auf die Transzendentale Deduktion einleitet: «Auf unsern Saz, 

als absoluten Grundsaz allen Wissens hat gedeutet Kant in seiner Deduktion 
der Kategorien; er hat ihn aber nie als Grundsaz bestimmt aufgestellt.»82 Ge

meint sein kann nichts anderes als das Kantische «oberste Princip alles Ver

standesgebrauchs», die synthetische Einheit der Apperzeption.83
Drittens fällt auf, dass die Terminologie des Handelns die gesamte Trans

zendentale Deduktion durchzieht. Die Synthesis oder Verbindung, um die es 
in dem ganzen Abschnitt geht, wird als «Actus» der «Selbstthätigkeit» des 

Subjekts bestimmt, und auch die Vorstellung ‘Ich denke’ wird als «Actus der 
Spontaneität» und als «Actus der Apperception» bezeichnet.84 Es mag Kant 

mit seiner Rede von Akten in ontologischer Beziehung nicht so ernst gewe
sen sein wie Fichte. Wenn Fichte aber nicht gerade durch solche Redeweise 

zu seiner Ontologie des Handelns inspiriert wurde, so bietet sich doch die Ge

legenheit, sie hier zum Einsatz zu bringen.

81 KrV B 134 Anm.
82 G rundlage , 262.
83 KrV B 136.

84 KrV B 130, B 132 und B 137.



All dies macht Kants Begriff der Apperzeption und die Transzendentale 

Deduktion zum gewissermaßen natürlichen Anknüpfungspunkt für das 

Fichte’sche Fundierungsunternehmen. Dabei ist es nebensächlich, ob die Ap

perzeption als ‘Princip alles Verstandesgebrauchs’ für Kant eine fundierende 

Rolle im von Fichte unterstellten Sinn hat, was angesichts des argumentati

ven Ziels der Transzendentalen Deduktion mehr als fragwürdig ist.85 Selbst 

wenn sich die begründende Funktion der Transzendentalen Deduktion wei

ter als auf die Begründung der Anwendbarkeit der Verstandesbegriffe er

streckt und eine eigentliche Grundlegung für allen Verstandesgebrauch dar

stellen sollte, so ist sie doch immer noch weit entfernt von der umfassenden 

Grundlegung des Wissens, welche Fichte anstrebt. Diese soll neben dem Ver

stand auch die Sinnlichkeit und die Vernunft, nicht zuletzt auch die prakti

sche Vernunft, begründen.86 Zudem ist die Transzendentale Deduktion 

systematisch gesehen als Ansatzpunkt für die Fundierung eines transzenden

talphilosophischen Systems nicht ohne Alternativen. In Betracht kämen mit

unter auch das «oberste Principium aller synthetischen Urtheile»87 oder die 

synthetischen Grundsätze des reinen Verstandes, und auch die Ideenlehre 
ließe sich nutzbar machen.88 Ähnliches gilt für Kants Anspielung auf die Car

tesianische Bewusstseinsevidenz durch das ‘Ich denke’ sowie seine Termino

logie des Handelns im Zusammenhang mit der transzendentalen Apperzep

tion: Beides ist zwar in der Transzendentalen Deduktion unbestreitbar

85 Ich werde es unten, S. 193, als kriteriales Prinzip interpretieren.
86 Fichte ließ sich, wie auch Reinhold, offenbar nicht durch Kants deutliche E in

schränkung der Geltung des Grundsatzes auf den Verstand bzw. den Verstandes
gebrauch beirren und davon, dass Kant für die Anschauung einen eigenen  

obersten Grundsatz anführt (vgl. KrV B 136). Kant hielt damit die strenge Tren
nung von Sinnlichkeit und Verstand durch die Unterlegung unterschiedlicher 

Grundsätze aufrecht, w ogegen R einhold und Fichte die beiden Erkenntnis

stämme auf eine gemeinsame Wurzel zurückzuführen beabsichtigten.

87 Vgl. KrV A  158/B 197.
88 M. Bondeli {Apperzeption und Erfahrung, Abschnitte I .B .l und 5) zeigt, dass 

Reinhold und Fichte mit ihrem Fundierungsprojekt an die transzendentale E in 
heit der Apperzeption anknüpften, und nicht an den Grundsatz aller syntheti
schen U rteile (vgl. KrV A  154/B 193), an die eigentlichen Grundsätze des reinen 

Verstandes (vgl. KrV A  158/B 197), oder an die Ideenlehre. Vgl. auch K. A m e- 

riks: K ant and the Fate o f  A utonom y, ch. 5, und C. Hanewald: A pperzeption  und  

Einbildungskraft, Kap. 1.1.



präsent, scheint für sich betrachtet aber nicht im Zentrum der Argumenta
tion zu stehen.

In der Summe wird dennoch erkennbar, weshalb Fichte an die Apperzep

tion in der Transzendentalen Deduktion anknüpft. Hinzu kommt, dass ne

ben den von Kant kaum explizierten subjektivitätstheoretischen Annahmen -  

dem Bezug auf das ‘Ich denke’ und der Betonung des aktiven Charakters der 

Spontaneität -  und neben den bezüglich ihres Status und Anspruchs eher un

klaren Äußerungen zu Grundsätzen und Prinzipien die Transzendentale 

Deduktion jener Teil der Kantischen Argumentation ist, die am direktesten -  

wenn auch nicht gerade explizit -  gegen den Hume’schen Skeptizismus ge

richtet ist. Geht man davon aus, dass Fichtes Fundierungsprojekt wesentlich 
durch die skeptizistische Kritik an der Transzendentalphilosophie motiviert 

ist, liegt es nahe, dass dieser zunächst durch eine revidierte transzendentale 

Deduktion begegnet wird, die sich an Kants Transzendentale Deduktion an

lehnt. Diese repräsentiert zwar einerseits das Problem, vor das sich der Ver

teidiger der Transzendentalphilosophie durch die neuen Skeptiker gestellt 
sieht, bietet aber andererseits mit den genannten Punkten auch die Ansätze 
zu dessen Lösung, welche die Form einer subjektivistischen, auf die Evidenz 

des ‘Ich denke’ rekurrierenden und auf dem Handlungsmodell von Subjekti
vität aufbauenden Fundierung einer transzendentalen Argumentation an

nimmt.

Dem ist allerdings ein Aspekt hinzuzufügen, der die für Fichtes Absicht 
der Rechtfertigung der intellektuellen Anschauung auf den ersten Blick güns

tige Anlage der Transzendentalen Deduktion in Frage stellt: Kant macht wie

derholt darauf aufmerksam, das in der Transzendentalen Deduktion Entwi

ckelte habe nur Geltung für unseren auf sinnliche Anschauung angewiesenen 

Verstand, nicht aber für einen anschauenden, welcher der intellektuellen A n
schauung fähig wäre.89 Und in §§ 24 und 25 spricht er sich darüber hinaus ex

plizit gegen die Möglichkeit aus, das denkende Ich, die Intelligenz, könne sich 
selbst unmittelbar als das in den Akten der Synthesis spontan Tätige anschau

en.90 Das denkende Ich kann sich selbst, wie alles, was Gegenstand der Er

kenntnis werden kann, nur vermittels der Sinnlichkeit anschauen, d.h. so wie 
es sich im inneren Sinn selbst affiziert und sich dadurch erscheint. Kant lehnt

89 Vgl. KrV B 1 35 ,145f., 148f., 165.
90 Vgl. auch KrV B 67-69.



hier also intellektuelle Anschauung nicht mehr nur im Rahmen einer allge

meinen Kritik des rationalistischen Erkenntnismodells ab, sondern er spricht 

sich ausdrücklich und spezifisch gegen die Möglichkeit intellektueller A n

schauung in genau jenem Fall aus, für den Fichte ihre Möglichkeit bean

sprucht, nämlich für den Fall des spontanen oder selbsttätigen Ich. Fichtes 

Bemerkung, sein Begriff der intellektuellen Anschauung entspreche am ehes

ten Kants Begriff der reinen Apperzeption, nimmt also der Sache keineswegs 
ihre Brisanz.



5.1. Kants Transzendentale Deduktion

Das Ziel der Transzendentalen Deduktion ist der Nachweis der objektiven 

Gültigkeit der Kategorien in Bezug auf Erfahrung. Zu diesem Zweck soll ge

zeigt werden, dass «nur vermittelst ihrer überhaupt irgend ein Gegenstand der 

Erfahrung gedacht werden kann», so dass «sie sich nothwendiger Weise und 

a priori auf Gegenstände der Erfahrung» beziehen.91 Kants Argumentation 
wirft notorische Verständnisschwierigkeiten auf und hat bereits bei den Zeit

genossen Anlass zu Diskussionen gegeben, die bis heute nicht abgeschlossen 

sind.92 Im vorliegenden Zusammenhang geht es nicht um eine umfassende In

terpretation. Ich werde vielmehr nur eine Rekonstruktion des ersten Teils des 
Arguments (§§ 15-20) vorlegen, wobei vor allem erkennbar werden soll, dass 

dieses wesentlich auf bestimmten subjekttheoretischen Annahmen basiert. In 

den folgenden Abschnitten dieses Kapitels werde ich dann zeigen, dass diese 

Annahmen aus skeptizistischer Sicht problematisch sind und dass deshalb 

Kants Transzendentale Deduktion auch aus Fichte’scher Sicht nicht hinrei
chend fundiert ist. In einem letzten Schritt (III.6) werde ich darlegen, dass 
Fichte mit seiner Konzeption von Subjektivität als Tathandlung und dem da

mit verbundenen Begriff der intellektuellen Anschauung eine durchaus taug
liche Lösung dieser subjektivitätstheoretischen Problematik vorlegt.

Im groben Umriss kann die Argumentation von Kants Transzendentaler 

Deduktion folgendermaßen beschrieben werden: Die Möglichkeit, dass ein 

Subjekt Vorstellungen haben kann, d.h. dass Vorstellungen durch das ‘Ich 
denke’ begleitet werden können, setzt die Anwendung bestimmter Begriff

voraus. Diese Begriffe sind zugleich jene, durch die überhaupt erst Gegen
stände gedacht werden können, durch die also Vorstellungen überhaupt erst

91 KrV A  93/B 126.
92 Zur Transzendentalen Deduktion in der Kritik der Zeitgenossen vgl. M. Bondeli: 

A pperzeption  und Erfahrung. Zu Interpretationsfragen und für Angaben weite
rer Literatur vgl. W. Carl: D ie transzendentale D eduktion  in der zweiten Auflage  
und G. Mohr: Kants Grundlegung der kritischen Philosophie, 200-217. Unklar 
ist außerdem die Einschätzung der Kantischen Argumentation im Zusam m en
hang der neueren Diskussion über so genannte ‘transzendentale Argumente’ (vgl. 
R. Aschenberg: Über transzendentale Argumente  und T. Grundmann: Was ist ei
gentlich ein transzendentales Argument?).



auf Objekte bezogen werden können. Somit setzt die Subjektivität, das bloße 

Haben von Vorstellungen, die objektive Gültigkeit bestimmter Begriffe vor

aus. Von diesen kann folglich gesagt werden, dass sie sich notwendigerweise 

und a priori auf Gegenstände beziehen.

Bevor ich zur genaueren Argumentrekonstruktion komme, sei auf drei 

Punkte hingewiesen: Erstens ist hervorzuheben, dass in Kants Transzenden

taler Deduktion offensichtlich Fragen des Gegenstandsbezugs von Vorstel

lungen und der Anwendung von Begriffen, speziell von Verstandesbegriffen, 

im Zentrum stehen. Das Problem der objektiven Gültigkeit dieser Begriffe 

ist ein Problem der Faktizität des Bezugs und der Begriffsanwendung.

Daraus geht zweitens hervor, inwiefern die skeptizistische Kritik als Zwei

fel an der Möglichkeit eines Nachweises des faktischen Gegenstandsbezugs 

von Vorstellungen in Bezug auf die Transzendentale Deduktion der Sache 

nach relevant ist. Allerdings wird sich hier auch die zuvor geäußerte Vermu

tung, dass diese Kritik die antiskeptische Strategie Kants in einem entschei
denden Punkt verkennt, bestätigen:93 Basis der Deduktion ist nicht das Fak

tum der Erfahrung, sondern die Subjektivität von Vorstellungen. Es ist die 

Annahme, dass wir überhaupt Vorstellungen haben, von der ausgehend Kant 
die objektive Gültigkeit der Kategorien ableitet. Diese Annahme wird auch 

durch den Hume’schen Skeptizismus nicht bestritten, denn dieser macht gel
tend, dass die objektive Gültigkeit von Vorstellungen nicht nachgewiesen wer

den kann und dass Vorstellungen deshalb möglicherweise bloß subjektiv gül
tig sind.94 Damit wird anerkannt, dass wir tatsächlich Vorstellungen haben, 

wenn auch keine nachweislich objektiv gültigen. Dieser Umstand lässt Kants 

Strategie zum vornherein als vielversprechend erscheinen, da er seine Deduk

tion auf der Basis einer Annahme durchführt, die der Skeptiker akzeptiert. 

Kann er zeigen, dass die Annahme, dass wir Vorstellungen haben, voraussetzt, 

dass zumindest einige Vorstellungen auch objektiv gültig sind, hat er einen gu

ten Punkt gegen den Zweifler. Kann er ferner nachweisen, dass die Subjekti

vität von Vorstellungen die Anwendbarkeit bestimmter Begriffe erfordert, 
können diese nicht mehr als bloße Scheinbegriffe angesehen werden, wie 

Hume dies im Falle der Begriffe der Kausalität und der Substanzialität tut.

93 Vgl. S. 33-35 und 69f.
94 Vgl. KrV B 127f. und 142, sowie Kants Ausführungen zu Wahrnehmungs- und 

Erfahrungsurteilen in §§ 18f. der Prolegomena  (A A  IV, 297-299).



Drittens gilt aber auch hier, dass die Deduktion als Widerlegung des Skep

tizismus nur so gut ist, wie ihre Basis. Und wie im Kontext von Fichtes Kritik 

der Tatsachenauffassung von Subjektivität deutlich wurde, genügt der bloße 

Rekurs auf die Evidenz des ‘Ich denke’, wie er auch bei Kant vorliegt, nicht, 

wenn nicht auch eine adäquate Erklärung dieser Evidenz und damit der Sub

jektivität gegeben wird. Kants Strategie zu zeigen, dass die Bedingungen der 

Möglichkeit, dass ein Subjekt Vorstellungen hat, zugleich die Bedingungen 

der Möglichkeit sind, dass sich diese Vorstellungen auf Gegenstände beziehen, 

erfordert zunächst die korrekte Analyse der Bedingungen dafür, dass ein Sub

jekt Vorstellungen haben kann, d.h. der Bedingungen der Subjektivität von 

Vorstellungen. Es ist deshalb unvermeidlich, dass subjektivitätstheoretische 

Annahmen in die Transzendentale Deduktion einfließen: Für Kant setzt die 

Möglichkeit von Subjektivität die begriffliche Verbindung von Vorstellungen 
voraus. Diese Verbindung wird durch die Anwendung von Begriffen -  reinen 

Verstandesbegriffen -  erzeugt, die als Akte der Spontaneität zu verstehen 

sind. Akte der Spontaneität wiederum fasst Kant als Akte auf, in denen ein 
Subjekt sich selbst (im inneren Sinn) affiziert. Subjektivität wird also in Ver

bindung gesetzt mit einer Selbstaffektion des Subjekts, die parallel zur Affek

tion des äußeren Sinnes durch Dinge an sich konzipiert wird. Somit wird 
Subjektivität durch ein Verhältnis von Subjekt und Vorstellung erklärt, das 

metaphysischen Charakter hat und dessen Annahme den Verdacht erweckt, 

Kant vertrete eine Version der Tatsachenauffassung von Subjektivität. Trifft 

dies zu, ist seine Erklärung von Subjektivität, die wesentlich zur Argumenta
tion der Transzendentalen Deduktion beiträgt, unmittelbar den bekannten 

skeptischen Einwänden ausgesetzt, und Kants Argument für die Objektivität 
von Erfahrung scheitert an seinen subjektivitätstheoretischen Annahmen.

Bevor diese Problematik näher erörtert und Fichtes Auffassung von Sub
jektivität als Lösung beurteilt werden kann, gilt es, durch die Rekonstruktion 

des ersten Teils der Transzendentalen Deduktion (§§ 15-20) zu belegen, dass 
Kants Argumentation tatsächlich wesentlich auf subjektivitätstheoretischen 

Annahmen der genannten A rt beruht. Der Argumentationsgang dieses Teils 

kann in sieben Schritten dargestellt werden:95

95 Für eine ausführliche A nalyse der Beweisstruktur der B-D eduktion mit beson

derer Berücksichtigung der subjekt- und bewusstseinstheoretischen A spekte vgl. 
z.B. M. Baum: D ie transzendentale Deduktion in K ants Kritiken  und D eduktion



(1) Das Mannigfaltige der Anschauung ist als solches unverbunden. Die 

einzelnen Anschauungsmomente (Empfindungen) weisen nicht bereits da

durch, dass sie sinnlich gegeben sind, irgendwelche Relationen untereinander 

auf. Wenn das Mannigfaltige der Anschauung eine Ordnung aufweisen soll, 

muss diese durch den Verstand in das Mannigfaltige gebracht werden. Die 

Verbindung des Mannigfaltigen der Anschauung (Synthesis) ist eine Verstan

desleistung, die «nur vom Subjecte selbst verrichtet werden kann, weil sie ein 

Actus seiner Selbstthätigkeit ist».96 Dementsprechend ist Synthesis als Akt 

des Verbindens dem Subjekt zuzuschreiben.

(2) Was vorgestellt wird, wird durch ein Subjekt vorgestellt. Daher muss 

alles, was vorgestellt werden kann, so beschaffen sein, dass es von einem 

Subjekt vorgestellt werden kann: «Das: Ich denke, muß alle meine Vorstel

lungen begleiten können-, denn sonst würde etwas in mir vorgestellt werden, 

was gar nicht gedacht werden könnte, welches eben so viel heißt als: die 
Vorstellung würde entweder unmöglich, oder wenigstens für mich nichts 

sein.»97 Da nur das Mannigfaltige der Anschauung als primärer Gegen
standsbereich des Vorstellens in Frage kommt, gilt, dass dieses Mannig

faltige Eigenschaften aufweisen muss, welche es auf das Subjekt beziehbar 

machen. Diese Eigenschaften müssen zudem eine gewisse Einheit konsti
tuieren, die gewährleistet, dass die einzelnen Momente der Anschauung auf 

ein und dasselbe Subjekt bezogen werden können. Aufgrund dieser Eigen
schaften muss eine «durchgängige Identität des Selbstbewußtseins» bzw. 

der «Apperception» möglich sein.98 Die dazu erforderliche Einheit ist aber 

Schritt 1 zufolge durch das an sich unverbundene Mannigfaltige nicht ge
geben, sie setzt vielmehr eine Synthese voraus, die nur durch den Verstand, 

das Vermögen zu denken, möglich ist: «Synthetische Einheit des Mannig
faltigen der Anschauungen, als a priori gegeben, ist also der Grund der

und Beweis in Kants Transzendentalphilosophie, 93-118, W. Becker: Selbstbe

wusstsein und Erfahrung, R. Heckmann: K ants Kategoriendeduktion, Kap. III, 
D. Henrich: Die Beweisstruktur von Kants transzendentaler Deduktion  und Iden

tität und Objektivität, W. Hinsch: Erfahrung und Selbstbewusstsein, und H.F. 

Klemme: K ants Philosophie des Subjekts, 157-180.
96 KrV B 130.

97 KrV B 131f.

98 KrV B 135 bzw. 133.



Identität der Apperception selbst, die a priori allem meinem  bestimmten 

Denken vorhergeht.»99

(3) Daraus zieht Kant «das oberste Princip alles Verstandesgebrauchs», das 
besagt,

daß alle meine Vorstellungen in irgend einer gegebenen Anschauung unter der B e
dingung stehen müssen, unter der ich sie allein als meine  Vorstellungen zu dem  

identischen Selbst rechnen und also als in einer Apperception synthetisch verbun
den durch den allgemeinen Ausdruck: Ich denke, zusam menfassen kann.100

Diesen Satz bezeichnet Kant zu Recht als «analytisch»,101 da er nur besagt, 
dass alles, was ein Subjekt vorstellen kann, die Bedingungen erfüllen muss, 

unter denen es von einem Subjekt vorgestellt werden kann. Das höchste Prin

zip des Verstandesgebrauchs formuliert also eine notwendige analytische Be

dingung der Möglichkeit, dass etwas vorgestellt werden kann. Es ist insofern 

kein fundierendes Prinzip, sondern ein kriteriales. Dennoch erklärt der Satz 

«eine Synthesis des in einer Anschauung gegebenen Mannigfaltigen als 
nothwendig, ohne welche jene durchgängige Identität des Selbstbewußtseins 

nicht gedacht werden kann».102 Das ist deshalb der Fall, weil es eine Bedin

gung dafür ist, dass das Mannigfaltige von einem Subjekt vorgestellt werden 
kann, dass dieses Mannigfaltige (gemäß Schritt 2) eine synthetische Einheit 

aufweist. Das Mannigfaltige der Anschauung erfüllt das durch das oberste 

Prinzip ausgedrückte Kriterium nur, sofern es in eine synthetische Einheit 

gebracht wird. Die Synthese ist daher a priori notwendig für die Vorstellbar
keit des Mannigfaltigen durch ein Subjekt.

(4) Im nächsten Schritt führt Kant die ersten drei Schritte zusammen, in
dem er auf den Verstand als Vermögen der Erkenntnis durch Begriffe zu 

sprechen kommt: Es ist der Verstand, der in das an sich unstrukturierte Man

nigfaltige eine Ordnung bringen und damit eine synthetische Einheit im 

Mannigfaltigen der Anschauung erzeugen kann (Schritt 1). Die durch den 

Verstand geleistete Synthese besteht konkret in der Herstellung eines Bezugs 

der einzelnen Anschauungsmomente auf ein Objekt, wobei Kant unter Ob

99 KrV B 134.
loo KrV B 138; vgl. B 136.

ι ο ί  KrV B 138.

102 KrV B 135.



jekt dasjenige versteht, «in dessen Begriff das Mannigfaltige einer gegebenen 

Anschauung vereinigt ist» (Schritt 2)!03 Resultat der Synthese durch den Ver

stand ist also der Begriff eines Objekts, in dem Anschauungen miteinander 

verbunden sind, indem sie auf ein Objekt bezogen werden.

Inwiefern ist dadurch das Kriterium der notwendigen Einheit der Apper

zeption erfüllt? Sofern das Erkenntnissubjekt ein Bewusstsein des Objekts 

als des Begriffs hat, in welchem ein Mannigfaltiges der Anschauung vereinigt 

ist, hat das Subjekt ein Bewusstsein einer Einheit dieses Mannigfaltigen, so 

dass die einzelnen Anschauungsmomente «in einem allgemeinen Selbstbe
wußtsein zusammenstehen können».104 Das heißt, die einzelnen Anschau

ungsmomente können dem Subjekt dadurch bewusst sein, dass es die Vorstel

lung eines Objekts hat, auf welches diese Anschauungsmomente einheitlich 

bezogen sind.
Dass das Subjekt ein Bewusstsein des Objekts hat -  dass das Objekt ein 

Objekt fü r  das Subjekt ist - , wird durch die Einheit der Regel garantiert, der 

gemäß die Zusammenfassung eines Mannigfaltigen im Begriff des Objekts 

vorgenommen wird.105 Es ist also die Einheit der Handlung der Synthesis, 
des Zusammenfassens gemäß einer Regel, welche die Vereinigung des 

Mannigfaltigen in einem Begriff möglich macht. Und durch die Verbindung 
in einem Begriff kann das Mannigfaltige sowohl auf ein Objekt bezogen 

werden -  auf dasjenige Objekt, in dessen Begriff das Mannigfaltige zu

sammengefasst wird -  als auch auf ein Subjekt -  auf dasjenige Subjekt, 

welches die Synthese gemäß einer apriorischen Verstandesregel ‘verrichtet’. 
Die Synthese des Mannigfaltigen der Anschauung als Handlung eines

103 KrV B 137.
104 KrV B 132. -  Begriffe stellen als solche Einheit her, da sie allgemeine Vorstellun

gen sind, die grundsätzlich auf mehrere Gegenstände zutreffen können. Sie fas

sen Partikuläres zu einer Einheit zusammen.
105 Kant bezeichnet den Verstand als «Vermögen zu urteilen» (KrV A  69/B 94), als 

«Vermögen der Erkenntnisse» (B 137), als «Vermögen der Begriffe» (A  160/ 
B 199) und als «Vermögen der Regeln» (A  132/B 171). D ies soll A  126 zufolge 

alles «auf eins hinauslaufen». D em  liegt die Auffassung zugrunde, dass Begriffe 

nur so verwendet werden können, dass durch sie geurteilt wird, und dass Begriffe 

nichts anderes als Regeln der Synthesis sind (vgl. A  68/B 93 und A  722f./B 750f.). 
D ie reinen Verstandesbegriffe im Besonderen sind Regeln, welche das M annig
faltige der Anschauung hinsichtlich der Anwendung einer logischen Urteilsfunk

tion bestimmen.



Subjekts, die einer Regel folgt, stellt einerseits die Vereinigung der einzel

nen Anschauungsmomente im Begriff eines Objekts, und somit deren 

Objektbezug her und garantiert andererseits die Möglichkeit, dass diese An

schauungsmomente Vorstellungen eines und desselben Subjekts sein kön

nen. Die Einheit der Synthesishandlung konstituiert den Objektbezug von 

Vorstellungen, aber auch die für die Subjektivität von Vorstellungen -  die 

Möglichkeit, dass sie vom ‘Ich denke’ begleitet werden können -  erforderli
che Einheit des Bewusstseins.106

(5) Begriffe können nur so gebraucht werden, dass durch sie geurteilt 

wird.107 Die Vereinigung des Mannigfaltigen der Anschauung im Begriff ei

nes Objekts wird in der Verstandeshandlung des Urteilens vollzogen. Durch 

das Urteilen werden Anschauungen mittels der Anwendung von Begriffen 

verbunden und dadurch auf ein Objekt bezogen. Das Urteil ist demzufolge 

die elementare Instanz von Erkenntnis im Sinne eines Wissens über einen 
Gegenstand und dementsprechend auch die elementare Instanz von Objek

tivität. Schritt 4 zufolge wird durch Begriffsanwendung nicht nur der Bezug 

der Anschauung auf ein Objekt, also die objektive Einheit eines Mannigfal
tigen, hergestellt, sondern zugleich auch der Bezug des Mannigfaltigen auf 

ein Subjekt. Die spontanen Akte der Synthesis, welche die Einheit des Be
wusstseins konstituieren, sind also primär Urteilsakte. Ein Urteil ist denn 

auch Kant zufolge nichts anderes, «als die Art, gegebene Erkenntnisse zur 
objectiven Einheit der Apperception zu bringen.»108 Daraus geht hervor, dass 
die Einheit der Apperzeption durch die einheitliche A rt und Weise herge

stellt wird, wie ein Mannigfaltiges durch Begriffe in Urteilen verbunden und 
dadurch auf Objekte bezogen wird. Eine bestimmte A rt und Weise, Mannig

faltiges in Urteilen zu verbinden, bzw. eine bestimmte A rt der Einheit, fasst 
Kant wiederum als Regel, Begriff oder Funktion auf. Eine solche Funktion 

der Einheit in Urteilen repräsentiert eine bestimmte Hinsicht, in der Man
nigfaltiges in Urteilen auf ein Objekt bezogen wird.

106 «Um aber irgend etwas im Raum e zu erkennen, z.B. eine Linie, muß ich sie z ie 

hen und also eine bestim m te Verbindung des gegebenen M annigfaltigen synthe
tisch 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.» (KrV B 137f.)
107 Vgl. KrV A  68/B 93.

io» KrV B 141.



(6) Die Arten, wie etwas durch Urteile verbunden werden kann, sind durch 

die möglichen logischen Formen von Urteilen vorgegeben. Da die Begriffe, 

welche die A rt und Weise repräsentieren, wie ein Mannigfaltiges auf ein 

Objekt bezogen werden kann, das Mannigfaltige hinsichtlich der A rt seiner 

Verbindung in Urteilen bestimmen, können diese Begriffe als Funktionen im 

mathematischen Sinn verstanden werden, welche Relationen zwischen Mo

menten der Anschauung auf logische Urteilsformen abbilden.109 Deshalb sind 

die Möglichkeiten der Verbindung des Mannigfaltigen in Begriffen von 

Objekten mit den möglichen logischen Formen von Urteilen korreliert. Die 

logischen Urteilsfunktionen kommen dadurch zur Anwendung, dass das 

Mannigfaltige, auf das sie angewandt werden sollen, durch bestimmte Be

griffe hinsichtlich einer bestimmten logischen Form des Urteils bestimmt 

wird.110 Im «Leitfaden der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe» 
glaubt Kant, eine ein-eindeutige Zuordnung der logisch möglichen Arten, 

Begriffe in Urteilen zu verwenden (logische Funktionen zu urteilen), zu den 

Arten, Gegenstände durch den Gebrauch von Begriffen objektiv zu bestim

men, vornehmen zu können.111
(7) Da die möglichen Abbildungen des Mannigfaltigen auf logische Ur

teilsformen (Schritt 6) zugleich die möglichen Arten der Verbindung des 

Mannigfaltigen in Begriffen von Objekten bestimmen (Schritt 5), legen die 
Regeln der möglichen Abbildungen zugleich die Möglichkeiten fest, wie das

109 Begriffe sind «Functionen», worunter Kant «die Einheit der Handlung, verschie
dene Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen zu ordnen», versteht, und Ver

standesbegriffe im Besonderen sind «Functionen der Einheit in den Urtheilen»  

(KrV A  68f./B 93f.). -  Indem Kant Begriffe als «Functionen» bezeichnet, grenzt 
er sie von «Affectionen» ab, worunter Anschauungen fallen (ebd.). Kant lehnt sich 

damit terminologisch an den Begriff der organischen Funktion sowie an den ma
thematischen Funktionsbegriff an (vgl. B. Longuenesse: The D ivisions o f  the 

Transcendental Logic and the Leading Thread , 139f.), wobei meines Erachtens 

das Hauptgewicht auf letzterem liegt,
no So legt etwa die Bestimmung von Gegenständen durch die Begriffe von Ursache 

und Wirkung fest, dass die logische Form eines hypothetischen Urteils zur A n 
wendung kommt, was es umgekehrt legitimiert, ein hypothetisches U rteil als ob

jektiv gültiges kausales U rteil zu interpretieren,
i n  D iese Zuordnung gehört sicher zu den größten Schwachstellen in der transzen

dentalen Analytik, da kein Prinzip der Zuordnung einzelner Urteilsfunktionen  

zu einzelnen Verstandesbegriffen auszumachen ist. Das schwächt auch den Schritt 

6 in der Transzendentalen D eduktion, der von einer solchen Korrelation ausgeht.



Mannigfaltige durch Urteile auf Gegenstände bezogen wird. Und da diese 

Abbildungsregeln Regeln der Synthesis, also Begriffe sind, sind sie die grund

legenden Begriffe von Objekten, die reinen Verstandesbegriffe oder Katego

rien. Kategorien oder reine Verstandesbegriffe sind also mögliche Zuordnun

gen des Mannigfaltigen zu logischen Urteilsformen. Durch ihre Anwendung 

kann ein Mannigfaltiges hinsichtlich einer Form der Verbindung in einem 

Urteil bestimmt und somit in einer kategorial bestimmten Weise auf einen 

Gegenstand bezogen werden. Daraus folgt, dass die objektive Einheit im 

Mannigfaltigen der Anschauung, welche die Einheit der Apperzeption mög

lich macht, Regeln der Abbildung des Mannigfaltigen der Anschauung auf 

logische Urteilsformen voraussetzt, d.h. die Anwendung grundlegender Ge

genstandsbegriffe, der Kategorien: «Alle sinnliche Anschauungen stehen un

ter den Kategorien als Bedingungen, unter denen allein das Mannigfaltige 

derselben in ein Bewußtsein Zusammenkommen kann.»112

5.2. Das ‘Ich denke’ in der Transzendentalen Deduktion

Um abklären zu können, ob es tatsächlich gute Gründe dafür gibt, im Zu
sammenhang mit dem ‘Ich denke’ der Transzendentalen Deduktion intellek

tuelle Anschauung einzufordern, sind zwei Fragen zu beantworten: Erstens, 
welche Rolle hat das ‘Ich denke’ in Kants Argumentation und kommt es da
bei auf die Cartesianische Evidenz an?113 Diese Frage ist deshalb wichtig, weil 

für Fichte die Fundierung einer transzendentalen Deduktion davon abhängt, 
ob auf adäquate Weise erklärt werden kann, wie die Bewusstseinsevidenz die 

Existenz des Ich garantieren kann. Zweitens, wie ist das Ich des ‘Ich denke’ 

bei Kant ontologisch einzuschätzen? Gibt es eine ontologische Deutung oder 

wird eine solche impliziert? Diese Frage wiederum ist von Bedeutung, weil

112 KrV B 143.

113 Zum ‘Ich denke’ und der Konzeption des Ich in der Transzendentalen Deduktion  

vgl. M. Bondeli: Zum  ontologischen Status von Kants «ursprünglich-synthetischer 

Einheit der Apperzeption», K. Cramer: Über K ants Satz: Das: Ich denke, muss 

alle meine Vorstellungen begleiten können, K. Crone: Transzendentale A pperzep 

tion und konkretes Selbstbewusstsein  und D . Henrich: D ie Identität des Subjekts 

in der transzendentalen Deduktion', zu A spekten von Kants Theorie der Subjek
tivität in der Transzendentalen D eduktion, H.F. Klemme: K ants Philosophie des 

Subjekts, II.I.



für Fichte die Antwort auf die erste Frage eine Erklärung des ontologischen 

Grundes von Subjektivität voraussetzt.

Was die erste Frage angeht, so spielt die mit dem ‘Ich denke’ verbundene 

Evidenz der eigenen Existenz in Descartes’ Sinn offensichtlich überhaupt 

keine Rolle. Kant spielt darauf jedenfalls mit keinem Wort an und für das 

Argument ist es auch gar nicht erforderlich, darauf zurückzugreifen.114 Soll 

die Transzendentale Deduktion den Hume’schen Zweifel an der objektiven 

Gültigkeit empirischer Urteile widerlegen, muss sie von etwas ausgehen, 

worauf sich der Hume’sche Zweifel nicht erstreckt. Kant geht von der tran

szendentalen Apperzeption aus, wobei er zwar das ‘Ich denke’ aufnimmt, 

aber nicht die Evidenz der Existenz des Ich. Kant beruft sich auf eine 

andere Evidenz, nämlich die subjektive Gewissheit, Vorstellungen zu 

haben.115 Denn auch ein Skeptiker vom Schlage Humes gibt zu, dass wir 
Vorstellungen haben, darunter Vorstellungen mit Urteilscharakter, mit 

denen der Anspruch auf objektive Erkenntnis verbunden ist.116 Der Skep

tiker stellt nur die Möglichkeit in Frage, dass dieser Objektivitätsanspruch 
legitimiert werden kann, was bedeutet, dass die fraglichen Vorstellungen 

möglicherweise nur scheinbar einen Erkenntniswert haben. Es besteht also 
begründeter Zweifel an der Objektivität unserer Vorstellungen, nicht aber 

daran, dass wir Vorstellungen haben. Mit anderen Worten: ich kann daran 

zweifeln, dass p, nicht aber daran, dass ich denke, dass p. Das kann so 
interpretiert werden, dass Kant das ‘Ich denke’, das alle Vorstellungen 

muss begleiten können, in der Rolle eines intentionalen oder propositio- 

nalen Operators sieht: Alle meine Vorstellungen müssen derart auf mich

114 Erst in § 25 der Transzendentalen D eduktion bemerkt Kant, dass in der synthe
tischen ursprünglichen Einheit der Apperzeption das Bewusstsein des eigenen  

Daseins  gegeben sei. D ie  Existenzgewissheit spielt allerdings auch in diesem  Zu
sammenhang keine Rolle. Vgl. KrV B 157f. Anm ..

115 In der Kritik des vierten Paralogismus in der A-Auflage der Kritik der reinen Ver

nunft stellt Kant das noch ausdrücklich fest: «Der transscendentale Idealist kann 

hingegen ein empirischer Realist, mithin, wie man ihn nennt, ein Dualist sein, d.i. 

die Existenz der Materie einräumen, ohne aus dem bloßen Selbstbewußtsein hi

nauszugehen und etwas mehr als die Gewißheit der Vorstellungen in mir, mithin 

das cogito, ergo sum. anzunehmen.» (KrV A  370) Vgl. dazu auch M. Baum: D ie  

Möglichkeit der Erfahrung, 114.
116 Schulze, erklärtermaßen ein Skeptiker vom Schlage Humes, macht explizit d ie 

ses Zugeständnis (vgl. Aenesidemus, 26, und oben S. 62f.).



bezogen sein, dass sie in die Form gebracht werden können: ‘Ich denke, 
dass p ’.m

Die Argumentation der Transzendentalen Deduktion zielt darauf, dass die 

unbestrittene Möglichkeit von Gedanken dieser Form die Anwendung von 

Gegenstandsbegriffen notwendig macht und dass daher der Gebrauch der 

Kategorien notwendig und legitim ist. Kant zieht also sein Argument daraus, 

dass dasjenige, was vom ‘Ich denke’ in einem Gedanken der Form ‘ich denke, 

dass p ’ begleitet wird, die Form eines Urteils haben muss. Urteile sind aber 

die elementaren Instanzen von Erkenntnis- und Objektivitätsansprüchen.118 

Nun setzt die Form eines Urteils bereits eine Synthese von Mannigfaltigem 

voraus, die nur durch die Anwendung von Begriffen erfolgen kann. Folglich 
setzt das bloße Haben von Gedanken der Form ‘ich denke, dass p \  welches 

der Skeptiker zugesteht, die Anwendung von Begriffen voraus. Und weil 

Urteile nur bestimmte logische Formen aufweisen können, welche bestimm-

117 V gl. dazu A . Deppermann: Eine analytische Interpretation von Kants «ich denke», 

der auch die wichtigsten Interpretationsthesen diskutiert, worauf ich in diesem  

Rahmen verzichte. Deppermann schlägt vor, das ‘Ich denke’ durch die R olle des 

Ausdrucks ‘ich denke’ in Sätzen der Form ‘ich denke, dass p’ zu interpretieren. 
D iese rein sprachliche Interpretation ist allerdings problematisch, da für Kant 
Urteile Vorstellungscharakter haben, also etwas Mentales, und nicht Sprachliches 

sind. D ie Problematik zeigt sich darin, dass Deppermann zuweilen sprachliche und 

mentale A spekte durcheinanderbringt, z.B. wenn er zum Schluss kommt, dass es 

sich bei ‘ich denke, dass p ’ «um einen performativen  Satz handelt, welcher die 

Aktivität, die er vollzieht, vollzieht, indem er sie beschreibt» (ebd. 132). D iese A us
sage ist sprechakttheoretisch schlicht unhaltbar, da zum einen nicht Sätze etwas 

vollziehen, sondern die Sprecher, die Sätze äußern. Zum ändern sind Sätze der 

Form ‘ich denke, dass p '  in der R egel gar nicht performativ (sofern die R ede von 

performativen Sätzen  überhaupt Sinn ergibt), da mit einer Äußerung eines Satzes 

von der Form ‘ich denke, dass p ’ ein bestimmter intentionaler Zustand bzw. eine 

propositionale Einstellung ausgedrückt, aber nicht vollzogen wird. Andernfalls 

wäre die Äußerung eines solchen Satzes p e rse  der Vollzug eines D enkaktes. Ins
gesamt scheint es mir sinnvoller, das ‘Ich denke’ als intentionalen Operator und 

damit als etwas primär Mentales, und nicht Sprachliches zu interpretieren.

In einer Vorstellung der Form ‘ich denke a ’, wo V  für Partikuläres (wie einzelne 

Anschauungen) steht, liegt keine Erkenntnis über einen Gegenstand vor. Eine 

Vorstellung dieser Form kann nicht einm al scheinbare Erkenntnis sein und es 

kann mit ihr gar kein Anspruch auf Erkenntnis erhoben werden. Und weil parti
kuläre Vorstellungen andererseits keine Synthesis erfordern, sind sie auch nicht 

hinreichend für die Einheit der Apperzeption (vgl. KrV B 134).



ten Verstandesbegriffen zugeordnet sind, setzt das Haben solcher Gedanken 

insbesondere die Anwendung von Kategorien voraus. Das Haben von Vor

stellungen, die Möglichkeit, dass Vorstellungen vom ‘Ich denke’ begleitet wer

den, setzt also Urteile voraus, diese eine Synthesis durch Begriffe und diese 

wiederum die objektive Gültigkeit der Kategorien. Demzufolge kann der 

Skeptiker nicht die objektive Gültigkeit reiner Verstandesbegriffe und empi

rischer Urteile, in denen diese Begriffe notwendig zur Anwendung kommen, 

generell bezweifeln, wenn er das Haben von Vorstellungen zugibt.

Das Argument der Transzendentalen Deduktion wird auf Grundlage einer 

Analyse dessen geführt, was es heißt, etwas zu denken (nämlich Urteile zu 

fällen), und was es heißt, dass ein Subjekt etwas denkt (nämlich, dass es das 

Subjekt verschiedener Vorstellungen sein kann).119 Das Argument basiert auf 
einer Analyse der strukturellen Bedingungen des Gehalts von Gedanken. Das 

‘Ich’ des ‘Ich denke’ spielt dabei nur insofern eine Rolle, als es sich auf ein Sub

jekt bezieht, das Gedanken mit entsprechenden Gehalten, d.h. propositiona- 

len Gehalten, haben kann. Ein «vielfarbiges, verschiedenes Selbst»,120 wie es 
Hume annimmt, kann dies zum Beispiel nicht. Darüber hinaus ist es aber 

offenbar völlig nebensächlich, worauf sich das ‘Ich’ des ‘Ich denke’ bezieht. 
Die Cartesianische Evidenz der eigenen Existenz und die konkrete ontologi

sche Beschaffenheit des Ich spielen somit in Kants Argumentation keine 
Rolle. Es gibt auch unmittelbar keinen Anlass, diese Evidenz ins Feld zu füh

ren, deren Behauptung gegenüber jener des bloßen Habens von Vorstellungen 
zweifellos stärker ist und daher mehr Angriffsfläche bietet.

Noch etwas kommt hinzu: Wenn meine Rekonstruktion der Transzenden

talen Deduktion richtig ist, ist es schlicht falsch, dass Kant das Faktum der 

Erfahrung bzw. die Faktizität von Erfahrungsurteilen voraussetzt, wie es die 
skeptizistischen Gegner der Transzendentalphilosophie behaupten. Wenn die 

Transzendentale Deduktion eine Analyse der Möglichkeit des Habens von 
Vorstellungen und der Bedingungen des Gehalts möglicher Vorstellungen 

darstellt, ist die Frage der Faktizität des Urteilsgehalts (‘p ’) erst einmal sus

119 Laut einer Anm erkung in der Vorrede der Metaphysischen Anfangsgründe der 

Naturwissenschaft wird die B -D eduktion «beinahe durch einen einzigen Schluß 

aus der genau bestimm ten D efinition eines Urtheils überhaupt (einer Handlung, 

durch die gegebene Vorstellungen zuerst Erkenntnisse eines Objects werden) ver

richtet» (A A  IV, 475 Anm.).
120 KrV B 134.



pendiert: ‘p ’ steht in ‘ich denke, dass p ’ in einem intensionalen Kontext, so 

dass die Wahrheit von ‘ich denke, dass p ’ von der Wahrheit und von der ob

jektiven Gültigkeit von ‘p ’ unabhängig ist. Wenn Kant aber bloß das vom 

Skeptiker nicht bestrittene subjektive Faktum des Habens von Vorstellungen 

als Basis seiner Deduktion annimmt, scheint das Faktizitätsproblem bei Kant 

gar nicht vorhanden zu sein. Was ist dann aber die Pointe von Fichtes Ant

wort auf das Faktizitätsproblem, eine transzendentale Deduktion müsse von 

einer Tathandlung und nicht von einer Tatsache ausgehen? Geht Fichte, in 

Einklang mit seinen skeptizistischen Kontrahenten, ganz einfach von einem 

falschen Verständnis der Transzendentalen Deduktion Kants aus?121

5.3. Die ontologische Frage nach dem Grund von Subjektivität

Kant gibt auf den ersten Blick keine ontologische Interpretation des Ich im 

Sinne einer Antwort auf die Frage, worauf sich das ‘Ich’ im ‘Ich denke’ be

zieht. Dies scheint auch gar nicht nötig zu sein: Wird das ‘Ich denke’ in seiner 
begleitenden Funktion als intentionaler Operator verstanden und zieht Kant 

seine Argumente nur aus der Untersuchung der Voraussetzungen der Mög
lichkeit der vom ‘Ich denke’ begleiteten Vorstellungen und der Restriktionen 

bezüglich ihres möglichen Gehalts, dann scheint nicht ins Gewicht zu fallen, 

worauf sich das ‘Ich’ bezieht und welcher ontologischen Kategorie der Gegen

stand, auf den es sich bezieht, angehört. Die Frage nach der ontologischen 
Verfasstheit des Erkenntnissubjekts, auf das alle Vorstellungen bezogen sein 

können müssen, stellt sich gar nicht erst, weil die Bedingungen dieser Bezieh
barkeit nicht von der ontologischen Verfasstheit des Subjekts abhängen, 

sondern von der Form von Vorstellungsgehalten relativ zum intentionalen 

Operator ‘Ich denke’.

121 Schulzes Kritik konnte so gedeutet werden, dass die Transzendentalphilosophie 

prinzipiell keinen Objektivitätsnachweis erbringen könne, weil Vorstellungen in  

einem nicht eliminierbaren intensionalen Kontext stehen (vgl. Anm . 93 in Teil I). 

Interpretiert man Kants ‘Ich denke’ als intentionalen Operator, wird diese Kritik 

gegenstandslos: D er Kantische Objektivitätsnachweis basiert gerade darauf, dass 

Urteilsgehalte notwendigerweise in einem (nicht eliminierbaren) intensionalen  

Kontext der Form ‘ich denke, dass p ’ stehen. A lleine daraus folgt aber schon, so 

Kant, dass gewisse Begriffe bei der Konstitution der Urteilsgehalte zur A nw en

dung kommen müssen, die daher objektiv gültig sind.



Dass für Kant eine ontologische Interpretation des ‘Ich denke’ anschei

nend überflüssig ist, liegt mitunter daran, dass er zwar das Phänomen der 

Subjektivität -  das vom Skeptiker zugestandene Haben von Vorstellungen -  

als Faktum in Anspruch nimmt, dass es aber im Hinblick auf das Ziel der 

Argumentation offenbar nicht notwendig ist, auf die Existenzgewissheit zu

rückzugreifen, welche mit dem ‘Ich denke’ verbunden ist. Das Phänomen der 

Subjektivität an sich ist für Kant ohnehin nur am Rande von Interesse, sofern 

nämlich die Notwendigkeit und Objektivität der Kategorien im Hinblick auf 

die transzendentale Einheit der Apperzeption nachgewiesen wird und diese 

einige subjektivitätstheoretisch relevante Aspekte hat. Eine eigentliche The

orie der Subjektivität unter Einbezug ontologischer Fragestellungen, wie 

Fichte sie fordert, erübrigt sich jedoch, falls die Gewissheit der Existenz des 

Ich und die Faktizität des Bezugs auf das Ich für das Argument keine Rolle 
spielen. Die aus Fichte’scher Perspektive interessante Frage ist nun, ob es sich 

tatsächlich so verhält oder ob Kants Rekurs auf das Haben von Vorstellun

gen nicht Implikationen bezüglich der Subjektivität hat, von denen der Erfolg 
der Deduktion zumindest mittelbar abhängt.

Näher besehen zeigt sich tatsächlich, dass im Zusammenhang mit Kants 
Argumentation ontologische Fragen zur Interpretation des ‘Ich denke’ nicht 

ausgeklammert werden können. Dass sich Kant der Relevanz solcher Frage
stellungen auch durchaus bewusst war, wird in einem längeren Exkurs inner

halb der Transzendentalen Deduktion deutlich, in dem sich Kant zu erklären 

bemüht, dass seine Auffassung des ‘Ich denke’ keine intellektuelle Anschau

ung impliziere.122 Dieser Exkurs ist auffällig, weil Kant sonst die Möglichkeit 

intellektueller Anschauung im Kontext der Polemik gegen die rationalisti
sche Metaphysik bestreitet, hier nun aber in defensiver Absicht sich selbst 

vom Verdacht zu befreien versucht, intellektuelle Anschauung vorauszuset
zen. Im Wesentlichen versucht er klar zu machen, dass durch das ‘Ich denke’ 

der Apperzeption keine Selbsterkenntnis vorliegt, die unabhängig von der 

Sinnlichkeit und daher intellektuell wäre. Selbsterkenntnis unterliegt viel
mehr den gleichen Restriktionen wie alle objektive Erkenntnis: Sie ist durch 

die Sinnlichkeit vermittelt und also empirisch und diskursiv.

Entscheidend ist dabei, dass Kant sich wesentlich auf seine Lehre der 

Affektion stützt: So wie sich sinnliche Anschauung im Allgemeinen auf einen



Gegenstand bezieht, weil sie auf eine Affektion durch ein Ding an sich zu

rückzuführen ist, so bezieht sich auch die Selbstanschauung im Besonderen 

auf das Subjekt, weil dieses sich selbst (im inneren Sinn) durch Ausübung sei

ner Spontaneität affiziert.123 Dadurch ist einerseits die Unabhängigkeit von 

anschaulichem Gehalt und begrifflicher Form und also die Diskursivität auch 

für den Fall des Subjekts gegeben. Andererseits wird eine entsprechende Dif

ferenz von Erscheinung des Ich (empirischem Ich) und dem Ich an sich (trans

zendentalem Ich) impliziert sowie die Annahme, dass empirisches Ich und 

Ich an sich durch das metaphysische Verhältnis der Affektion zueinander in 

Beziehung gesetzt werden. Damit liegt es nahe, den Grund des Subjektbezugs 
von Vorstellungen, wie er im ‘Ich denke’ der transzendentalen Apperzeption 

zum Ausdruck kommt, mit einer als metaphysische Affektion zu verstehen

den Ausübung der Spontaneität des Subjekts zu identifizieren.

Mit dieser Erklärung, weshalb Selbsterkenntnis diskursiv, und nicht int
uitiv ist, gibt Kant einen ontologischen Grund von Subjektivität an. Das 

Problematische dieser Erklärung von Subjektivität liegt auf der Hand: Weil 

das Affektionsverhältnis -  wie im Fall der Affektion durch das Ding an sich 
generell -  metaphysisch ist, kann es nicht als faktisch nachgewiesen werden. 

Der Skeptiker mag nun die Evidenz des ‘Ich denke’ (das Haben von Vorstel

lungen) zugestehen und auch nicht bestreiten, dass das ‘Ich denke’ einen Sub
jektbezug impliziert. Dennoch kann er berechtigte Zweifel daran Vorbringen, 

dass dieser Subjektbezug so zustande kommt, wie Kant behauptet, nämlich 

durch eine Selbstaffektion des Subjekts.

Dem könnte man entgegenhalten, dass Kants Erklärung von Subjektivität, 

so fragwürdig sie für sich genommen auch ist, bei der Transzendentalen 
Deduktion nicht ins Gewicht fällt, da für das Argument nur die logische 

Funktion des ‘Ich denke’ -  dass es alle Vorstellungen muss begleiten kön

nen -  relevant ist. Dabei würde man jedoch übersehen, dass die Erklärung 

von Subjektivität mit der Erklärung zusammenfällt, auf welche Weise das 
‘Ich denke’ seine begleitende Funktion ausüben kann. Die Weise, wie das 

‘Ich denke’ seine begleitende Funktion ausüben kann, stellt aber ein entschei
dendes Glied in der Argumentation dar. Das ‘Ich denke’ kann nämlich nur 

dann alle Vorstellungen begleiten, wenn diese die Bedingungen der transzen

dentalen Einheit der Apperzeption erfüllen. Wenn Vorstellungen diese Be



dingungen erfüllen, so die Pointe der Transzendentalen Deduktion, müssen 

zugleich die Bedingungen für die objektive Gültigkeit der Kategorien erfüllt 

sein, denn die Beziehbarkeit von Vorstellungen auf das denkende Ich erfor

dert die gleiche A rt Einheit wie die Beziehbarkeit von Vorstellungen auf 
Objekte. Weil nun aber die Möglichkeit der Einheit der Apperzeption eine 

Synthesis notwendig macht, die durch Akte der Spontaneität zustande 

kommt, bei denen das Subjekt sich durch die Ausübung seiner Spontaneität 

selbst affiziert, fließt hier die Erklärung von Subjektivität nach dem Modell 

der Affektion direkt in den Gang der Deduktion ein: Die begriffliche Einheit, 

welche Vorstellungen auf ein Subjekt beziehbar macht, ist dieselbe Einheit, 
durch welche ein Mannigfaltiges auf Objekte bezogen wird, und diese Einheit 

ist Resultat einer Selbstaffektion des Subjekts. Und weil es beide Male die

selbe Synthesis ist, wird die Behauptung der objektiven Gültigkeit der für die 
Synthesis notwendigen Begriffe unmittelbar in Zweifel gezogen, wenn zwei

felhaft ist, ob Vorstellungen tatsächlich deshalb auf das Subjekt beziehbar 

werden, weil dieses sich selbst durch seine Spontaneität affiziert und dadurch 
die erforderliche Synthesis herstellt. Kants Erklärung von Subjektivität ist 

demzufolge alles andere als nebensächlich, da sie auch zur Analyse der Be

dingungen der Möglichkeit der transzendentalen Einheit der Apperzeption 
gehört, welche den Übergang vom ‘Ich denke’ als Basis der Deduktion zum 

Nachweis der objektiven Gültigkeit der reinen Verstandesbegriffe herstellt.

Im Exkurs in den Paragraphen 24 und 25 der Transzendentalen Deduk

tion versucht Kant «das Paradoxe, was jedermann bei der Exposition der 

Form des inneren Sinnes (§ 6) auffallen mußte»,124 durch die Unterscheidung 
zwischen Selbstanschauung im inneren Sinn und transzendentaler Apperzep

tion aufzulösen. Eine Fußnote in § 25 fasst die relevanten Punkte zusammen. 
Sie ist auch deshalb von Interesse, weil Kant sich hier explizit zur Möglich

keit intellektueller Anschauung des Ich, intellektueller Selbstanschauung, 

äußert, jenem einzigen Fall, für den Fichte diese Möglichkeit einfordert:

Das: Ich denke, drückt den A ctus aus, mein D asein zu bestimmen. D as D asein ist 
dadurch also schon gegeben, aber die A rt, w ie ich es bestimm en, d.i. das mannig

faltige zu demselben Gehörige in mir setzen solle, ist dadurch noch nicht gegeben. 
D azu gehört Selbstanschauung, die eine a priori gegebene Form, d.i. die Zeit, zum  

Grunde liegen hat, welche sinnlich und zur Receptivität des Bestimmbaren gehö-

124 KrV B 152. Kant bezieht sich auf § 6 der Transzendentalen Ästhetik.



rig ist. Habe ich nun nicht noch eine andere Selbstanschauung, die das B estim 

m ende  in mir, dessen Spontaneität ich mir nur bewußt bin, eben so vor dem Actus 

des B estimm ens giebt, wie die Zeit das Bestimmbare, so kann ich mein D asein als 

eines selbstthätigen W esens nicht bestimmen; sondern ich stelle mir nur die Spon
taneität meines D enkens, d.i. des Bestim m ens, vor, und mein D asein  bleibt immer 

nur sinnlich, d.i. als das D asein einer Erscheinung, bestimmbar. D och macht diese 

Spontaneität, daß ich mich Intelligenz nenne.125

Die Hauptaussagen, die ich im Folgenden noch erörtern werde, lauten: (1) 

Durch das ‘Ich denke’ ist das Dasein des Subjekts gegeben, und zwar (2) durch 

das Bewusstsein der eigenen Spontaneität. (3) Eine Erkenntnis des Subjekts 

erfolgt daraus aber nicht -  es sei denn, «eine andere Selbstanschauung», intel

lektuelle Anschauung, wäre möglich. Kant nimmt damit die Cartesianische 
Evidenz des eigenen Daseins durch das ‘Ich denke’ auf, verneint aber im glei

chen Zug, dass dadurch irgendetwas über die Beschaffenheit (Bestimmung) 

des Subjekts erkannt werden kann.126 (4) Das Subjekt der Spontaneität ist viel

mehr nur insofern erkennbar, als es in der Anschauung des inneren Sinnes 

empirisch gegeben ist, d.h. als Erscheinung.127

(1) Ich bin mir «meiner selbst in der transscendentalen Synthesis des 
Mannigfaltigen der Vorstellungen überhaupt, mithin in der synthetischen 

ursprünglichen Einheit der Apperception bewußt, nicht wie ich mir er

scheine, noch wie ich an mir selbst bin, sondern nur daß ich bin. Diese Vor

stellung ist ein Denken, nicht ein Anschauen».l2S Das Subjekt ist sich durch

125 KrV B 157f. Anm . -  Es darf vermutet werden, dass sich Kant hier auf eigene Kon
zeptionen einer intellektuellen Selbstanschauung aus den 1770er Jahren bezieht. 
Vgl. dazu M. Zobrist: Subjekt und Subjektivität in Kants theoretischer Philosophie, 

Kap. 1.
126 Kants hier vertretene Position entspricht der im Paralogismus-Kapitel der B-Aus- 

gabe formulierten Kritik an den Schlüssen der rationalen Psychologie, unter an
derem an dem D escartes zugeschriebenen Schluss auf die Substanzialität des Ich 

(vgl. v.a. KrV B 410-413, 418-423, 428-430). D ie Paralogismen basieren insge

samt auf einer Äquivokation in Bezug auf ‘Subjekt’ bzw. ‘Ich’ (sophism a figurae 

dictionis): Einm al wird darunter das empirische Ich verstanden, einm al das logi
sche bzw. transzendentale. E ine umfassende Untersuchung der Subjektthematik 

im Paralogismus-Kapitel liefert M. Zobrist: Subjekt und Subjektivität in Kants 

theoretischer Philosophie, Kap. 2.
127 Zu «Kants Thesen über den inneren Sinn in der transzendentalen A nalytik» vgl. 

G. Mohr: D as sinnliche Ich, Kap. VII.
128 KrV B 157. -  Mit der Bezeichnung der Vorstellung, dass ich bin, als ein «Denken», 

wird sie hier offensichtlich als etwas Begriffliches aufgefasst. A n  anderer Stelle



die Apperzeption also wohl seiner Existenz bewusst, aber nicht, auf welche 

Weise sein Dasein bestimmt ist. Es weiß nichts über sich, es weiß nur, dass es 
existiert.

(2) «Das: Ich denke, drückt den Actus aus, mein Dasein zu bestimmen».129 

Dieses Bestimmen kann nicht anders erfolgen, als durch die Spontaneität des 

Subjekts, durch welche begriffliche Einheit in einem Mannigfaltigen der An

schauung hergestellt wird. Folglich ist auch die Vorstellung ‘Ich denke’, durch 

welche nach Aussage 1 das Dasein des Subjekts gegeben sein soll, nichts an
deres als das Bewusstsein der Bestimmung durch Spontaneität, in der sich 

das selbsttätige Subjekt äußert.

(3) Dem ‘Ich denke’ korrespondiert keine Anschauung, durch welche der 

Gegenstand gegeben wäre, auf den sich die Vorstellung ‘Ich denke’ bezieht. 

Durch das ‘Ich denke’ steht also kein Bezugsgegenstand zur Verfügung, dem 
die Spontaneität, deren wir uns in der transzendentalen Apperzeption bewusst 

sind, zugeschrieben werden könnte. Dementsprechend ist kein Gegenstand 

gegeben, in welchem sich das Subjekt als das durch Begriffe Bestimmende, als 
das Subjekt der Spontaneität erkennen könnte. Eine Selbstanschauung, in 

welcher das Subjekt als spontan gegeben sein könnte, wäre intellektuelle A n
schauung, eine solche ist aber wenigstens für uns nicht möglich. Wir können 
uns also nicht als spontan erkennen.

(4) Nur durch den inneren Sinn kann sich das Subjekt selbst anschauen und 

erkennen. Im inneren Sinn kann es sich aber nur als Erscheinung erkennen 
und nicht, wie es an sich ist. Die Bestimmung seines Daseins erfolgt empi

risch durch die begriffliche Synthesis des im inneren Sinn gegebenen Man

nigfaltigen der Anschauung. Dadurch kann es sich das im inneren Sinn gege

bene Mannigfaltige als seine Zustände zuschreiben. Es erkennt sich somit 
nur als empirisches Ich, als Erscheinung im inneren Sinn.130

Die Weise der Erkenntnis des Ich oder Selbsterkenntnis ist analog zur Er

kenntnis äußerer Dinge zu verstehen: So wie Gegenstände im Raum nur da

wird sie eine «an Inhalt gänzlich leere Vorstellung» genannt, welche weder eine 

Anschauung noch ein B egriff ist, «sondern ein bloßes Bewußtsein, das alle B e 

griffe begleitet» (KrV A  345f./B 404). Insgesamt scheint diese besondere Vorstel
lung nicht in Kants Systematik der Vorstellungsarten zu passen. Vgl. auch Anm . 
143 in diesem  Teil.

129 KrV B 157.
130 Vgl. KrV B 429f.



durch erkannt werden können, dass der äußere Sinn «äußerlich afficirt» wird, 

kann das Subjekt nur dadurch erkannt werden, dass es sich selbst im inneren 

Sinn affiziert.131 Während Kant die Affektion des äußeren Sinnes nicht nä

her charakterisiert, macht er zur Selbstaffektion im inneren Sinn genauere 

Angaben: «[Der Verstand] also übt unter der Benennung einer transscenden- 

talen Synthesis der Einbildungskraft diejenige Handlung aufs passive Subject, 
dessen Vermögen er ist, aus, wovon wir mit Recht sagen, daß der innere Sinn 

dadurch afficirt werde.»132 Es ist also der Verstand, der den inneren Sinn 
affiziert, indem er synthetische Einheit im Mannigfaltigen der Anschauung 

hervorbringt, und zwar durch Akte der Spontaneität, die Anwendung von 

Begriffen. Dieselbe Spontaneität, der wir uns durch die Vorstellung ‘Ich 

denke’ bewusst sind, affiziert den inneren Sinn derart, dass jene Einheit im 

Mannigfaltigen der Anschauung entsteht, die es möglich macht, dass Vorstel

lungen vom ‘Ich denke’ begleitet werden können. Die Möglichkeit des Sub
jektbezugs von Vorstellungen hängt folglich daran, dass synthetische Einheit 

des Mannigfaltigen auf einer Affektion des inneren Sinnes beruht, wobei das 

denkende, spontane Ich als Grund der Affektion zu identifizieren ist.

5.4. Probleme von Kants Modell der Subjektivität

In Kants Exkurs in den §§ 24 und 25 soll «das Paradoxe» verständlich ge
macht werden, das in der These liegt, dass wir «auch sogar uns selbst, nur wie 

wir uns erscheinen, nicht wie wir an uns selbst sind,» erkennen können, «weil 
wir nämlich uns nur anschauen, wie wir innerlich afficirt werden, welches 
widersprechend zu sein scheint, indem wir uns gegen uns selbst als leidend 

verhalten müßten».133 Grund für diese -  für Kant wohl nur scheinbare -  

Paradoxie ist das Diskursivitätsprinzip: Erkenntnis entsteht erstens nur aus 
der Anwendung von Begriffen auf Gegenstände, zweitens ist der Bezug auf

131 «[...], wenn wir von den letzteren [den Bestimmungen der äußeren Sinne; S.I.] ein

räumen, daß wir dadurch Objecte nur so fern erkennen, als wir äußerlich afficirt 
werden, wir auch vom inneren Sinne zugestehen müssen, daß wir dadurch uns 

selbst nur so anschauen, w ie wir 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.» (KrV B 156)
132 KrV B 153f.

133 KrV B 152f.



Gegenstände immer durch Anschauung vermittelt und drittens ist sinnliche 

Anschauung die einzige Form der Anschauung, die für uns möglich ist. So

fern bei der Selbsterkenntnis des Ich kein Fall intellektueller Anschauung 

vorliegen soll, muss auch hier davon ausgegangen werden, dass das Ich nur 

durch sinnliche Anschauung erkannt werden kann, welche unabhängig vom 

Begriff des Ich gegeben wird. Das denkende Ich, der Verstand, kann sich also 

nicht unmittelbar selbst erkennen. Das vom Verstand unabhängige Gegeben

sein der sich auf das Ich beziehenden Anschauung macht es wiederum erfor

derlich, eine Affektion durch das Ich anzunehmen, wodurch die sich auf das 

Ich beziehende Anschauung gegeben wird. Folglich ist auch bei der Selbster

kenntnis eine Differenz des Ich, wie es sich in der Anschauung erscheint, und 

des Ich, wie es an sich ist, zu unterstellen.
Dies erscheint paradox, weil es zumindest im Falle der Selbsterkenntnis 

nahe liegt, ein unmittelbares Wissen von sich selbst anzunehmen, so dass wir 

uns nicht nur erkennen können, wie wir uns sinnlich gegeben sind. Gerade das 
Cartesianische ‘Ich denke’, welches Kant im Zusammenhang mit «dem Ver

mögen der Apperception» anführt,134 scheint darauf hinzudeuten, dass neben 

der sinnlichen Anschauung des Ich im inneren Sinn, wodurch es sich als Er

scheinung gegeben ist, noch eine andere Weise der Selbsterkenntnis des den

kenden Ich möglich ist. Das könnte man nun so verstehen, dass das Ich sich 
einerseits erkennt, wie es sich im inneren Sinn als Erscheinung gegeben ist, 

sich aber andererseits auch unmittelbar erkennt, wie es an sich ist, indem es 
sich durch das ‘Ich denke’ der Apperzeption erkennt. Das wäre allerdings ein 

Missverständnis, denn bei der Apperzeption handelt es sich überhaupt nicht 

um einen Modus der Erkenntnis, sondern Kant zufolge bloß um ein Bewusst
sein der «Einheit der Handlung» des Verstandes, wodurch er «das Mannigfal

tige seiner eigenen Anschauung» verbindet.135 In der synthetischen ursprüng

lichen Einheit der Apperzeption liegt demzufolge nur das Bewusstsein der 

«Handlung des Denkens», das ein Bewusstsein, «daß ich bin», ist.136 Dieses 

Bewusstsein ist aber «ein Denken, nicht ein Anschauen»,137 was heißen soll, 
dass es bloßes Bewusstsein des eigenen Daseins im Denken ist, durch das aber

134 KrV B 153.
135 KrV B 153.
136 KrV B 157.

137 KrV B 157.



keine Anschauung gegeben ist, kein Mannigfaltiges, durch welches dieses Da

sein bestimmt werden könnte. Daraus folgt, dass durch das ‘Ich denke’ keine 

Erkenntnis vorliegt und dass Selbsterkenntnis auf das Gegebensein eines 

Mannigfaltigen durch Anschauung, «die nicht intellectuell und durch den Ver

stand selbst gegeben sein kann»,138 also sinnlich sein muss, angewiesen ist.

Aufgrund dieser Erklärung mag es nun wohl nachvollziehbar sein, dass 
auch Selbsterkenntnis ausschließlich durch eine Affektion der Sinnlichkeit 

möglich ist, weil das ‘Ich denke’ keinen Erkenntnisgehalt aufweist. Die 

Apperzeption ist kein Modus der Erkenntnis, sondern nur Daseinsbewusst

sein des denkenden Ich. Ein anderes, ganz ähnlich gelagertes Problem ist 

damit aber noch nicht ausgeräumt. Denn auch wenn man sich von Kant über

zeugen lässt, dass mit dem ‘Ich denke’ keine Erkenntnis stattfindet, kann 

kaum bestritten werden, dass diese Vorstellung zumindest einen Bezug auf 
das denkende Ich hat. Andernfalls bliebe es rätselhaft, wie durch das ‘Ich 

denke’ ein Dasein gegeben werden kann. Damit liegen aber zwei Arten des 

Bezugs auf das Ich vor: einmal durch das ‘Ich denke’ und einmal durch die 

Anschauung des inneren Sinnes, in dem sich das Ich selbst affiziert. Es stellt 
sich jedoch die Frage, aus welchen Gründen wir annehmen können, dass sich 

beides, die innere Anschauung und das ‘Ich denke’, auf denselben Gegen

stand beziehen. Und diese Frage ist entscheidend, wenn es um die Gründe 

dafür geht, dass wir die synthetische Einheit im Mannigfaltigen der Sponta
neität des Ich, wodurch es sich im inneren Sinn affiziert, zuschreiben können. 

Mit der Möglichkeit dieser Zuschreibung entscheidet es sich, ob die transzen
dentale Einheit der Apperzeption tatsächlich den Subjektbezug aller Vor

stellungen (durch das ‘Ich denke’) möglich macht, weil diese Einheit auf Akte 

der Spontaneität zurückgeführt werden muss. Es muss also die Frage beant
wortet werden, wie

das Ich, der ich denke, von dem Ich, das sich selbst anschauet, unterschieden (indem  

ich mir noch andere Anschauungsart wenigstens als möglich vorstellen kann) und 

doch mit diesem letzteren als dasselbe Subject einerlei sei, wie ich also sagen könne: 
Ich, als Intelligenz und denkend  Subject, erkenne mich  selbst als gedachtes Object, 
so fern ich mir noch über das in der Anschauung gegeben bin, nur gleich ändern 

Phänomenen nicht, wie ich vor dem Verstände bin, sondern wie ich mir erscheine.139

138 KrV B 157.
139 KrV B 155.



Kant ist der Meinung, diese Frage habe «nicht mehr, auch nicht weniger 

Schwierigkeit bei sich, als wie ich mir selbst überhaupt ein Object und zwar 

der Anschauung und innerer Wahrnehmungen sein könne».140 Das trifft aber 

nicht zu, denn die Antwort auf diese Frage hängt nicht, wie Kant offenbar 

glaubt, daran, dass überzeugend dargelegt werden kann, dass das Ich den in

neren Sinn affiziert und sich daher selbst als Erscheinung gegeben ist. Viel

mehr muss ein Grund für die Annahme angegeben werden können, dass sich 

das ‘Ich denke’ auf denselben Gegenstand bezieht wie die Anschauung des 

inneren Sinnes, d.h. ein Grund für die Annahme, dass dasjenige, was den in

neren Sinn affiziert, identisch ist mit demjenigen, dessen Daseins wir uns 

durch das ‘Ich denke’ bewusst sind. Der Grund für die synthetische Einheit 

des Mannigfaltigen, welche Bedingung der Möglichkeit des Subjektbezugs 

ist, muss also mit der Spontaneität des Subjekts identifiziert werden können, 

deren Bewusstsein sich im ‘Ich denke’ manifestiert.
Ein erstes Hindernis für die Identifikation der Bezugsgegenstände entsteht 

bereits daraus, dass Kant für die Erkenntnis des Ich durch den inneren Sinn 
ein Affektionsverhältnis annehmen muss, welches das Gegebensein der sich 

auf das Ich beziehenden Anschauung im inneren Sinn erklärt. Analog zur 

Objekterkenntnis, bei der die Dinge an sich den äußeren Sinn affizieren, wo

durch uns Gegenstände im Raum erscheinen, affiziert das Subjekt an sich 

den inneren Sinn, wodurch wir uns selbst als empirisches Ich in der Zeit er
scheinen. Dadurch werden die bekannten Probleme der Annahme von Din

gen an sich, welche die Sinnlichkeit affizieren, auf das Subjekt übertragen.141 
Da sich die Annahme weder in einem empirischen noch in einem metaphy

sischen Sinn hinreichend begründen lässt, ist sie, nicht zuletzt von skeptizis- 

tischer Seite her, angreifbar.
Neben der Frage, mit welcher Berechtigung überhaupt eine Affektion an

genommen werden kann, muss sich Kant im Falle der Selbstaffektion zusätz
lich die Frage gefallen lassen, mit welcher Berechtigung diese als Affektion 

durch die Spontaneität des Verstandes, durch das denkende Ich verstanden 

wird. Denn genauso wenig wie das Ding an sich als Grund der Affektion er

kennbar ist, ist der Gegenstand, der den inneren Sinn affiziert als solcher, und 
das heißt, als spontanes Subjekt, erkennbar. Für die Transzendentale Deduk

140 KrV B 155f.

141 Vgl. oben S. 69ff.



tion ist es aber wesentlich, dass angenommen werden kann, dass der innere 

Sinn durch die Spontaneität des Subjekts affiziert wird. Nur wenn die synthe

tische Einheit des Mannigfaltigen als Resultat der Affektion durch die Spon

taneität angesehen werden kann, kann sie als Verstandesleistung dem Sub

jekt zugeschrieben werden und als Grund der Möglichkeit gelten, dass alle 

Vorstellungen vom ‘Ich denke’ begleitet werden können. Bestehen dagegen 

Zweifel an der Berechtigung der Annahme einer Affektion im Allgemeinen 

und an der Annahme einer Affektion durch Spontaneität im Besonderen, 

wird auch zweifelhaft, worauf sich die im inneren Sinn gegebene Anschau

ung tatsächlich bezieht und dass sie sich auf dasselbe bezieht, wie die Vorstel

lung ‘Ich denke’.
Hier würde auch die Behauptung nicht helfen, dass das Subjekt im inne

ren Sinn als spontan erscheint. Denn selbst wenn dem so wäre, würde dies 

erstens nicht die Annahme rechtfertigen, dass das Ich nicht bloß als spontan 

erscheint, sondern an sich spontan ist und durch seine Spontaneität den inne

ren Sinn affiziert. Und zweitens würde die Behauptung keinen Grund für die 

Annahme liefern, dass sich das ‘Ich denke’ auf dasselbe bezieht wie die Er
scheinung des Ich im inneren Sinn oder dass sich das ‘Ich denke’ gar auf diese 

Erscheinung bezieht. Der Bezug der Erscheinung des Ich bleibt in jedem Fall 

ungesichert, so dass ebenfalls ungesichert bleiben muss, ob sich die Erschei

nung des Ich auf dasselbe bezieht wie das ‘Ich denke’.
Vor diesem Hintergrund wird Kants Rede von der Spontaneität insgesamt 

fragwürdig. Wenn es notwendig ist, die Affektion des inneren Sinnes auf die 
Spontaneität zurückzuführen, entsteht unweigerlich der Verdacht, dass hier 

eine höchst angreifbare metaphysische Kennzeichnung des Subjekts, d.h. des 
Ich an sich, vorgenommen wird. Dies umso mehr, als Kant Spontaneität mit 

Selbsttätigkeit gleichsetzt, was es nahe legt, Spontaneität als Tätigkeit einem 
tätigen Subjekt zuzuschreiben. Damit werden aber alle Aussagen über die 

Spontaneität zu metaphysischen Aussagen über das Subjekt an sich, welche 

die von Kant selbst festgelegten Grenzen möglicher sachhaltiger Aussagen 

transzendieren. Das Problem ist gravierend, da die Rede von der Spontanei

tät nicht nur für die Transzendentale Deduktion relevant ist, sondern die Er
kenntnisleistung des Verstandes, als Vermögen der Spontaneität, geradezu 

definiert.142 Spontaneität kennzeichnet das Vermögen der Anwendung von



Begriffen im Gegensatz zur Rezeptivität, dem Vermögen, durch Gegenstände 

affiziert zu werden, und gehört somit zu den Merkmalen, welche die Hetero

genität von Sinnlichkeit und Verstand und in der Folge die generelle Diskur- 

sivität von Erkenntnis begründen. Würde Spontaneität dem Subjekt an sich 

zugeschrieben, hieße das, dass das diskursive Erkenntnismodell auf Annah

men über Dinge an sich, d.h. das Subjekt an sich, beruht, auf Annahmen, wel

che epistemisch aufgrund dieses Modells nicht gerechtfertigt werden können. 
Kant gerät so in ernsthafte methodische Schwierigkeiten, die begriffliche 

Basis seiner epistemologischen Konzeption zu rechtfertigen.

Neben den mit der Annahme eines Affektionsverhältnisses zwischen der 

Erscheinung des Ich im inneren Sinn und dem spontanen Ich auftretenden 

Probleme bestehen auch bei der Vorstellung ‘Ich denke’ große Unklarheiten 

darüber, wie der Bezug dieser Vorstellung auf ihren Gegenstand zu denken 

ist. Klar ist, dass das ‘Ich denke’ sich nicht mittels Anschauung, sie sei nun 

sinnlich oder intellektuell, auf seinen Gegenstand, das Ich, bezieht. Die A p
perzeption ist «ein Denken, nicht ein Anschauen».143 Obwohl die Vorstellung 

‘Ich denke’ eindeutig dem Denken zugeordnet ist und obwohl sie sich nicht 

mittels Anschauung auf ihren Gegenstand bezieht, handelt es sich nicht um 

einen bloßen Gedanken, um den Begriff eines Gegenstandes, der bloß ge
dacht, aber nicht gegeben ist. Denn immerhin ist das transzendentale Selbst

bewusstsein das Bewusstsein des eigenen Daseins. Auch wenn Kant darauf 
insistiert, dass durch die Apperzeption noch keine Bestimmung des eigenen

143 KrV B 157. -  D ies entspricht der Argumentation im Paralogismus-Kapitel der 

zweiten Ausgabe der K ritik  der reinen Vernunft, wo das Ich, auf welches sich das 

‘Ich denke’ bezieht, durchgehend als «logisches Ich» bezeichnet wird. D ie Vorstel
lung des Ich im ‘Ich denke’ ist «rein intellectuell, weil sie zum D enken überhaupt 

gehört» (KrV B 423 Anm.). Kant bezeichnet das ‘Ich denke’ an verschiedenen Stel
len dieses Kapitels als ‘empirischen Satz’, macht aber in der Anmerkung klar, dass 

es nur insofern empirisch ist, als es notwendig mit einer empirischen Vorstellung 

verbunden ist. Was damit gemeint ist, wird durch die Interpretation der begleiten
den R olle des ‘Ich denke’ im Sinne eines intentionalen Operators deutlich: Das 

D enken bezieht sich notwendig auf einen propositionalen Gehalt (‘ich denke, dass 

p'). D as ‘Ich denke’ drückt insofern eine «unbestimmte empirische Anschauung, 
d.i. Wahrnehmung» (B 422 Anm.) aus, als das Empirische «die Bedingung der A n 
wendung oder des Gebrauchs des reinen intellectuellen Vermögens» (B 423 Anm.) 

ist -  es ist auf etwas Anschauliches angewiesen, das in die Form des Denkens, die 

transzendentale Einheit der Apperzeption, aufgenommen werden kann.



Daseins -  ein durch Begriffe darauf beziehbares Mannigfaltiges -  gegeben 

sei, ist doch immerhin das eigene Dasein gegeben. Selbst wenn Kant darin 

zuzustimmen ist, dass dies noch keine Selbsterkenntnis ergibt, übersieht er 

doch, dass zumindest ein Bezug auf dasjenige, dessen Dasein gegeben ist, vor

liegt. Und dieser Bezug ist sowohl unmittelbar, weil er nicht durch Anschau

ung vermittelt ist, als auch faktisch, weil das eigene Dasein durch das ‘Ich 

denke’ gegeben ist.144

Da sich das ‘Ich denke’ weder in der A rt von Anschauungen noch in der 

A rt von Begriffen auf einen Gegenstand bezieht, kommt ihm hinsichtlich der 

A rt seines Bezugs ein Sonderstatus in der Kantischen Systematik zu, wobei 
unklar bleibt, wie dieser Bezug zu verstehen ist. Schwerer wiegt aber, dass 

auch unklar bleiben muss, worauf sich diese besondere Vorstellung bezieht. 

Denn wenn durch sie nur das bloße Dasein, nicht aber ein Mannigfaltiges, 

wodurch dieses Dasein bestimmt werden kann, gegeben ist, lässt sich nichts 

darüber sagen, was dasjenige ist, das durch die Vorstellung gegeben ist. Das 

ist eine direkte Folge daraus, dass Kant bestreitet, dass durch das ‘Ich denke’ 

Selbsterkenntnis möglich sei. Das bedeutet, dass nicht erkannt werden kann, 

worauf sich das ‘Ich denke’ bezieht. Und daraus folgt weiter, dass es unmög
lich ist, den Bezugsgegenstand des ‘Ich denke’ mit dem Bezugsgegenstand der 

im inneren Sinn durch die Affektion der Spontaneität gegebenen Anschau
ung zu identifizieren. Sind keine Merkmale verfügbar, durch die der Bezugs
gegenstand identifiziert werden kann, kann auch nicht die Identität der Be

zugsgegenstände der unterschiedlichen Vorstellungen -  des erscheinenden 
empirischen Ich und des transzendentalen Ich -  behauptet werden. Der Skep

tiker kann also mit gutem Grund daran zweifeln, dass das Bewusstsein des 

eigenen Daseins das Bewusstsein jener Selbsttätigkeit ist, wodurch der innere 

Sinn affiziert wird und wodurch die synthetische Einheit des Mannigfaltigen 

der Anschauung hervorgebracht wird, sogar dann, wenn er akzeptiert, dass 
eine Affektion durch Spontaneität stattfindet. Die Identifikation des Bezugs

gegenstandes ist sowohl von der Seite des im inneren Sinn erscheinenden Ich 
als auch von der Seite des ‘Ich denke’ ungesichert, sie ist also zweifach unbe

stimmt, so dass die Identität des Bezugs nicht erfassbar ist.
Ferner wird eine weitere die Heterogenität von Sinnlichkeit und Verstand 

kennzeichnende Differenz in Frage gestellt, jene zwischen Affektionen -  An



schauungen als durch Gegenstände gegebenen Vorstellungen -  und Funkti

onen -  Begriffen als Vorstellungen, welche erst angewandt werden müssen -, 

wenn Kant das Zustandekommen der Synthese des Mannigfaltigen der A n

schauung nach dem gleichen Modell erklärt wie das Zustandekommen der 

Anschauung. Auf die gleiche Art, wie Dinge an sich dadurch, dass sie den 

äußeren Sinn affizieren, als Gegenstände der Anschauung erscheinen, er

scheint sich das Subjekt -  als empirisches Ich -  deshalb, weil seine Spontane

ität den inneren Sinn affiziert. Das Subjekt affiziert sich selbst, indem es die 

Synthesis des Mannigfaltigen der Anschauung herstellt, also durch seine 
Akte der Spontaneität, die Anwendung von Begriffen. Das ist zwar ein spe

zifischer Modus der Affektion, ein solcher macht aber nicht eine generische 
Differenz aus, wie es die Heterogenitätsthese verlangt. Funktionen sind dem

nach als eine A rt der Affektion zu denken.
Die Anwendung von Begriffen ist eine besondere Weise der Affektion der 

Sinnlichkeit, von der uns nur das Resultat epistemisch zugänglich ist. Das 

heißt, sie erscheint uns nur in der begrifflichen Einheit des Mannigfaltigen 

der Anschauung, jener Einheit, welche das Mannigfaltige der Anschauung 

bewusstseins- bzw. apperzeptionsfähig macht. Von dieser Einheit sagt Kant, 
dass sie eine durch Anwendung von Begriffen erzeugte Verbindung darstelle, 

eine Synthesis gemäß bestimmter Regeln. Und weil das Mannigfaltige der 
Anschauung von sich aus keine solche Einheit aufweise, sei sie dem Verstand 

als dem Vermögen der Begriffe oder Regeln zuzuschreiben. Weil nun aber 
die Anwendung von Begriffen oder die Verbindung gemäß Regeln als Affek

tion verstanden wird, ist nur das Resultat, die Einheit des Mannigfaltigen, er

kennbar, d.h. eine als Einheit erkennbare Regelmäßigkeit innerhalb des Man
nigfaltigen, aber nicht deren Erzeugung durch die Anwendung von Begriffen, 
welche von Regeln geleitet ist.145 Die erkennbare Regelmäßigkeit lässt aber 

keinen Schluss auf eine regelgeleitete Spontaneität zu, die erscheinende Ein

heit keinen Schluss auf ihren Grund, wenn dieser Grund in einer Affektion 

gesucht werden muss.146

145 Das ist vergleichbar mit natürlichen Regelmäßigkeiten, welche durch naturgesetz
liche Aussagen beschrieben werden. Natürliche Phänomene können Regelmäßig

keiten aufweisen, sind deshalb aber nicht regelgeleitet.
146 Man kann sich dies verdeutlichen, indem man sich -  nun umgekehrt -  die zum in

dest denkbare Möglichkeit vor Augen hält, dass auch bei der A ffektion des äuße
ren Sinnes Spontaneität im Spiel ist, wenn z.B. die äußere Anschauung durch die



Da ein solcher Schluss nicht zulässig ist, mangelt es an einer Berechtigung, 

die Spontaneität des Verstandes als Grund der synthetischen Einheit des 

Mannigfaltigen und der Beziehbarkeit von Vorstellungen auf ein Subjekt an

zusehen. Damit fehlt auch die Berechtigung, die synthetische Einheit dem 

denkenden Ich oder Subjekt zuzuschreiben und es fehlt die Grundlage für 

eine Identifikation des Bezugsgegenstandes der Vorstellung ‘Ich denke’ mit 

dem Gegenstand der sinnlichen Selbstanschauung, es fehlt selbst die Grund
lage, von Se/hsianschauung zu sprechen.147

Das sich in der Vorstellung ‘Ich denke’ manifestierende transzendentale 

Selbstbewusstsein erscheint zwar grundsätzlich dazu geeignet, erscheinende 

Regelmäßigkeit als Produkt einer regelgeleiteten Spontaneität auszuweisen. 

Sofern es nämlich Bewusstsein der «Einheit der Handlung» des Verstandes 

ist,148 ist es ein Bewusstsein der auf Spontaneität beruhenden Anwendung von 

Regeln. Damit wäre das Bewusstsein gegeben, dass die Spontaneität des den
kenden Ich Grund der erscheinenden Einheit ist. Dieses Bewusstsein wäre 

dann letztlich das Unterscheidungsmerkmal zwischen Funktionen und Affek

tionen, zwischen dem Anwenden von Begriffen und dem Gegebensein von 

Anschauung. Die erscheinende synthetische Einheit könnte -  als Produkt -  
mit der Spontaneität -  als den produzierenden Akten -  in Verbindung ge
bracht werden, womit ein Grund vorliegen würde, die für die transzendentale 

Apperzeption notwendige Regelmäßigkeit als begriffliche Synthesis einem 
Subjekt zuzuschreiben.

Diese Möglichkeit fällt aber sogleich weg, wenn das Erzeugen der Einheit 

durch Spontaneität als Resultat einer Affektion verstanden wird. Wir kön
nen dann nämlich ein Bewusstsein unserer Spontaneität haben (durch die 

Vorstellung ‘Ich denke’), ohne dass durch dieses Bewusstsein garantiert ist,

Spontaneität eines mächtigen G eistes hervorgebracht wird. Auch diese Sponta
neität wäre nicht erkennbar und würde keinen Unterschied markieren. In diesem  

Fall bestünde eine vollständige Symmetrie und Homogenität hinsichtlich des Ur
sprungs der Vorstellungen der Sinnlichkeit und des Verstandes. Das bedeutet, 
dass Kant aufgrund des Affektionsm odells die entscheidende D ifferenz nicht zu 

erklären vermag.

147 ln  diesem  Sinn bestreitet Schulze, dass «die notwendigen synthetischen U rteile 

[...] vom Gemüte und von dessen a priori bestimmter Handlungsweise» herrüh
ren (Aenesidem us , 112); vgl. ebd. 112-122 und 128, sowie B. Gesang: G.E. Schul

zes «Aenesidemus».
148 KrV B 153.



dass die Spontaneität tatsächlich der Grund der synthetischen Einheit und 

somit der Subjektivität der Vorstellungen ist. Das unterstellte Affektionsver

hältnis macht es zumindest möglich, dass die erscheinende Einheit einen ganz 

anderen Grund hat, als die Spontaneität, derer wir uns durch das ‘Ich denke’ 

bewusst sind. Das führt aber dazu, dass die transzendentale Einheit der A p

perzeption möglicherweise nicht auf ihren tatsächlichen Grund bezogen wird, 

wenn sie durch die Vorstellung ‘Ich denke’ auf das denkende Ich bezogen 

wird. Die Annahme eines Affektionsverhältnisses als Grund der Beziehbar

keit von Vorstellungen auf ein Subjekt vermag nicht die Faktizität des Sub
jektbezugs zu sichern, den Bezug auf das denkende Ich durch die Vorstellung 

‘Ich denke’. Dies deshalb, weil der Grund der Affektion grundsätzlich nicht 

identifizierbar und daher nicht zwingend die Spontaneität des Ich ist, so dass 

eine mögliche Diskrepanz auftritt zwischen dem Bezug des ‘Ich denke’ und 

dem eigentlichen Grund der Subjektivität, der diesen Bezug durch die syn

thetische Einheit konstituiert. Somit ist aufgrund Kants ontologischer Erklä
rung des Grundes von Subjektivität nicht garantiert, dass der intentionale 

Gegenstand des ‘Ich denke’ real ist. Kants Erklärung von Subjektivität auf 
der Grundlage des Affektionsmodells erweist sich also vor dem Hintergrund 

von Fichtes Kriterien als inadäquat.

Kants inadäquate Erklärung von Subjektivität erweist sich aber aus skep- 

tizistischer Sicht auch als Mangel innerhalb der Argumentation der Trans
zendentalen Deduktion. Erwiesen werden soll die objektive Gültigkeit der 

Kategorien, und zwar dadurch, dass gezeigt wird, dass der unbestrittene Be
zug von Vorstellungen auf ein Subjekt nur unter der Voraussetzung ihres Be

zugs auf Objekte möglich ist. Entscheidend ist, dass beides, der Subjekt- wie 
der Objektbezug, eine synthetische Einheit des Mannigfaltigen der Anschau

ung erfordert, welche durch die Anwendung von Begriffen durch den Ver

stand konstituiert wird. Das Mannigfaltige der Anschauung erfüllt nur dann 
das Kriterium der notwendigen Einheit der Apperzeption -  des Subjektbe

zugs - , wenn die Kategorien objektiv gültig sind. Für den Subjektbezug ist es 

aber nicht hinreichend, dass das Mannigfaltige die verlangte Einheit bloß auf
weist. Diese muss vielmehr durch die Anwendung von Begriffen, durch die 

Spontaneität des denkenden Ich zustande kommen, d.h. sie muss dem den

kenden Subjekt, dem transzendentalen Ich, zugeschrieben werden können.

Es kommt für die Transzendentale Deduktion also genauso darauf an, die 

begriffliche Einheit als subjektive Leistung zu identifizieren, wie es darauf



ankommt, die Kategorien als notwendig für die objektive Einheit auszuwei

sen. Das erstere ist aber nicht möglich, erklärt man die begriffliche Einheit 

des Mannigfaltigen als Resultat einer Affektion. Es wird dann nämlich zwei

felhaft, ob hinter der synthetischen Einheit tatsächlich, wie es die Möglich

keit der transzendentalen Apperzeption verlangt, die regelgeleitete Sponta

neität eines Subjekts steht. Der Skeptiker mag zwar die Notwendigkeit einer 

Einheit der Apperzeption -  dass das ‘Ich denke’ alle meine Vorstellungen be

gleiten können muss -  zugestehen. Wenn aber begründete Zweifel daran be

stehen, dass die begriffliche Einheit des Mannigfaltigen etwas genuin Sub

jektives ist, ist damit im Hinblick auf den Nachweis der objektiven Gültigkeit 

von Verstandesbegriffen nichts gewonnen. Derartige Zweifel bestehen auch 

tatsächlich, da auf Grundlage des Affektionsmodells nicht mit Sicherheit an

genommen werden kann, dass die Erzeugung von begrifflicher Einheit einem 

Subjekt zuzuschreiben ist und dass die synthetische, für die Apperzeption 

notwendige Einheit des Mannigfaltigen überhaupt etwas mit der Spontanei

tät des Subjekts zu tun hat. In der Folge wird auch in Bezug auf die objektive 

Einheit des Mannigfaltigen zweifelhaft, ob sie ein Produkt der Spontaneität 

des Verstandes ist, und es wird unklar, inwiefern die objektive Einheit not

wendig sein soll im Hinblick auf die Einheit der Apperzeption und den Sub
jektbezug von Vorstellungen: Wenn nicht klar ist, dass die synthetische Ein

heit des Mannigfaltigen die Spontaneität des Subjekts verlangt, ist auch nicht 
klar, inwiefern wir uns durch die Vorstellung ‘Ich denke’ unserer Spontanei

tät bei der Erzeugung der Einheit bewusst sein können. Wenn aber die A b
hängigkeit des ‘Ich denke’ von der synthetischen Einheit nicht nachgewiesen 

ist, ist auch nicht nachweisbar, dass die Kategorien im Hinblick auf die Mög

lichkeit, dass alle Vorstellungen vom ‘Ich denke’ müssen begleitet werden 
können, notwendig sind, selbst dann, wenn Kategorien tatsächlich die synthe

tische Einheit des Mannigfaltigen hersteilen.
Es sind also Kants subjektivitätstheoretische Annahmen und seine Inter

pretation von Subjektivität, welche die Transzendentale Deduktion von skep- 
tizistischer Seite her angreifbar machen. Dies gilt es aus Fichtes Standpunkt 

zu korrigieren, und das heißt, es muss eine adäquate Theorie der Subjektivi

tät gefunden werden. Subjektivität muss ontologisch auf eine Tathandlung 
zurückgeführt werden und epistemisch auf die Möglichkeit intellektueller 

Anschauung in Fichtes restringiertem Sinn.



Es machte zunächst den Anschein, dass Kants Transzendentale Deduktion 

dem skeptischen Faktizitätseinwand entgeht, da nicht das zweifelhafte Fak

tum der Erfahrung die eigentliche Deduktionsbasis ist, wie etwa Maimon 

unterstellt, sondern die synthetische Einheit der Apperzeption. Die Untersu
chung der mit dem ‘Ich denke’ der Apperzeption verbundenen subjekti

vitätstheoretischen Annahmen und Implikationen hat jedoch ans Licht ge

bracht, dass auch bei dieser Deduktionsbasis die Faktizitätsproblematik 

weiterhin besteht und der Skeptiker daher einen Angriffspunkt finden kann. 

Der Grund dafür ist, dass aufgrund von Kants Erklärung, wie die Einheit der 

Apperzeption zustande kommt, unklar bleiben muss, worauf sich das ‘Ich 
denke’ bezieht. Und wenn der Bezug des ‘Ich denke’ nicht geklärt werden 

kann, muss auch seine Faktizität zweifelhaft bleiben.

Es hat sich auch gezeigt, dass das Paradoxe, das sich Kant in den §§ 24 und 
25 zu klären bemüht, für die Transzendentale Deduktion durchaus kein 

nebensächliches Problem ist. Das Paradoxe entsteht gerade aus jenen mit dem 
‘Ich denke’ verbundenen subjektivitätstheoretischen Annahmen, welche zum 

Faktizitätsproblem führen. Und Kants Auflösung der Paradoxie vermag nicht 

zu überzeugen, da er sich die skeptische Frage gefallen lassen muss, ob denn 
das Ich, auf das sich das ‘Ich denke’ bezieht, tatsächlich identisch ist mit 

dem Ich, das in der inneren Anschauung als Phänomen gegeben ist. Das ist 

aber gleichbedeutend mit der Frage, ob das Subjekt, auf das sich das ‘Ich 

denke’ bezieht, tatsächlich auch der Grund der Subjektivität der Vorstel

lungen (der Grund der Möglichkeit, dass alle Vorstellungen vom ‘Ich denke’ 

begleitet werden können) ist. Aufgrund der Kantischen Annahmen besteht 
die Möglichkeit, dass Vorstellungen zwar einen Subjektbezug haben, weil 

sie vom ‘Ich denke’ begleitet werden, dass zugleich aber grundsätzlich nicht 

bestimmt werden kann, worauf sich Vorstellungen durch das ‘Ich denke’ be
ziehen. Und das heißt letztlich, dass ungewiss ist, ob sie sich tatsächlich auf 
ein Subjekt beziehen.

Das Paradoxe ist aus Kants Standpunkt unauflösbar, weil er den Grund 

der Subjektivität in einer Affektion des inneren Sinnes durch das denkende, 

spontane Subjekt sieht. Diese Affektion durch die Spontaneität erzeugt 

einerseits diejenige Einheit im Mannigfaltigen der Anschauung, welche 
Vorstellungen auf ein Subjekt beziehbar macht, d.h. sie ist Grund der Mög-



lichkeit, dass Vorstellungen vom ‘Ich denke’ begleitet werden können. Ande

rerseits ist sich das spontane Subjekt aufgrund dessen, dass es den inneren 

Sinn affiziert und dadurch die synthetische Einheit der Apperzeption ermög

licht, in der Anschauung als Erscheinung gegeben. Kant überträgt das Affek

tionsmodell von den Dingen an sich, welche den äußeren Sinn affizieren, auf 

das Subjekt an sich, welches den inneren Sinn affiziert. Damit überträgt er 

auch die These der Unerkennbarkeit der Dinge an sich auf das Subjekt: Was 

auch immer durch die Affektion des inneren Sinnes gegeben ist, der eigent

liche Grund der Affektion ist nicht erkennbar. Vor dem Hintergrund des 

Affektionsmodells ist es also ausgeschlossen, dass das empirische Ich, wel

ches im inneren Sinn als Erscheinung gegeben ist, mit dem spontanen Ich, 

welches, wie Kant unterstellt, den inneren Sinn affiziert, identifiziert werden 

kann, schlicht deswegen, weil unbestimmbar ist, was den inneren Sinn affi

ziert. Folglich kann auch nicht bestimmt werden, was der Grund der Einheit 

der Apperzeption ist und insbesondere, ob tatsächlich das denkende, spon

tane Ich, dessen Dasein unzweifelhaft durch das ‘Ich denke’ gegeben ist, die

ser Grund ist.
Die Folge davon ist, dass ich mich darin täuschen könnte, dass ich, wie es 

das ‘Ich denke’ vermittelt, das Subjekt meiner Vorstellungen bin. Dass dies 

keine adäquate Erklärung von Subjektivität sein kann, ist -  nicht nur aus ei
nem Fichte’schen Standpunkt -  nachvollziehbar. Das unbestrittene Phäno

men der Subjektivität, welches Kant so umschreibt, dass meine Vorstellungen 
durch das ‘Ich denke’ begleitet werden müssen, wird auf einen nicht erkenn
baren und daher höchst zweifelhaften Grund zurückgeführt, auf die Affek

tion des inneren Sinnes durch ein spontanes Subjekt an sich. Das Affekti
onsmodell führt, als eine Variante der Tatsachenauffassung, zu einer 

epistemisch nicht überbrückbaren Differenz von Subjektivität und ihrem 

Grund. Das macht es einerseits unmöglich, das Phänomen der Subjektivi
tät auf adäquate Weise zu erfassen. Andererseits untergräbt das Affekti

onsmodell die Einheit der Apperzeption als zweifelresistente Basis der 

Transzendentalen Deduktion.
Kant hält wohl deshalb am Affektionsmodell von Subjektivität fest, weil 

es ihm erlaubt, intellektuelle Anschauung auch in Bezug auf das Erkenntnis

subjekt auszuschließen, empirische Selbsterkenntnis dagegen zuzulassen: Das 

Subjekt ist -  wie alle anderen Gegenstände der Erkenntnis -  nicht erkennbar, 

wie es an sich ist, aber es ist doch erkennbar, da es den inneren Sinn durch



seine Spontaneität affiziert und sich dadurch selbst, als empirisches Ich, er

scheint. Selbsterkenntnis ist, so verstanden, möglich, aber nur innerhalb der 

Grenzen diskursiver Erkenntnis, d.h. möglicher Erfahrung. Außerdem er

laubt das Affektionsmodell die begriffliche Unterscheidung von transzenden

talem Subjekt, empirischem Ich und logischem Ich des Denkens, womit die 

Gefahr von Äquivokationen gebannt werden kann, welche zu paralogisti

schen Fehlschlüssen führen. Bei der Kritik der Erkenntnisansprüche der ra

tionalistischen Seelenmetaphysik mag das Affektionsmodell daher gute 

Dienste leisten. Es wird aber zur Hypothek, wenn es in die Argumentation 

der Transzendentalen Deduktion einfließt, mit der der Hume’schen Skepsis 
begegnet werden soll.

Ontologisch bleibt das Affektionsmodell der traditionellen Ding-Onto
logie verhaftet. Zwar schränkt Kant gegenüber der rationalistischen Meta

physik die Möglichkeiten der Erkenntnis des Subjekts ein, indem er Selbst

erkenntnis auf das Subjekt als Erscheinung im inneren Sinn restringiert. 
Dennoch steht für ihn außer Frage, dass die Erscheinung des Subjekts auf 

einer Affektion beruht, deren Grund ein Affizierendes ist, das spontane 

Subjekt. Das empirische Ich, wie es im inneren Sinn erscheint, muss also 
aus transzendentalem Standpunkt auf ein als solches unbekanntes «trans- 
scendentales Subject der Gedanken [...] =X»149 bezogen werden.

Die Kombination des metaphysischen Affektionsmodells mit der These 

der Unerkennbarkeit des Affektionsgrundes macht es aber zum vornherein 
unmöglich, den Bezug des erscheinenden Ich auf das transzendentale Sub

jekt als faktisch auszuweisen. Die Unzulänglichkeit der Konzeption einer Af

fektion durch das Ding an sich in Bezug auf die Begründung des Gegen

standsbezugs von Vorstellungen wird auf die Begründung des Subjektbezugs 
übertragen. Es entsteht ein Bezugsproblem von der Art, wie es charakteris

tisch für Tatsachenkonzeptionen von Subjektivität ist. In Bezug auf diese ist 

Fichte zur Einsicht gekommen, dass sie prinzipiell dem Zweifel ausgesetzt 
sind. Eine taugliche Antwort auf den Skeptizismus verlangt eine neuartige 

Konzeption von Subjektivität, welche Fichte durch das ontologische Modell 

des Ich als Tätigkeit in Kombination mit der These der intellektuellen An- 
schaubarkeit dieser Tätigkeit realisiert.



Auch ohne Berücksichtigung ihrer Rolle für die Basis der Transzendenta

len Deduktion und ohne Rücksicht auf ihre Untauglichkeit als Antwort auf 

die skeptischen Faktizitätseinwände lässt sich die Unstimmigkeit von Kants 

Konzeption von Subjektivität demonstrieren, denn sie erweist sich auch aus 

rein subjektivitätstheoretischen Überlegungen als wenig plausibel. Und die 

Gründe, die gegen ihre Plausibilität sprechen, sprechen zugleich für die 

Fichte’sche Konzeption und die Annahme der intellektuellen Anschauung. 

Das Paradoxe von Kants Konzeption kann folgendermaßen herausgestellt 

werden: Das Subjekt, das durch seine Spontaneität den inneren Sinn affiziert 
und damit den Subjektbezug von Vorstellungen konstituiert, soll sich nur da

durch als Subjekt erkennen können, dass es sich im Produkt seiner Sponta

neität, der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen der Anschauung, als 

ebendiese Einheit erscheint. Kant zufolge kann ein Subjekt, welches einen 

Akt der Spontaneität ausführt, sich seines Aktes und seiner selbst als Sub

jekts dieses Aktes nur deshalb bewusst sein, weil es die synthetische Einheit 
als Produkt seiner Spontaneität erkennt. Die Möglichkeit des Bewusstseins 

eines Aktes als eines solchen alleine auf Grundlage seines Produkts ist aber 

fragwürdig. Dies wäre wohl kaum auf andere Weise als durch einen Schluss 
von der Wirkung auf die Ursache möglich, welcher aber unzulässig ist, da al

ternative Ursachen nicht ausgeschlossen werden können.150

Nahe liegender und intuitiv stimmiger ist eine solche Beschreibung: Ein 

Subjekt weiß etwas als Produkt seines Aktes, weil es den produzierenden Akt 
ausgeführt hat und sich dessen bewusst ist. Die Selbstzuschreibung des Ak

tes erfolgt nicht aufgrund des Produkts, sondern unmittelbar aufgrund seines 
Aktbewusstseins. Es verhält sich also so, dass ein Subjekt sich im Produkt nur 

deshalb ‘erscheinen’ kann, weil es sich seines Aktes als seines Aktes bewusst 

ist. Sofern das Subjekt nämlich ein Aktbewusstsein hat, hat es auch ein 

Bewusstsein davon, was es tut, und sofern es Bewusstsein davon hat, dass es 
aktiv ist und was es tut, ist es sich auch des Produkts als Produktes seines 

Aktes bewusst und erkennt somit das Produkt als sein Produkt. Mit dieser 
intuitiv angemessenen Charakterisierung stimmt Fichtes Umschreibung der 

intellektuellen Anschauung überein: «Sie ist das unmittelbare Bewusstseyn; 

daß ich handle, und was ich handle: sie ist das, wodurch ich etwas weiß, weil

150 w ie  bereits gesehen, besteht eine ganz ähnliche Problematik bei Reinholds Satz 

des Bewusstseins (vgl. S. 125f.).



ich es thue.»151 Auch für Fichte ist das intentionale Bewusstsein Resultat ei

ner Synthesis von sinnlicher Anschauung durch Begriffe.152 Nur kann für 

Fichte die synthetisierende Tätigkeit des Subjekts, deren Produkt das inten

tionale Bewusstsein ist, unmittelbar, d.h. intellektuell, angeschaut werden. 

Somit besteht ein unmittelbares Bewusstsein der Konstitution der Intentio

nalität von Bewusstsein durch die Verbindung von sinnlicher Anschauung 

und Begriffen, so dass das Resultat der Synthese als Produkt der subjektiven 

Tätigkeit angesehen werden kann.

Anders als bei Kant ist es bei Fichte nicht nötig, vom synthetischen Pro

dukt auf einen unerkennbaren synthetisierenden Akt eines unerkennbaren 

Subjekts, welches die Syntheseakte vollzieht, zu schließen. Vielmehr kann, 

umgekehrt, aufgrund des mit der subjektiven Tätigkeit verbundenen unmit

telbaren Aktbewusstseins die Synthese als Produkt eines subjektiven Aktes 

angesehen werden, so dass der subjektive Beitrag zur Intentionalität von Be

wusstsein als solcher identifiziert und dem Subjekt zugeschrieben werden 
kann: Subjektiv sind jene Elemente, welche mit intellektueller Anschauung 

verbunden sind, und das sind jene Elemente, welche einer Anwendung im 
Sinne der Ausübung einer Tätigkeit bedürfen, da intellektuelle Anschauung 

die unmittelbare Anschauung einer Tätigkeit ist. Fichtes obskur und vor dem 

Hintergrund der Kantischen Theorie gar obsolet erscheinender Begriff der 

intellektuellen Anschauung erweist sich also als notwendig für die Erklärung 

des Subjektbezugs sowie der Intentionalität von Bewusstsein, und damit als 

geeignet für eine intuitiv adäquate Erklärung von Subjektivität.

Auf diese Weise lassen sich auch die begrifflichen Verstrickungen vermei
den, die aus Kants Behauptung entstehen, das ‘Ich denke’ sei ein bloßes Den

ken, wodurch das eigene Dasein zwar gegeben sei, ohne jedoch auf irgend

eine Weise bestimmt zu sein. Diese Behauptung führt einerseits dazu, dass 

der Bezug des ‘Ich denke’ prinzipiell nicht geklärt werden kann, und ande

rerseits dazu, dass sich die empirische Vorstellung des Ich und das ‘Ich denke’ 
möglicherweise nicht auf dasselbe beziehen. Für Fichte hingegen wird durch 

intellektuelle Anschauung ein anschaulicher Gehalt und daher etwas begriff

lich Bestimmbares gegeben, nämlich die subjektive Tätigkeit. Dem Begriff

151 Neue Darstellung, 217.
152 Vgl. ebd., zitiert S. 173, und Rezension Aenesidemus, 45, zitiert S. 119f.



des Ich korrespondiert eine Anschauung, so dass er sich faktisch auf etwas 

bezieht und objektive Gültigkeit hat.

Durch intellektuelle Anschauung ist jedoch nicht die reine Tätigkeit iso

liert gegeben. Fichte macht klar, dass es sich beim Begriff der reinen Tätig

keit bzw. des reinen Ich um eine philosophische Abstraktion handelt. Intel

lektuelle Anschauung kommt de facto nie isoliert vor, sondern immer nur im 

Verbund mit sinnlicher Anschauung und Begriff.153 Die intellektuelle A n

schauung der Tätigkeit ist also immer Anschauung einer konkreten Tätigkeit, 

d.h. Anschauung der Ausübung dieser Tätigkeit in der Anwendung bestimm

ter Begriffe auf konkrete Anschauung. Das Ich der intellektuellen Anschau

ung ist dementsprechend «empirisch» im Sinne von Kants ‘Ich denke’, d.h. es 
ist zwar «rein intellectuell», bezieht sich aber notwendig auf Erfahrung, auf 

sinnliche Anschauung.154 Intellektuelle Anschauung ist also nur als Anschau

ung konkreter Tätigkeit denkbar, d.h. in Bezug auf konkrete Anschauung be

stimmte Tätigkeit. Somit ist durch intellektuelle Anschauung nicht bloß -  wie 

durch Kants ‘Ich denke’ -  ein unbestimmtes Dasein gegeben, sondern ein eo 
ipso bestimmtes Dasein. Denn das Ich ist nichts anderes als die Tätigkeit, und 

sofern diese nur als konkret bestimmte Tätigkeit gedacht werden kann, kann 
auch das Ich nur als konkret bestimmtes -  ‘empirisches’ Ich im Sinne Kants -  

gedacht werden. Das bedeutet, dass für Fichte das Ich nicht außerhalb des 
Kontexts konkreter Erfahrung bzw. konkreten Bewusstseins gedacht werden 

kann (außer durch philosophische Abstraktion), da das Ich nur Tätigkeit ist, 
die sich nur innerhalb dieses Kontexts realisieren kann. Die Kantische Dif

ferenz von empirischem und transzendentalem Ich und die sich daraus erge

benden Bezugsprobleme fallen somit weg. Eine Differenz von erscheinendem 

Ich und Ich an sich kann es nicht geben, wenn das Ich die Kriterien der un
bedingten Setzung erfüllt. Zugleich zeigt Fichtes Deduktion, dass diese Kri

terien nur dann erfüllt sein können, wenn sich das als Tätigkeit verstandene 
Ich in konkreten Bewusstseinsakten realisiert. Dazu bedarf es sowohl der 

sinnlichen Anschauung wie auch der Begriffe.

Kant zufolge wird durch das ‘Ich denke’ «nichts weiter als ein transscen- 

dentales Subject der Gedanken vorgestellt =X, welches nur durch die Gedan-

153 Vgl. dazu III.4.1.

154 Vgl. KrV B 423 Anm.; vgl. Anm . 143 in diesem Teil.



ken, die seine Prädicate sind, erkannt wird».155 Die ‘Prädicate’, durch welche 

das Ich erkannt wird, sind jene konkreten intentionalen Gehalte, welche 

durch das ‘Ich denke’ im Sinne eines intentionalen Operators begleitet wer

den (‘Ich denke, dass p ’). Auch für Fichte ist durch intellektuelle Anschau

ung kein zusätzlicher Vorstellungsgehalt gegeben, sondern nur dasjenige, was 

alle intentionalen Gehalte sowohl konstituiert als begleitet, die fundamentale 

Tätigkeit des Ich, die nur in dieser konstitutiven und begleitenden Funktion 

besteht. Anders als für Kant ist das ‘transzendentale Subjekt der Gedanken’ 

für Fichte aber nicht der unbestimmbare Referenzpunkt ‘=X’ des ‘Ich denke’ 

und der unerkennbare Grund einer Affektion durch Spontaneität. Das Ich 

ist vielmehr die Spontaneität selbst als unmittelbar durch intellektuelle A n

schauung bewusste Tätigkeit. Da sich die Tätigkeit nur in konkreten Bewusst
seinsakten mit konkreten Vorstellungsgehalten realisiert, ist sie immer nur 

als bestimmte Tätigkeit realisiert, und zwar bestimmt durch die konkreten 

intentionalen Gehalte, welche sie konstituiert und die sie begleitet. Diese 
können insofern als jene Gedanken angesehen werden, welche die ‘Prädikate’ 

sind, durch die das Ich erkannt wird. Das Ich ist folglich bestimmt als die 

Summe der ihm auf der Grundlage der Tätigkeit zuzuschreibenden Bewusst
seinsakte. Die Realität des Ich ist die Tätigkeit, die sich in konkreten Be
wusstseinsakten realisiert.

Es können nun auch die Fragen bezüglich des Status von Aussagen über 

das ‘Ich denke’, die transzendentale Apperzeption und die Spontaneität des 

Subjekts beantwortet werden. Kants Aussagen sind als problematisch einzu
stufen, weil sie weder vom empirischen Ich handeln können -  das Ich als Er

scheinung im inneren Sinn ist vom Ich der Apperzeption zu unterscheiden - , 
noch vom Ich an sich als selbsttätigem Wesen, weil wir über keine entspre

chende Anschauung verfügen.156 Worauf beziehen sich aber dann derartige 
Aussagen? Unterstellt man mit Fichte, dass mit der Selbsttätigkeit des Sub

jekts ein unmittelbares Bewusstsein dieser Tätigkeit durch intellektuelle An

schauung verbunden ist, erhält man eine eindeutige Antwort: Die Aussagen 
beziehen sich auf das Ich nicht als Erscheinung, sondern auf das Ich, wie es 

an sich ist.157 Durch intellektuelle Anschauung ist das unmittelbare, d.h. nicht

155 Vgl. KrV B 404; vgl. B 422f. Anm .
156 Vgl. KrV B 67ff.
157 Vgl. Neue Darstellung, 190.



durch Sinnlichkeit vermittelte Bewusstsein der subjektiven Tätigkeit möglich. 

Und weil das Ich nichts ist außer dieser Tätigkeit, besteht durch intellektuelle 

Anschauung ein unmittelbarer Bezug auf das Ich, wie es an sich ist, und es 

ist dadurch als das, was es an sich ist, als Tätigkeit, Spontaneität, Intelligenz, 

gegeben.

Die vorangegangene Untersuchung sollte deutlich gemacht haben, dass 

Fichtes Annahme der Möglichkeit des Bezugs auf das Ich an sich durch in

tellektuelle Anschauung weder willkürlich ist noch destruktiv im Hinblick 

auf Kants epistemologische Grundsätze. Die Annahme ist insbesondere nicht 

destruktiv in Bezug auf die prinzipielle Diskursivität von Erkenntnis, weil in

tellektuelle Anschauung nur gerade im Falle des Ich angenommen werden 

kann. Und diese Restriktion ist nicht willkürlich, sie ist vielmehr darin be

gründet, dass das Ich die einzige Instanz ist, welche die Bedingungen des un
bedingten Setzens erfüllt. Dass das Ich diese Bedingungen erfüllt, heißt aber, 

dass im Falle des Ich das intentionale Für-sich-Sein mit der realen An-sich- 

Existenz zusammenfällt. Nur deshalb kann von einer Erkenntnis des Ich, wie 
es an sich ist, die Rede sein. Es ist somit die ontologische Interpretation des 

Ich, mit der sich Fichte von Kant abhebt: Während Kants Konzeption des Ich 
als eines sich selbst durch seine Spontaneität affizierenden Subjekts eine Dif

ferenz von Für-sich-Sein und An-sich-Sein des Ich impliziert, ist dies bei Fich
tes Auffassung des Ich als Tätigkeit nicht der Fall. Fichte kann somit gegen 

Kant geltend machen, dass nur ein als Tätigkeit verstandenes Ich die Bedin

gungen der unbedingten Setzung erfüllt, und dass es einen Fall unbedingter 

Setzung geben muss, wenn der Ansatz einer transzendentalen Deduktion bei 
der subjektiven Gewissheit des ‘Ich denke’ erfolgreich sein soll. Unter diesen 

Umständen ist aber die Annahme der Möglichkeit einer Erkenntnis des Ich, 

wie es an sich ist, zwingend.
Die Möglichkeit der intellektuellen Anschauung des Ich hat eine episte

mologische sowie eine methodologische Seite. Auf der epistemologischen 

Seite steht die Frage nach der Möglichkeit von Subjektivität, danach, wie Vor

stellungen die Vorstellungen eines Subjekts sein können. Kants Antwort ist 
unbefriedigend, weil ihr zufolge Vorstellungen dadurch apperzeptionsfähig 

sind, dass das Subjekt sich selbst im inneren Sinn durch seine Spontaneität 

affiziert. Weil aber das Subjekt als Grund der Affektion nicht erkennbar ist, 
bleibt sowohl der Grund der Subjektivität wie auch der Bezugsgegenstand des 

‘Ich denke’ der Apperzeption im Dunkeln und daher zweifelhaft. Intellektu-



elle Anschauung bezieht sich hingegen unmittelbar auf die subjektive Tätig

keit und sichert somit den Bezug von Vorstellungen, welche durch diese 

Tätigkeit konstituiert werden, auf das Subjekt, welches nichts anderes ist, als 

diese Tätigkeit. Das Subjekt hat ein unmittelbares Bewusstsein seiner Tätig

keit im Vollzug der Spontaneität, so dass es sich der Vorstellungen als Pro

dukten dieser Tätigkeit und entsprechend als seiner Vorstellungen bewusst 

ist. Damit ist sowohl der Grund der Subjektivität unmittelbar epistemisch zu

gänglich als auch dasjenige, worauf sich Vorstellungen aufgrund ihrer Sub

jektivität beziehen. Beides ist das Ich als Tätigkeit. Die subjektive Tätigkeit 

konstituiert den Subjektbezug von Vorstellungen und begleitet diese als in

tellektuelle Anschauung.

Methodologisch geht es dagegen um die Möglichkeit transzendentaler 

Aussagen über das Erkenntnissubjekt bzw. über die subjektive Spontaneität, 

wobei begründet werden muss, weshalb die Synthese des Mannigfaltigen der 
Anschauung durch Begriffe auf die Spontaneität eines Subjekts zurückge

führt und weshalb Vorstellungen aufgrund dieser Synthese auf ein Subjekt 
bezogen werden können und müssen. Vor allem dem Skeptiker gegenüber hat 

diese Frage einiges Gewicht, da Kant in der Transzendentalen Deduktion die 

objektive Gültigkeit der Kategorien dadurch nachzuweisen versucht, dass 
deren Anwendung im Hinblick auf die synthetische Einheit der Apperzeption 

notwendig ist. In dieser Absicht muss der Skeptiker auch davon überzeugt 
werden, dass die synthetische Einheit unter den Vorstellungen tatsächlich 

eine Leistung der Spontaneität des Subjekts darstellt. Denn andernfalls, d.h. 
wenn es auch einen anderen Grund der synthetischen Einheit geben könnte, 

würde die synthetische Einheit der Vorstellungen keinen Grund der Bezieh
barkeit von Vorstellungen auf das Subjekt darstellen. Kants Erklärung, dass 

die Möglichkeit des Subjektbezugs von Vorstellungen (die Möglichkeit, dass 
Vorstellungen durch das ‘Ich denke’ begleitet werden) auf der synthetischen 

Einheit von Vorstellungen beruht, welche durch eine Affektion des inneren 

Sinnes durch die Spontaneität des Subjekts zustande kommt, vermag in die
ser Hinsicht nicht zu überzeugen. Denn der Sachverhalt der Affektion durch 

das spontane Subjekt ist aufgrund Kants eigener Restriktionen weder einseh

bar noch nachweisbar und kann bestenfalls als Hypothese angenommen wer

den. Der für die Transzendentale Deduktion ausschlaggebende Zusammen
hang von Subjektivität und begrifflicher Einheit kann also nicht so begründet 

werden, dass Zweifelsmöglichkeiten ausgeschlossen werden. Dies macht noch



einmal deutlich, wie sehr die antiskeptische Fundierung der transzendenta

len Deduktion von einer adäquaten Erklärung von Subjektivität abhängt.

Fichte kann sich im Gegensatz zu Kant auch methodologisch auf intellek

tuelle Anschauung berufen und tut das auch: «Dieses dem Philosophen an- 

gemuthete Anschauen seiner selbst im Vollziehen des Acts, wodurch ihm das 

Ich entsteht, nenne ich intellectuelle Anschauung.»15S Die auf der Gegen

standsstufe der philosophischen Theorie als Teil der Erklärung von Subjek

tivität zu verortende intellektuelle Anschauung kann von Fichte auch auf der 

Metastufe des Philosophen beansprucht werden. Damit sichert er sich den 

Untersuchungsgegenstand der Wissenschaftslehre und dessen epistemische 

Zugänglichkeit, d.h. die Möglichkeit, über diesen Gegenstand objektiv gül

tige Aussagen zu machen.159 Natürlich muss sich der Gegner nicht damit ein

verstanden erklären, dass es dieses «Anschauen seiner selbst im Vollziehen 

des Acts» tatsächlich gibt.160 Aber anders als bei Kants Affektionsverhältnis 

handelt es sich bei Fichtes intellektueller Anschauung zumindest nicht um 

einen per se nicht einsehbaren Sachverhalt. Fichte kann zumindest den be

rechtigten Anspruch erheben, auch seinen Gegner auf das wirkliche Vorhan
densein intellektueller Anschauung hinzuweisen, zumal Fichte weitere 

Gründe, die für die Annahme der intellektuellen Anschauung sprechen, vor
weisen kann.

Aus Kants Modell von Subjektivität, dem zufolge die Beziehbarkeit von 
Vorstellungen auf ein Subjekt auf die Affektion durch das spontane Subjekt 

zurückzuführen ist, entsteht ferner die Schwierigkeit, eine klare Differenz 
zwischen Spontaneität und Rezeptivität bzw. Funktion und Affektion zu be

gründen. Denn wenn beides, sowohl der materiale Gehalt wie auch die for

male Einheit von Vorstellungen, als Resultat einer Affektion anzusehen sind,

158 Neue Darstellung, 216f.

159 Vgl. A . Perrinjaquet: «Wirkliche» und «philosophische» Anschauung  und J. Rö- 

melt: «Merke au f dich selbst». -  Bei dieser methodologischen Funktion besteht 

eine gewisse systematische Nähe zu Reinholds Konzeption von intellektueller 

Anschauung (vgl. III.2.1).
160 ln  diesem Sinne reagiert etwa Forberg auf Schellings A nnahm e der intellektua

len Anschauung: Er bestreitet einfach, über ein solches Anschauungsvermögen 

zu verfügen (vgl. Briefe a, 82-88). Es ist aber zu beachten, dass Fichte vorsyste

matische Argumente für die unbedingte Setzung des Ich und die daran geknüpfte 

intellektuelle Anschauung liefert, deren Stichhaltigkeit nicht davon abhängt, dass 

jemand zugesteht, über ein solches Anschauungsvermögen zu verfügen.



ist nicht einzusehen, weshalb es sich im einen Fall um eine Affektion durch 

Dinge an sich, im anderen um eine Affektion durch die Spontaneität des Sub

jekts handeln soll. Am Produkt, der synthetischen Einheit des Urteils, ist 

diese Differenz nicht festzumachen. Und da in beiden Fällen sowohl der 

Grund der Affektion wie auch die Art des Affektionsverhältnisses aufgrund 

Kants epistemischer Restriktionen nicht bestimmt werden können, kann 

auch nicht in dem einen Fall das Subjekt als Grund der Affektion und die 

Affektion als Ausübung der Spontaneität bestimmt werden. Was könnte den 

Skeptiker daran hindern zu sagen, dass doch auch die begriffliche Form von 

Vorstellungen möglicherweise durch die Affektion durch ein Ding erzeugt 

wird, das nicht das Subjekt, sondern z.B. Gott ist? Vor diesem Hintergrund 

verschwimmt Kants scheinbar klare Differenz von Spontaneität und Rezep

tivität, von Begriffen als Funktionen und Anschauungen als Affektionen. 

Schuld daran ist die Annahme, dass es sich auch bei der Ausübung der Spon

taneität des Subjekts bloß um eine A rt der Affektion handelt. Kant unter
stellt zwei Arten der Affektion, deren Unterschiede metaphysischer Natur 

sein müssen und deshalb nicht erkennbar sind. Wenn sich aber die Differenz 
zwischen Spontaneität und Rezeptivität sowie zwischen Begriffen als Funk

tionen und Anschauungen als Affektionen auflöst, wird auch unklar, weshalb 
Verstand und Sinnlichkeit heterogene Vermögen sein sollen.161 Auf der 

Heterogenität beider Vermögen basiert aber das Diskursivitätsprinzip.

Auch dieses Problem tritt mit Fichtes Annahme intellektueller Anschau
ung nicht auf: Intellektuelle Anschauung bezieht sich unmittelbar auf die sub

jektive Tätigkeit und nur auf diese. Da sich diese Tätigkeit als Anwendung 

von Begriffen oder Funktionen und als Syntheseleistung des Verstandes kon

kret äußert, kann diesbezüglich von eigentlichen Akten der Spontaneität ge
sprochen werden, die dem Ich zugeschrieben werden können. Davon ausge

hend lässt sich dasjenige, worauf sich intellektuelle Anschauung nicht bezieht, 
negativ als Rezeptivität bestimmen. Der Rezeptivität wird zugeordnet, was 

nicht unmittelbar durch die Tätigkeit des Ich hervorgebracht wird, was des

halb als gegeben erscheint und auf etwas vom Ich Verschiedenes, auf ein 

Nicht-Ich, bezogen werden muss. Die Begriffe der Tätigkeit bzw. der intellek
tuellen Anschauung erlauben also eine klare Unterscheidung von Spontane

161 D ie genannten Merkmale gehören zu jenen, mit deren H ilfe Kant die Verschie
denheit von Sinnlichkeit und Verstand erklärt. Vgl. KrV A  19/B 33; A  50ff./B 74ff.



ität und Rezeptivität, Gedachtem und Gegebenem, Begriff und Anschauung, 

oder eben: Ich und Nicht-Ich.

Damit gelingt es Fichte, mit Hilfe seiner Konzeption von intellektueller 

Anschauung die für die Diskursivität von Erkenntnis wesentliche These der 
Heterogenität von Sinnlichkeit und Verstand zu untermauern. Auf das Af

fektionsmodell kann er dabei vollständig verzichten. Es muss weder für den 

Subjektbezug eine Selbstaffektion im inneren Sinn angenommen werden, 

noch für den Objektbezug eine Affektion des äußeren Sinnes durch Dinge 

an sich. Der Subjektbezug wird durch die Begriffe der Tätigkeit und der in

tellektuellen Anschauung erklärt; das Gegebensein der auf Objekte bezieh

baren Anschauungen durch die vom Begriff des tätigen Ich ausgehende ne

gative Charakterisierung des Nicht-Ich.162 Fichte zeigt auf diese Weise, dass 

die Transzendentalphilosophie, sowohl was die Fundierung der transzenden
talen Deduktion als auch was ihre tragenden epistemologischen Thesen wie 

das Diskursivitätsprinzip angeht, ohne das Affektionsmodell auskommt, das 

einen zentralen Angriffspunkt für Skeptiker darstellt. Man kommt also -  

jedenfalls mit Fichte -  auch ohne «das leidige Ding an sich»163 in das System 

der Transzendentalphilosophie hinein.
Fichte erreicht durch seine ontologische Umdeutung des Ich als Tätigkeit, 

dass die Differenz von An-Sich und Für-Sich im Falle des Ich kollabiert: Das 

Ich ist Tätigkeit und hat ein Bewusstsein von sich als Tätigkeit, da mit der 

Tätigkeit ein unmittelbares Bewusstsein der Tätigkeit, intellektuelle A n
schauung, verbunden ist. Das Tätigkeitsbewusstsein garantiert unmittelbar 
die Realität der Tätigkeit und umgekehrt garantiert die Realität der Tätigkeit 

unmittelbar ihr Bewusstsein. Genau dieses Zusammenfallen von intentiona
lem Für-sich-Sein und realem An-sich-Sein ist gefordert, wenn unbedingte 

Setzung möglich sein soll. Das als Tätigkeit verstandene Ich erfüllt diese For

derung. Damit verschafft sich Fichte erstens eine Basis für die transzenden
tale Deduktion, welche von den skeptischen Einwänden gegen die Transzen

dentalphilosophie nicht betroffen ist: Da die Realität des Ich durch dessen 
bloße Präsupposition gesichert ist, stellen sich die von den Skeptikern formu

lierten Faktizitäts- und Anwendungsprobleme bei einem Grundsatz, der sich

162 Zur Kritik des D inges an sich und der A ffektion sowie zu Fichtes Erklärung der 

Empfindung vgl. Neue Darstellung, § 6.
163 Ebd. 243.



auf das so verstandene Ich bezieht, nicht. Zweitens kann Fichte durch seine 

Konzeption von Subjektivität -  die Tathandlung im Verbund mit der intellek

tuellen Anschauung -  eine Reihe von Schwierigkeiten vermeiden, die dem 

Kantischen und Reinhold’schen Affektionsmodell inhärent sind. Drittens lie

fert Fichte damit eine adäquate Erklärung des Phänomens der Subjektivität, 

was aufgrund von sich auf Tatsachen berufenden Ansätzen, zu denen auch 

das Affektionsmodell gehört, nicht möglich ist. Viertens legt Fichte mit seiner 

Auffassung des Ich als Tätigkeit ein Fundament für eine Theorie des Inten

tionalen als eines irreduziblen ontologischen Bereichs. Inwiefern die Wissen

schaftslehre als Rekonstruktion des Bereichs des Intentionalen auf dieser 

Grundlage anzusehen ist, wird im letzten Kapitel umrissen.



Die vorangegangenen Untersuchungen haben erst zum Ausgangspunkt der 

Wissenschaftslehre geführt. Der Skeptizismus stellte die Transzendentalphi

losophie erst eigentlich vor ein Grundsatzproblem, welches argumentativ be

wältigt werden musste, indem eine vorsystematische Explikation und Begrün

dung eines ersten Prinzips, das Basis der transzendentalen Deduktion sein 

kann, gegeben wird. Die skeptischen Zweifel an der Möglichkeit, eine Basis 

für die transzendentale Deduktion anzugeben, deren Faktizität gesichert ist, 

veranlassten Fichte zur Untersuchung der Kriterien für die Faktizität eines 

Prinzips, das als zweifelresistente Deduktionsbasis dienen kann. Fichte kann 

dann demonstrieren, dass das Ich diese Kriterien erfüllt, sofern es als reine 

Tätigkeit verstanden wird. Was die skeptizistische Herausforderung betrifft, 

ist mit dem daraus gewonnenen ersten Grundsatz im Sinne einer Dedukti

onsbasis das Wesentliche erreicht. Was noch folgt, die systematische Ausfüh

rung der Deduktion, ist gegen skeptische Einwürfe gesichert, sofern sie nur 

korrekt durchgeführt wird. Wenn es also gelingt, im Rahmen der Wissen

schaftslehre einen Nachweis der Möglichkeit objektiver Erkenntnis oder Er

fahrung zu erbringen, sind die Zweifelsgründe der neuen Skeptiker ausge
schaltet.

Mit der Ausführung des Systems der Wissenschaftslehre zielt Fichte aber 

bei weitem nicht mehr nur, und nicht einmal mehr primär auf den Nachweis 

der Objektivität der Erfahrung. Fichte verfolgt mit der Entwicklung des Sys

tems der Wissenschaftslehre vielmehr eine systematische, vollständige Expli
kation seines Grundsatzes:

Er [der Idealismus; S.I.] zeigt, daß das zuerst als Grundsatz aufgestellte, und un
mittelbar im Bewußtseyn nachgewiesne nicht möglich ist, ohne daß zugleich noch 

etwas anderes geschehe, und dieses andere nicht, ohne daß zugleich etwas drittes 

geschehe; so lange, bis die Bedingungen des zuerst aufgewiesenen vollständig er
schöpft, und dasselbe, seiner Möglichkeit nach, völlig begreiflich ist. Sein Gang ist 
ein ununterbrochenes Fortschreiten vom Bedingten zur Bedingung; jede B edin

gung wird wieder ein Bedingtes, und es ist ihre Bedingung aufzusuchen.164

Das im Rahmen der Ausführung der Wissenschaftslehre aus dem ersten 

Grundsatz Deduzierte deckt einen viel umfassenderen Bereich ab, als jenen



der Erfahrungserkenntnis. Hier zeigt sich das eigentliche Potenzial von Fich

tes Grundsatzkonzeption, da diese die Reichweite und Erklärungskraft des 

Systems bestimmt. Am Ende der Deduktion steht als Resultat der «Inbegriff 

aller Bedingungen des zuerst Aufgestellten, das System aller nothwendigen 

Vorstellungen, oder die gesammte Erfahrung», «nicht nur von einer Welt, wie 

ihre Objecte durch subsumirende und reflectirende Urtheilskraft bestimmt 
werden, sondern auch von uns selbst, als freien und praktischen Wesen unter 
Gesetzen».165

Der Inbegriff alles dessen, was zu den Bedingungen der Möglichkeit der 

durch den ersten Grundsatz beschriebenen Tathandlung des Ich gehört, stellt 

demzufolge eine umfassende Theorie dieses Ich dar, wozu die Überzeugung 
von einer objektiven Welt ebenso gehört wie die Überzeugung, dass wir 

selbstbestimmt handeln können. All dies gehört Fichte zufolge zu den trans

zendentalen Voraussetzungen, ohne welche die Tathandlung nicht möglich 

ist. Unter diesen Vorzeichen präsentiert sich die Wissenschaftslehre als um

fassende Theorie des Intentionalen, die sowohl objektbezogene Erkenntnis 

wie auch zweckgerichtetes Wollen und Handeln als Teilaspekte rekonstruiert 
und damit auch die Überzeugungen von der Realität einer bewusstseinsun

abhängigen Welt und von der Möglichkeit autonomen Handelns als Bedin
gungen der Tathandlung rechtfertigt. Die basale subjektive Tätigkeit und die 

Selbstsetzung des Ich bilden, wie ich ausführlich dargestellt habe, die Grund

steine alles Intentionalen. Und da das Verständnis der Tathandlung die Kon

zeption des Ich als im ontologischen Sinn fundamentaler Tätigkeit verlangt, 
wird durch den ersten Grundsatz das Intentionale als eigener ontologischer 

Bereich ausgewiesen: Der gesamte Wirklichkeitsbereich, der mit intentiona
lem Bewusstsein zusammenhängt -  Repräsentation, Erkenntnis, Absichten, 

Handeln usw. - , ist ontologisch irreduzibel, sofern er an der Tathandlung 
hängt, durch die das Ich sich selbst realisiert.

Im Folgenden beschränke ich mich auf einen programmatischen Überblick 

über die Wissenschaftslehre, mit der Absicht deutlich zu machen, dass die hier 
vorgeschlagene Rekonstruktion von Fichtes Grundsatzkonzeption zu einem 

bestimmten Verständnis von Fichtes Projekt führt.166 Ich werde mich nicht auf

165 Ebd.

166 Mit den aufgezählten Aspekten der Wissenschaftslehre setzen sich zahlreiche U n
tersuchungen auseinander, die nicht vollständig aufgeführt werden können. Er-



die Frage einlassen, ob Fichtes Ableitungen im Einzelnen überzeugend sind 

oder ob sie sich überhaupt auf die A rt durchführen lassen, wie es Fichte vor

geschwebt hat. Herausgestellt werden soll nur die Leistungsfähigkeit und das 

Potenzial seiner Grundsatzkonzeption unter dem Gesichtspunkt, dass sie die 

umfassende begründende Rekonstruktion eines bedeutenden Wirklichkeits

bereichs prima facie möglich erscheinen lässt:

Zunächst geht es Fichte darum, ausgehend von der neuen Grundsatzkon

zeption jene systematische Stufe einzuholen, welche Reinhold mit seinem 

Satz des Bewusstseins fälschlicherweise für die Grundstufe gehalten hatte, 
die Stufe der generischen intentionalen Struktur von Vorstellung und Be

wusstsein.167 Wie gesehen, konstituiert für Fichte die basale subjektive Tätig

keit -  als intellektuelle Anschauung -  isoliert weder Bewusstsein noch Selbst

bewusstsein.168 Somit gilt es, die zusätzlichen Bedingungen zu analysieren, 

unter denen Bewusstsein und Selbstbewusstsein möglich werden. Die ersten 
Schritte in dieser Richtung erfolgen durch die Aufstellung des zweiten und 

dritten Grundsatzes in § 2 und 3 der Grundlage: die Entgegensetzung des 

Nicht-Ich und die wechselseitige Bestimmung von Ich und Nicht-Ich. Der wei
tere Gang mündet dann in die «Deduktion der Vorstellung» in § 5, an deren 

Ende vollständige Akte des Bewusstseins stehen. Die zweifache Intentiona
lität von Bewusstsein, auf die Reinhold mit seinem Grundsatz hingewiesen 

hatte, d.h. der für Bewusstsein konstitutive Bezug von Vorstellungen sowohl 
auf ein Subjekt wie auch auf ein Objekt, wird von Fichte auf die basale sub

jektive Tätigkeit zurückgeführt. Indem nun aber der Subjektbezug unmittel

bar durch intellektuelle Anschauung hergestellt wird, entsteht einerseits eine 
Asymmetrie zwischen Subjekt- und Objektbezug, so dass der Subjektbezug 

als primär eingestuft und dem Objektbezug begrifflich vorangestellt werden 

muss. Andererseits stellt sich aber auch heraus, dass der primäre Subjektbe

zug durch intellektuelle Anschauung nur durch den Objektbezug möglich ist, 

da die Entgegensetzung eines vom Ich verschiedenen Nicht-Ich, auf die der 

Objektbezug zurückzuführen ist, zu den Bedingungen der Möglichkeit der

wähnt seien hier nur K. Crone: Fichtes Theorie konkreter Subjektivität, C. Klotz: 
Selbstbewusstsein und praktische Identität, F. Neuhouser: Fichte’s Theory o f  Sub

jectivity, I. Radrizzani: Vers la fondation de l ’intersubjectivité chez Fichte, W. Wei- 
schedel: D er frühe Fichte und G. Zöller: Fichte’s Transcendental Philosophy.

167 Vgl. dazu auch II.3.2.

168 V gl. Neue Darstellung, 214, und III.4.1.



Tathandlung gehört. Wie auch in den folgenden Deduktionsabschnitten wird 

in diesem ersten der Grundbegriff der Tathandlung, der für Fichte eine phi

losophische Abstraktion darstellt, konkretisiert, indem er durch die transzen

dentale Entwicklung seiner Voraussetzungen bestimmt wird: Die Tathand

lung kann nur innerhalb von vollständigen Bewusstseinsakten, d.h. solchen 

mit intentionalen, sich auf Objekte beziehenden Gehalten, realisiert sein. 

Dem Verfahren der Kantischen Transzendentalen Deduktion entsprechend 

kann auch für Fichte der begrifflich primäre Subjektbezug nicht ohne Ob

jektbezug gedacht werden, so dass eine begriffliche Dependenz von Subjekt- 

und Objektbezug angenommen werden muss.

Fichte sieht jedoch weder wie Descartes und Kant Denken noch wie Rein

hold Vorstellen als generisch für das intentionale Bewusstsein an.169 Beides 

hält er für Begriffe der theoretischen Philosophie, welche bloß doxastische 

und epistemische Intentionalität (Überzeugungen, Wissen etc.) kennzeichnen. 
Diese Begriffe sind zu eng, da sie zum vornherein ausschließen, dass auch ap

petitive oder volitionale Ausprägungen von Intentionalität (Wünsche, Absich
ten etc.), und damit die Bereiche der praktischen Philosophie, integriert wer

den können. Insbesondere Reinhold muss deshalb zwangsläufig scheitern, 
wenn er aus der Analyse des Begriffs der Vorstellung nicht nur eine Theorie 

des Erkenntnisvermögens, sondern auch eine Theorie des Begehrungsver

mögens gewinnen will.170 Erst wenn man noch weiter zurückgeht und die sub

jektive Tätigkeit als das Generische des Bewusstseins identifiziert, kann es 
gelingen, sowohl den theoretischen wie auch den praktischen Aspekt von Be

wusstsein zu erfassen. Fichte führt dies in der «Grundlage des theoretischen 

Wissens» und der «Grundlage der Wissenschaft des Praktischen» der Grund

lage durch, indem er die durch die Konstellation der drei Grundsätze gegebe

nen zwei möglichen Richtungen der Bestimmung von Ich und Nicht-Ich als 

theoretischen bzw. praktischen Aspekt der Intentionalität von Bewusstsein 

ausdifferenziert.171 Fichte entwirft wie Reinhold ein duales Modell der Inten

tionalität von Bewusstsein im Sinne eines Modells von beliefs und desires, ist 
dabei aber systematisch überzeugender als dieser. Die auf subjektiver Tätig

keit basierende intentionale Struktur ist das Generische von Bewusstsein und

169 V gl. Grundlage, 262f.

™  Vgl. ob en  S. 122f.

171 V gl. s . 123f.; vgl. dazu G. Zöller: Fichte’s Transcendental Philosophy.



somit Einheitsgrund von theoretischer und praktischer Vernunft, sie eröffnet 

aber auch die Möglichkeit der begrifflichen Differenz beider Bereiche der In

tentionalität.

Durch das duale Modell des intentionalen Bewusstseins wird die ursprüng

liche Tätigkeit weiter konkretisiert: Objektgerichtete Intentionalität, die auf 
Erkenntnis zielt, wird von zweckgerichteter Intentionaliät, die auf die Reali

sierung von Wünschen, Absichten etc. zielt, unterschieden.172 Insbesondere im 

Begriff des Zwecks bzw. der Absicht erhält die ursprüngliche Selbstsetzung 

eine konkrete Form. Mit der Wahl von bestimmten Zwecken bzw. Absichten 

ist ein Fall gegeben, in dem das Ich mögliche Objekte oder Zustände von Ob

jekten vorstellt, deren Wirklichkeit von Handlungen des Subjekts abhängt. 

Objekte oder Zustände, die zunächst bloß vorgestellt, d.h. bedingt gesetzt 

sind, müssen als Zwecke von Handlungen erst durch das Subjekt bzw. dessen 

Handeln realisiert werden. Dies ist nun ein konkreter Fall, in dem der Grund 
für die reale Existenz bestimmter Objekte oder Zustände in ihrer intentiona

len Setzung als Handlungszweck liegt. Zudem sind Akte der Zwecksetzung 

Akte der Selbstbestimmung, da die subjektive Tätigkeit eine bestimmte, und 
zwar, anders als bei der Erkenntnis, durch das Subjekt bestimmte Richtung 

oder Intention erhält.
Dieser Schritt macht in der Folge eine begriffliche Bestimmung der ur

sprünglichen Tätigkeit erforderlich, die sich nicht mehr bloß auf die Intentio
nalität von Bewusstsein erstreckt, sondern auch auf die Intentionalität reeller 
Handlungen, d.h. auf ein Form von Intentionalität, auf die eine reelle Verän

derung in der empirischen Welt zurückgehen kann. Die Entwicklung der voll

ständigen Bedingungen von Intentionalität durch die Wissenschaftslehre ver
langt also auch eine Theorie des Handelns, die wiederum intentionalistisch 

ist. Diese gehört zur praktischen Wissenschaftslehre und wird vor allem in 
Teilen der Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre 

(1797) sowie des Systems der Sittenlehre nach den Principien der Wissen

schaftslehre (1798) behandelt. Aufgrund der intentionalistischen System

grundlage kann gezeigt werden, unter welchen Bedingungen Veränderungen

172 D iese Unterscheidung stimmt in groben Zügen mit Searles Begriff der ‘direction 

of fit’ als Unterscheidungsmerkmal innerhalb der intentionalen Zustände über
ein: Im einen Fall soll die Vorstellung mit der Welt übereinstimmen, im anderen 

die Welt mit der Vorstellung in Übereinstimmung gebracht werden (vgl. Intenti

onality, 7-9).



in der empirischen Welt einem Subjekt zugeschrieben werden können, und 

zwar als Resultat von dessen Willenseinstellungen und Absichten. Daraus er

gibt sich auch eine Abhängigkeit von zweckgerichteter und erkenntnisgerich

teter Intentionalität: Ein vorgestellter Soll-Zustand in der empirischen Welt 

bezieht sich immer auf einen vorgestellten Ist-Zustand, und der Soll-Zustand 

wird wiederum zu einem erkennbaren Ist-Zustand, wenn er durch das Hand

lungssubjekt realisiert worden ist. Damit gibt Fichte eine intentionalistische 

Lösung für ein Kantisches Problem, das sich aus der Unüberbrückbarkeit von 
theoretischer und praktischer Vernunft, sinnlicher und intelligibler Welt er

gibt, nämlich das Problem der Möglichkeit von Handlungszuschreibungen 

und der Zuschreibung von Handlungsverantwortung.173

Im gleichen Zusammenhang wird ein weiterer Konkretisierungsschritt nö
tig: Ein Subjekt kann nur dann als handelndes Subjekt verstanden werden, 

d.h. es können ihm nur dann Handlungen zugeschrieben werden, wenn es 

aufgrund seiner Zwecke und Absichten reale Veränderungen in der empiri
schen Welt herbeiführen kann. Dazu muss es selbst Teil dieser Welt sein, ein 

Objekt mit zeitlichen und räumlichen Eigenschaften. Es muss einen materi
ellen Leib besitzen, so dass es in Raum und Zeit lokalisierbar ist, objektive 

empirische Eigenschaften haben und kausal auf andere Objekte einwirken 
kann. Unter diesen Bedingungen kann nun auch von personaler Identität und 

Individualität die Rede sein. Einem personalen Subjekt können Handlungen, 

Handlungsabsichten sowie intentionales Bewusstsein zugeschrieben werden 
und es kann sie sich selbst zuschreiben.

Personalität gehört demzufolge zu den transzendentalen Bedingungen von 
Subjektivität (im Sinne des bloßen Habens von Vorstellungen). Damit nimmt 

Fichte eine höchst interessante Position in Bezug auf die Ontologie der Per

son bzw. des Ich ein:174 Einerseits sind Personen ontologisch nicht grundle
gend, sie werden vielmehr durch dasjenige konstituiert, was ihnen als Perso

173 Kants strikte Trennung von empirischer und intelligibler Welt führt dazu, dass 

empirische Vorgänge bzw. Zustände prinzipiell nicht als Handlungen bzw. Hand

lungsresultate erkennbar sind. Im besten Fall können sie im Modus des A ls-ob  

einem handelnden Subjekt zugeschrieben werden, wie Kant in der dritten Kritik 

ausführt: Empirische Vorgänge können unter gewissen Bedingungen so angese
hen werden, als ob ihnen vernünftige Zwecke zugrunde liegen würden.

174 Hier drängt sich ein kritischer Vergleich mit den Thesen von P.F. Strawson: Indi

viduals, ch. 3, auf.



nen zugeschrieben werden kann, d.h. durch intentionale Bewusstseinsakte. 

Diese wiederum werden konstituiert durch die ontologisch fundamentale sub

jektive Tätigkeit. Personen sind somit ontologisch abhängig von der subjekti

ven Tätigkeit. Andererseits ist nicht das als Tätigkeit verstandene Ich Gegen

stand der Zuschreibung von intentionalen Bewusstseinsakten, sondern 

Personen. Somit ist der primäre Gegenstand der Zuschreibung subjektiver 

Akte -  die Person -  nicht identisch mit der ontologisch für Subjektivität kon

stitutiven Entität, dem als Tätigkeit verstandenen Ich. Es besteht folglich eine 

ontologische Differenz zwischen dem Grund von Subjektivität und dem Ge

genstand der Zuschreibung von Subjektivität. Damit ist aber nicht wieder 

Kants Paradox der Nichtidentifizierbarkeit von erscheinendem und denken

dem Ich eingeholt, denn die subjektive Tätigkeit als Grund der Subjektivität 

und die Person als Subjekt der Zuschreibung von Subjektivität stehen, wie 

Fichtes transzendentale Deduktion nachweist, sowohl in einem ontologischen 

Konstitutionsverhältnis wie auch in einer engen begrifflichen Abhängigkeit.

Die Bedingungen der Zuschreibung und Selbstzuschreibung von Subjek

tivität sind mit der Entwicklung des Begriffs der Personalität noch nicht er

schöpft. In einem gewissen starken, für Personalität maßgeblichen Sinn 
können Absichten nur dann zugeschrieben werden, wenn sie auf einer auto

nomen, rationalen Zweckwahl beruhen. Vor eine solche Zweckwahl kann das 
Subjekt aber nur durch andere Subjekte gestellt werden: Erst wenn bei der 

Wahl von Zwecken die Absichten anderer erkannt und anerkannt werden, 
d.h. wenn sie als Gründe bei der eigenen Zweckwahl berücksichtigt werden, 

können Absichten in dem für Personalität maßgeblichen Sinn zugeschrieben 
werden. Dieser maßgebliche Sinn besteht darin, dass die Wahl von Zwecken 

rational kontrolliert erfolgt. Dabei darf es sich aber nicht bloß um eine durch 

die eigenen Interessen geleitete Zweck-Mittel-Rationalität handeln, vielmehr 

müssen Interessen, Absichten und Zwecke Gründe für die eigene Zweckbe

stimmung sein, gleichgültig, wessen Interessen, Absichten und Zwecke es 

sind. Personalität im vollumfänglichen Sinn hängt also davon ab, dass die In

teressen anderer Personen als gleichwertig mit den eigenen Interessen aner

kannt werden. Personalität und damit die Möglichkeit der Zuschreibung von 
Subjektivität ist folglich nur in einem Verhältnis gegenseitiger Anerkennung 

und intersubjektiver Kommunikation möglich. Personale Subjekte setzen 

also Fichte zufolge andere personale Subjekte notwendig voraus, mit denen 
sie in einem interpersonalen Verhältnis gegenseitiger Anerkennung stehen



können. Diese Theorie der Interpersonalität entwickelt Fichte in der Grund

lage des Naturrechts nach den Principien der Wissenschaftslehre und der Wis

senschaftslehre nova methodo. Sie gehört zweifellos zu Fichtes am höchsten 

einzuschätzenden Leistungen.

Die Interpersonalitätslehre stellt den letzten Schritt der eigentlichen tran

szendentalen Deduktion der Wissenschaftslehre dar, bevor es zur angewand

ten Wissenschaftslehre geht. Der Mensch kann insofern als durch die Wis

senschaftslehre erschöpft gelten, als das Programm mit der Theorie sowohl 

des theoretischen wie des praktischen Bewusstseins, der Theorie des Han

delns, der Personalität und der Interpersonalität den Bereich des Intentiona

len im Wesentlichen abdeckt.



Literatur

Primärliteratur wird mit Kürzel zitiert, Sekundärliteratur mit Autorname und Kurz
titel. Seitenangaben beziehen sich auf die angeführten Textausgaben.

Primärliteratur

Brentano, Franz [Psychologie]: Psychologie vom empirischen Standpunkt, Bd. 1, hg. 

von Oskar Kraus (Hamburg 1973).
D escartes, R ené [M editationes]: M editationes de prima philosophia, in: Œuvres de 

Descartes, Bd. V II, ed. par Charles A dam  et Paul Tannery (Paris 1996).
Eberhard, Johann A ugust [Beilegung]: Endliche Beylegung des Streits über den kri

tischen Idealismus durch den Satz des Bewußtseyns, in: Philosophisches M agazin 

4:3 (1791) 360-365.
Erhard, Johann Benjamin [Rezension Schelling]: Tübingen, b. Heerbrandt: Vom Ich 

als Princip der Philosophie oder über das U nbedingte im menschlichen Wissen. 
Von Friedr. Wilh. Joseph Schelling. 1795. X LII u. 208 S. 8, in: A llgem eine Litera

tur-Zeitung 319 (1796) Sp. 89-91.
Fichte, Johann Gottlieb [GA]: Gesamtausgabe der Bayerischen A kadem ie der W is

senschaften, hg. von Reinhard Lauth und Hans Jacob (Stuttgart-Bad Cannstatt 

1962-2012).
— [Rezension A enesidem us]: [Rezension:] Ohne Druckort: A enesidem us, oder über 

die Fundamente der von dem Hrn. Prof. Reinhold in Jena gelieferten Elementar- 

Philosophie. Nebst einer Vertheidigung des Skepticismus gegen die A nm aßungen  

der Vernunftkritik. 1792.445 S. 8., in: G A  1/2,41-67.
— [Über den B egriff ]: U eber den B egriff der W issenschaftslehre oder der sogenann

ten Philosophie, als Einladungsschrift zu seinen Vorlesungen über diese W issen

schaft, in: G A  1/2,107-172.
— [Grundlage]: Grundlage der gesam mten W issenschaftslehre als Handschrift für 

seine Zuhörer, in: G A  1/2 ,249-451.
— [Neue Darstellung]: Versuch einer neuen Darstellung der W issenschaftslehre, in: 

G A  1/4,183-281.
Forberg, Friedrich Carl [Briefe a]: Briefe über die neueste Philosophie, in: Philoso

phisches Journal einer G esellschaft Teutscher Gelehrten, Bd. VI, reprographischer 

Nachdruck der A usgabe Jena und Leipzig 1797 (H ildesheim  1968) 4 4 -8 8 .



— [Briefe b\. Briefe über die neueste Philosophie. (Fortsetzung der 2ten Abhandlung 

in dem 5ten Hefte.), in: Philosophisches Journal einer G esellschaft Teutscher G e 

lehrten, Bd. V II, reprographischer Nachdruck der Ausgabe Jena und Leipzig 1797 

(H ildesheim  1968) 258-272.
Fuchs, Erich u.a. (Hg.) [.Fichte im G espräch ]: J.G. Fichte im Gespräch. Berichte der 

Zeitgenossen, Bd. 1 (Stuttgart-Bad Cannstatt 1978).
H eine, H einrich [Geschichte]: Zur G eschichte der R eligion und Philosophie in 

D eutschland, in: Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke, Bd. 8/1, hg. von 

Manfred W indfuhr (Hamburg 1979).

Herbart, Johann Friedrich (1796/1852) [Über Schellings Schrift]: Ueber Schelling’s 
Schrift: Vom Ich, oder dem Unbedingten im menschlichen W issen, in: Sämmtliche 

Werke, Bd. 12, hg. von G. Hartenstein (Leipzig 1852). (auch abgedruckt in: J.G. 
Fichte: G A  II /5 ,18-36)

Hume, David [Treatise]: A  Treatise o f H um an Nature, ed. by L .A . Selby-Bigge, se 
cond edition by P.H. Nidditch (Oxford 1978).

Jacobi, Friedrich Heinrich [D avid Hume]: David H um e über den Glauben oder Ide

alismus und Realismus. E in Gespräch, in: Werke, Bd. 2/1, hg. von Walter Jaeschke 

und Irmgard-Maria Piske unter Mitarbeit von Catia Goretzki (Hamburg, Stuttgart 
2004) 9-112.

Kant, Immanuel [AA]: Kant’s gesam melte Schriften, hg. von der Königlich Preußi
schen A kadem ie der W issenschaften (Berlin 1900ff.).

— [KrV]: Kritik der reinen Vernunft A /B , in: A A  III und A A  IV.
Leibniz, Gottfried W ilhelm [Kleine Schriften]: Philosophische Schriften, Bd. I, hg. 

und übers, von Hans H einz H olz (Darmstadt 1965).
M aim on, Salom on [Transzendentalphilosophie]: Versuch über die Transscen- 

dentalphilosophie mit einem  A nhang über die sym bolische Erkenntniß und A n 
merkungen, in: G esam m elte Werke, Bd. II, hg. von Valerio Verra (H ildesheim  

1965).

— [Lebensgeschichte]: Salom on M aim on’s Lebensgeschichte. Von ihm selbst ge 
schrieben und herausgegeben von K. P. Moritz. In zwei Theilen, in: Gesam m elte 

Werke, Bd. I, hg. von Valerio Verra (H ildesheim  1965).
— [Streifereien]: Streifereien im Gebiete der Philosophie, in: Gesammelte Werke, Bd. 

IV, hg. von Valerio Verra (H ildesheim  1970).
— [Neue Logik]: Versuch einer neuen Logik oder Theorie des D enkens, in: G esam 

melte Werke, Bd. V, hg. von Valerio Verra (H ildesheim  1970).
Reinhold, Karl Leonhard [Beiträge /]: Beiträge zur Berichtigung bisheriger Mißver

ständnisse der Philosophen. Erster Band, das Fundament der Elem entarphiloso
phie betreffend, hg. von Faustino Fabbianelli (Hamburg 2004).

— [Beiträge II]: Beiträge zur Berichtigung bisheriger Mißverständnisse der Philoso
phen. Zweiter Band, die Fundamente des philosophischen W issens, der Metaphy
sik, Moral, moralischen Religion und Geschmackslehre betreffend, hg. von Faus
tino Fabbianelli (Hamburg 2004).

— [Fundament]: U eber das Fundament des philosophischen Wissens nebst einigen  

Erläuterungen über die T heorie des Vorstellungsverm ögens, in: G esam m elte



Schriften. Kommentierte Ausgabe, Bd. 4, hg. von Martin Bondeli unter Mitwir
kung von Silvan Im hof (Basel 2011).

— [Versuch]: Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens, 
in: G esam m elte Schriften. Kommentierte Ausgabe, Bd. 1, hg. von Martin Bondeli 
und Silvan Im hof (Basel 2013).

Schelling, Friedrich W ilhelm Joseph [Vom Ich]: Vom Ich als Princip der Philosophie 

oder über das U nbedingte im menschlichen W issen, in: Historisch-kritische A us
gabe, Bd. 2/1, hg. v. Hartmut Buchner und Jörg Jantzen unter M itwirkung von  

A dolf Schurr und A nna-M aria Schurr-Lorusso (Stuttgart 1980) 67-175.

Schulze, Gottlob Ernst [Aenesidemus]: Aenesidem us oder über die Fundamente der 

von dem Herrn Professor Reinhold in Jena gelieferten Elementar-Philosophie. 
Nebst einer Verteidigung des Skeptizismus gegen die A nm aßungen der Vernunft
kritik, hg. von Manfred Frank (Hamburg 1996).

Wolff, Christian [Logik]: Philosophia Rationalis sive Logica. Pars II, in: Gesammelte 

Werke, Bd. II/1.2, hg. von Jean E cole (H ildesheim  1983).

Sekundärliteratur

Am eriks, Karl: Kant, Fichte, and Short Argum ents to Idealism, in: Archiv für G e 
schichte der Philosophie 72 (1990) 63-85 .

— : Kant and the Fate o f Autonomy. Problems in the Appropriation o f the Critical 
Philosophy (Cambridge, N ew  York 2000).

Aschenberg, Reinhold: Ü ber transzendentale Argumente. Orientierung in einer D is 

kussion zu Kant und Strawson, in: Philosophisches Jahrbuch 85 (1978) 331-358.
Asmuth, Christoph: Von der U rteilstheorie zur Bewusstseinstheorie. D ie  Entgren

zung der Transzendentalphilosophie, in: Fichte-Studien 33 (2009) 221-249.
Atlas, Samuel: Solomon M aimon’s Doctrine o f Infinite R eason and its Historical R e

lations, in: Journal o f the History o f Ideas 13:2 (1952) 168-187.
— : From Critical to Speculative Idealism. The Philosophy of Solom on M aimon (The 

H ague 1964).

Baum , Günther: Vernunft und Erkenntnis. D ie  Philosophie F.H. Jacobis (B onn  

1969).
— : K.L. Reinholds Elem entarphilosophie und die Idee des transzendentalen Idea

lismus, in: Reinhard Lauth (Hg.): Philosophie aus einem  Prinzip. Karl Leonhard  

Reinhold. Sieben Beiträge nebst einem Briefekatalog aus A nlaß seines 150. Todes
tages (B onn 1974) 86-107.

— : Aenesidem us oder der Satz vom Grunde. Eine Studie zur Vorgeschichte der W is
senschaftslehre, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 33 (1979) 352-370.

Baum, Manfred: D ie transzendentale D eduktion in Kants Kritiken. Interpretationen 

zur kritischen Philosophie (Köln 1975).
— : Deduktion und Beweis in Kants Transzendentalphilosophie. Untersuchungen zur 

K ritik  der reinen Vernunft (Königstein 1986).



— : D ie Möglichkeit der Erfahrung und die analytische M ethode bei Reinhold, in: 
Martin Bondeli; Alessandro Lazzari (Hg.): Philosophie ohne Beynamen. System, 
Freiheit und Geschichte im Denken Karl Leonhard Reinholds (Basel 2004) 104-118.

Baumanns, Peter: Fichtes W issenschaftslehre. Probleme ihres A nfangs. Mit einem  

Kommentar zu § 1 der «Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre» (Bonn 1974).
— : J.G. Fichte. Kritische Gesamtdarstellung seiner Philosophie (Freiburg, München

1990).
Becker, Wolfgang: Selbstbewusstsein und Erfahrung. Zu Kants transzendentaler D e 

duktion und ihrer argumentativen R olle (Freiburg, M ünchen 1984).

Beiser, Frederick C.: The Fate of Reason. German Philosophy from Kant to Fichte 

(Cambridge, Mass., London 1987).
—: German Idealism. The Struggle against Subjectivism, 1781-1801 (Cambridge, 

Mass., London 2002).
— : M aim on and Fichte, in: G ideon Freudenthal (ed.): Salom on Maimon: Rational 

Dogm atist, Empirical Skeptic (Dordrecht 2003) 233-248.
Bondeli, Martin: D as Anfangsproblem bei Karl Leonhard Reinhold. E ine systema

tische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchung zur Philosophie Reinholds in 

der Z eit von 1789 bis 1803 (Frankfurt a.M. 1995).
— : Zu Fichtes Kritik an Reinholds «empirischem» Satz des Bewusstseins und ihrer 

Vorgeschichte, in: Fichte-Studien 9 (1997) 199-213.
— : Zum  ontologischen Status von Kants «ursprünglich-synthetischer Einheit der 

Apperzeption», in: Helmut Linneweber-Lammerskitten; Georg Mohr (Hg.): Inter
pretation und Argument. Gerhard Seel zum 60. Geburtstag (Würzburg 2002) 155- 

170.
— : Apperzeption und Erfahrung. Kants transzendentale D eduktion im Spannungs

feld der frühen Rezeption und Kritik (Basel 2006).
Bransen, Jan: The Antinom y of Thought. M aimonian Skepticism and the Relation  

between Thoughts and Objects (Dordrecht, Boston, London 1991).
Breazeale, Daniel: Fichte’s A enesidem us  R eview and the Transformation o f German  

Idealism, in: Review o f Metaphysics 34:3 (1981) 545-568.
— : Ü ber die Unhaltbarkeit und die Unentbehrlichkeit des Skeptizismus bei Fichte, 

in: Fichte-Studien 5 (1993) 7-19.
— : Circles and Grounds in the Jena Wissenschaftslehre, in: D aniel Breazeale; Tom 

Rockmore (eds.): Fichte. Historical Contexts / Contemporary Controversies (New  

Jersey 1994) 43-70.
— : Reflexives philosophisches und ursprüngliches Setzen der Vernunft: Ü ber die 

M ethode und M ethodenlehre der frühen Jenenser W issenschaftslehre, in: Erich 

Fuchs; Ives Radrizzani (Hg.): D er Grundansatz der ersten W issenschaftslehre Jo
hann G ottlieb Fichtes. Tagung des Internationalen Kooperationsorgans der Fichte- 

Forschung in N eapel, April 1995 (Neuried 1996) 95-110.
— : Putting D oubt in Its Place: Karl Leonhard Reinhold on the Relationship between  

Skepticism and Transcendental Idealism, in: Richard H. Popkin; Johan Van der 

Zande (eds.): T he Skeptical Tradition around 1800. Skepticism in Philosophy, 
Science, and Society (Dordrecht, Boston, London 1998) 119-132.



— : D er Satz der Bestimmbarkeit: Fichte’s Appropriation and Transformation of  

M aim on’s Principle o f Synthetic Thinking, in: Internationales Jahrbuch des D eut
schen Idealismus / International Yearbook o f German Idealism 1 (2003) 115-140.

— : Reflection, Intellectual Intuition, and the Fact o f Consciousness: Remarks on the 

M ethod o f R einhold’s E lem entarphilosophie  (1789-1791), in: Archivio di filosofia  

/ A rchives o f Philosophy 73:1-3 (2005) 35-57.

Carl, Wolfgang: D ie transzendentale D eduktion in der zweiten A uflage (B129-169), 
in: Georg Mohr; Marcus W illaschek (Hg.): Immanuel Kant, Kritik der reinen Ver
nunft (Berlin 1998) 189-216.

Carnap, Rudolf: Reply: P. F. Strawson on Linguistic Naturalism, in: Paul A . Schilpp 

(ed.): The Philosophy o f R udolf Carnap (La Salle, London 1963) 933-940.

Cesa, Claudio: « ... ein D oppelsinn in der Bedeutung des Wortes Setzen», in: Erich  

Fuchs; Ives Radrizzani (Hg.): D er Grundansatz der ersten W issenschaftslehre Jo
hann Gottlieb Fichtes. Tagung des Internationalen Kooperationsorgans der Fichte- 

Forschung in N eapel, A pril 1995 (Neuried 1996) 134-144.

Claesges, Ulrich: Geschichte des Selbstbewusstseins. Der Ursprung des spekulativen  

Problems in Fichtes W issenschaftslehre von 1794-95 (D en  H aag 1974).
Cramer, Konrad: Ü ber Kants Satz: Das: Ich denke, muss alle meine Vorstellungen  

begleiten können, in: Konrad Cramer u.a. (Hg.): Theorie der Subjektivität. D ieter 

Henrich zum  60. Geburtstag (Frankfurt a.M. 1990) 167-202.
—: Kants «Ich denke» und Fichtes «Ich bin», in: Internationales Jahrbuch des D eut

schen Idealismus / International Yearbook of German Idealism 1 (2003) 57-92.
Crone, Katja: Fichtes Theorie konkreter Subjektivität. Untersuchungen zur «Wissen

schaftslehre nova m ethodo» (G öttingen 2005).

— : Transzendentale A pperzeption und konkretes Selbstbewusstsein, in: Fichte- 
Studien 33 (2009) 65-79.

Depperm ann, Arnulf: E ine analytische Interpretation von Kants «ich denke», in: 
Kant-Studien 92:2 (2001) 129-152.

D ruet, Pierre-Philippe: La récension de «l’Enésidèm e» par Fichte, in: R evue de M é
taphysique et de Morale 78 (1973) 363-384.

Engstier, Achim: Untersuchungen zum Idealismus Salomon M aimons (Stuttgart-Bad 
Cannstatt 1990).

— : Commentary: Reading Schulze’s Aenesidemus, in: Richard H. Popkin; Johan Van 

der Zande (eds.): The Skeptical Tradition around 1800. Skepticism in Philosophy, 
Science, and Society (Dordrecht, Boston, London 1998) 159-172.

Estes, Yolanda: Intellectual Intuition: Reconsidering Continuity in Kant, Fichte, and 

Schelling, in: D aniel Breazeale; Tom Rockmore (eds.): Fichte, German Idealism, 
and Early Romanticism (Amsterdam, New  York 2010) 165-177.

Förster, Eckart: D ie  25 Jahre der Philosophie. E ine systematische Rekonstruktion, 
2. A ufl. (Frankfurt a.M. 2011).

Frank, Manfred: Eine Einführung in Schellings Philosophie, 2. Aufl. (Frankfurt a.M. 
1995).

— : «Unendliche Annäherung». D ie A nfänge der philosophischen Frühromantik  

(Frankfurt a.M. 1997).



Franks, Paul: Transcendental Arguments, R eason, and Scepticism: Contemporary  

D ebates and the Origins o f Post-Kantianism, in: Robert Stern (ed.): Transcenden

tal Arguments. Problems and Prospects (Oxford 1999) 111-145.
— : What should Kantians learn from M aimon’s Skepticism?, in: Gideon Freudenthal 

(ed.): Salomon Maimon: Rational Dogm atist, Empirical Skeptic (Dordrecht 2003) 

200-232.
— : A ll or Nothing. Systematicity, Transcendental Arguments, and Skepticism in 

German Idealism (Cambridge, Mass. 2005).
Gardner, Sebastian: The Status of the Wissenschaftslehre: Transcendental and O n

tological Grounds in Fichte, in: Internationales Jahrbuch des Deutschen Idealis
mus / International Yearbook o f German Idealism 5 (2007) 90-125.

Gesang, Bernward: G. E. Schulzes «Aenesidem us» -  das Buch das Kant für Fichte 

«verdächtig» machte, in: Fichte-Studien 33 (2009) 17-30.
Gloy, Karen: D ie  drei Grundsätze aus Fichtes «Grundlage der gesamten W issen

schaftslehre» von 1794, in: Philosophisches Jahrbuch 91 (1984) 289-307.

Graeser, Andreas: D ie  Philosophie der A ntike 2. Sophistik und Sokratik, Plato und 

A ristoteles, 2. A ufl. (München 1993).
— : Hölderlin über U rteil und Sein, in: ders.: Studien zu Spinoza, Herder, Hölderlin  

und H egel (Sankt Augustin 1999) 63-76.
Gram, M oltke S.: Intellectual Intuition: The Continuity Thesis, in: Journal o f the H is

tory o f Ideas 42:2 (1981) 287-304.
Grondin, Jean: Leibniz and Fichte, in: D aniel Breazeale; Tom Rockm ore (eds.): 

Fichte. Historical Contexts / Contemporary Controversies (N ew  Jersey 1994) 181— 

190.
Grundmann, Thomas: Polemic and Dogmatism. The Two Faces o f Skepticism in A e- 

nesidemus-Schulze, in: Richard H. Popkin; Johan Van der Zande (eds.): The Skep

tical Tradition around 1800. Skepticism in Philosophy, Science, and Society  

(Dordrecht, B oston, London 1998) 133-141.
— : Was ist eigentlich ein transzendentales Argument?, in: Dietm ar H. Heidemann; 

Kristina Engelhard (Hg.): Warum Kant heute? (Berlin, N ew  York 2004) 44-75.
Hammacher, Klaus: D ie Philosophie Friedrich Heinrich Jacobis (München 1969).
— : Problem geschichtliche und systematische A nalyse von Fichtes D ialektik , in: 

Klaus Hammacher (Hg.): D er transzendentale Gedanke. D ie  gegenwärtige Dar
stellung der Philosophie Fichtes (Hamburg 1981) 388-406 .

— : Zur Transzendentallogischen Begründung der D ialektik bei Fichte, in: Kant-Stu

dien 79 (1988) 467-475.
Hanewald, Christian: Apperzeption und Einbildungskraft. D ie  Auseinandersetzung  

mit der theoretischen Philosophie Kants in Fichtes früher Wissenschaftslehre (Ber

lin 2001).
Heckm ann, Reinhard: Kants Kategoriendeduktion. Ein Beitrag zur Philosophie des 

Geistes (Freiburg, M ünchen 1997).
Henrich, Dieter: Fichtes ursprüngliche Einsicht, in: D ieter Henrich; Hans Wagner 

(Hg.): Subjektivität und Metaphysik. Festschrift für W olfgang Cramer (Frankfurt 

a.M. 1966) 188-232.



— : D ie  Beweisstruktur von Kants transzendentaler D eduktion, in: Georg Prauss 

(Hg.): Kant. Zur D eutung seiner Theorie von Erkennen und Handeln (Köln 1973) 
90-104.

— : Identität und Objektivität. E ine Untersuchung über Kants transzendentale D e 
duktion (Heidelberg 1976).

— : D ie  Identität des Subjekts in der transzendentalen Deduktion. In: H ariolf O b e
rer; Gerhard Seel (Hg.): Kant. A nalysen -  Probleme -  Kritik (Würzburg 1988) 3 9 -  

70.

— : Betw een Kant and H egel. Lectures on German Idealism, ed. by David S. Pacini 
(Cambridge, Mass. 2003).

Hinsch, Wilfried: Erfahrung und Selbstbewusstsein. Zur Kategoriendeduktion bei 
Kant (Hamburg 1986).

Hohler, Thomas P.: Imagination and Reflection: Intersubjectivity. Fichte’s Grundlage 

o f 1794 (The Hague, Boston, London 1982).
Horstmann, Rolf-Peter: M aim on’s Criticism of R einhold’s «Satz des Bewusstseins», 

in: Lewis W. Beck (ed.): Proceedings o f the Third International Kant Congress 

(Dordrecht 1972) 330-338.
— : D ie  Grenzen der Vernunft. Eine Untersuchung zu Zielen und M otiven des D eut

schen Idealismus (Frankfurt a.M. 1991).
— : Fichtes anti-skeptisches Programm. Zu den Strategien der W issenschaftslehre 

bis 1801/02, in: Internationales Jahrbuch des D eutschen Idealismus / Internatio
nal Yearbook o f Germ an Idealism 5 (2007) 47-89.

Hoyos, Luis Eduardo: D er Skeptizismus und die Transzendentalphilosophie. D eut
sche Philosophie am Ende des 18. Jahrhunderts (Freiburg, M ünchen 2008).

Im hof, Silvan: «Kann der Mensch ohne Sprache gedacht werden?» D ie  transzenden
tale R olle der Sprache bei Fichte, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und 

T heologie 55:2 (2008) 356-378.

— : D ie  Theorie des Begehrungsvermögens -  zu einer Lücke in Reinholds System, 
in: Violetta Stolz; M arion Heinz; Martin Bondeli (Hg.): W ille, Willkür, Freiheit. 

Reinholds Freiheitskonzeption im Kontext der Philosophie des 18. Jahrhunderts 

(Berlin, Boston 2012) 223-250.
Ivaldo, Marco: Setzen in praktischer Sicht. Überlegungen zu § 5 der Grundlage der 

gesamten W issenschaftslehre, in: Erich Fuchs; Ives Radrizzani (Hg.): D er Grund
ansatz der ersten W issenschaftslehre Johann G ottlieb Fichtes. Tagung des Inter
nationalen Kooperationsorgans der Fichte-Forschung in Neapel, April 1995 (N eu
ried 1996) 216-229.

— : Fichte e Leibniz. La comprensione trascendentale della monadologia (M ilano  

2000).
— : Fichte und Leibniz zur Intersubjektivität, in: Fichte-Studien 22 (2003) 59-72.

Janke, Wolfgang: D ie  W örter «Sein» und «Ding» -  Ü berlegungen zu Fichtes T heo 
rie der Sprache, in: Klaus Ham macher (Hg.): D er transzendentale Gedanke. D ie  

gegenwärtige Darstellung der Philosophie Fichtes (Hamburg 1981) 49-69 .
— : Limitative Dialektik. Überlegungen im Anschluss an die M ethodenreflexion in 

Fichtes «Grundlage» 1794/95 § 4 (G A  1.2 ,283-85), in: Fichte-Studien 1 (1990) 9-24.



Kabitz, Willy: Studien zur Entwicklungsgeschichte der Fichteschen W issenschafts

lehre aus der Kantischen Philosophie. Nachdruck der 1. Aufl. von 1902 (Darmstadt 

1968).
Karäsek, Jindrich: Produkt und A kt. Reinhold -  Schulze -  M aim on -  Fichte. Zwei 

Schritte auf dem Weg zum  Idealismus, in: Archivio di filosofia / Archives o f Phi

losophy 73:1-3 (2005) 255-269.
Klem m e, Heiner F.: Kants Philosophie des Subjekts. Systematische und entwick

lungsgeschichtliche Untersuchungen zum  Verhältnis von Selbstbewusstsein und 

Selbsterkenntnis (Hamburg 1996).
Klemmt, Alfred: Karl Leonhard Reinholds Elementarphilosophie. Eine Studie über 

den Ursprung des spekulativen Idealismus (Hamburg 1958).
Klotz, Christian: Selbstbewusstsein und praktische Identität. E ine Untersuchung  

über Fichtes W issenschaftslehre nova m ethodo (Frankfurt a.M. 2002).
Lang, Stefan: Fichtes Programm einer Geschichte performativen Selbstbewußtseins, 

in: Christian Danz; Jürgen Stolzenberg (Hg.): System und Systemkritik um 1800 

(Hamburg 2011) 29-43.
Lauth, Reinhard: D ie Entstehung von Schellings Identitätsphilosophie in der A usei

nandersetzung mit Fichtes W issenschaftslehre (1795-1801) (Freiburg, M ünchen  

1975).
— : D er Ursprung der Dialektik in Fichtes Philosophie, in: ders.: Transzendentale 

Entwicklungslinien von D escartes bis zu Marx und Dostojewski (Hamburg 1986) 

209-226.
— : D ie  Entstehung von Fichtes «Grundlage der gesam mten Wissenschaftslehre»  

nach den «Eignen M editationen über ElementarPhilosophie», in: ders.: Transzen
dentale Entwicklungslinien von D escartes bis zu Marx und Dostojewski (Hamburg 

1989) 155-179.
— : D ie konstitutiven M omente des Setzens in Fichtes erster W issenschaftslehre, in: 

Erich Fuchs; Ives Radrizzani (Hg.): D er Grundansatz der ersten W issenschafts
lehre Johann Gottlieb Fichtes. Tagung des Internationalen Kooperationsorgans 

der Fichte-Forschung in N eapel, April 1995 (Neuried 1996) 121-133.
— : Leibniz im Verständnis Fichtes, in: Kant-Studien 87 (1996) 396-422.
Lazzari, Alessandro: Fichtes Entwicklung von der zweiten A uflage der O ffenba

rungskritik bis zur R ezeption von Schulzes A enesidem us, in: Fichte-Studien 9 

(1997) 181-196.
— : Zur G enese von Reinholds «Satz des Bewußtseins», in: Martin Bondeli; A lessan

dro Lazzari (Hg.): Philosophie ohne Beynamen. System, Freiheit und Geschichte  

im  D enken Karl Leonhard R einholds (B asel 2004) 21-38.
Lenk, Hans: Kritik der logischen Konstanten. Philosophische Begründungen der Ur

teilsformen vom Idealismus bis zur Gegenwart (Berlin 1968).
Longuenesse, Béatrice: The Divisions of the Transcendental Logic and the Leading  

Thread (A 50/B 74-A 83/B 109; B 109-116), in: Georg Mohr; Marcus W illaschek  

(Hg.): Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft (Berlin 1998) 131-158.
Manz, H ans G eorg von: D ie  Funktion praktischer M omente für die Grundelemente 

der theoretischen Vernunft in Fichtes Manuskripten Eigne M editationen über Eie-



m entarPhilosophie  und Practische P hilosophie  (1793/94), in: Fichte-Studien 9 
(1997) 83-99.

M eckenstock, Günter: Beobachtungen zur M ethodik in Fichtes «Grundlage der ge- 

sammten W issenschaftslehre», in: Fichte-Studien 10 (1997) 67-80.
M etz, Wilhelm: D ie Objektivität des W issens. Jacobis Kritik an Kants theoretischer 

Philosophie, in: Walter Jaeschke; Birgit Sandkaulen (Flg.): Friedrich Heinrich Ja
cobi. E in W endepunkt der geistigen Bildung der Zeit (Hamburg 2004) 3-18.

Mittmann, Jörg-Peter: D as Prinzip der Selbstgewißheit. Fichte und die Entwicklung 

der nachkantischen Grundsatzphilosophie (H ain 1993).

Mohr, Georg: D as sinnliche Ich. Innerer Sinn und Bewusstsein bei Kant (Würzburg
1991).

— : Kants Grundlegung der kritischen Philosophie. Werkkommentar und Stellen
kommentar zur Kritik der reinen Vernunft, zu den Prolegomena und zu den Fort
schritten der Metaphysik (Frankfurt a.M. 2004).

Neuhouser, Frederick: Fichte’s Theory o f Subjectivity (Cambridge 1990).
Oittinen, Vesa: Reinhold, ein  Cartesianer?, in: M artin Bondeli; A lessandro Lazzari 

(Hg.): Philosophie ohne Beynamen. System, Freiheit und Geschichte im D enken  

Karl Leonhard Reinholds (Basel 2004) 57-81.
Paimann, Rebecca: D ie  Logik und das Absolute. Fichtes W issenschaftslehre zw i

schen Wort, B egriff und Unbegreiflichkeit (Würzburg 2006).
Perrinjaquet, Alain: «Wirkliche» und «philosophische» Anschauung: Formen der in

tellektuellen Anschauung in Fichtes System der Sittenlehre (1798), in: Fichte-Stu
dien 5 (1993) 57-81.

— : Som e Remarks Concerning the Circularity of Philosophy and the Evidence of 

the First Principle in the Jena Wissenschaftslehre, in: D aniel Breazeale; Tom Rock- 
more (eds.): Fichte. Historical Contexts / Contemporary Controversies (N ew  Jer
sey 1994) 71-95.

— : Setzen, Endlichkeit und Selbstbeschränkung in der frühen Philosophie Fichtes, 
in: Erich Fuchs; Ives Radrizzani (Hg.): D er Grundansatz der ersten W issenschafts
lehre Johann G ottlieb Fichtes. Tagung des Internationalen Kooperationsorgans 

der Fichte-Forschung in N eapel, A pril 1995 (Neuried 1996) 74-94.
Philonenko, Alexis: D ie  intellektuelle A nschauung bei Fichte, in: Klaus Hammacher 

(Hg.): D er transzendentale Gedanke. D ie  gegenwärtige Darstellung der Philoso
phie Fichtes (Hamburg 1981) 91-106.

Radrizzani, Ives: Vers la fondation de l’intersubjectivité chez Fichte. D es Principes à 

la Nova M ethodo (Paris 1993).

Ram etta, Gaetano: Setzen und Handeln im  praktischen Teil der Grundlage der ge- 
sammten W issenschaftslehre, in: Erich Fuchs; Ives Radrizzani (Hg.): D er Grund
ansatz der ersten W issenschaftslehre Johann G ottlieb Fichtes. Tagung des Inter
nationalen Kooperationsorgans der Fichte-Forschung in N eapel, A pril 1995 

(Neuried 1996) 205-215.
Rockmore, Tom: Antifoundationalism , Circularity, and the Spirit o f Fichte, in: D a 

niel Breazeale; Tom R ockmore (eds.): Fichte. Historical Contexts / Contemporary 

Controversies (N ew  Jersey 1994) 96-110.



Röd, Wolfgang: D ie Philosophie der Neuzeit 2. Von Newton bis Rousseau (München 

1984).

Rohs, Peter: Johann Gottlieb Fichte (M ünchen 1991).
Römelt, Johannes: «Merke auf dich selbst». D as Verhältnis des Philosophen zu sei

nem Gegenstand nach dem Versuch einer neuen D arstellung der Wissenschafts

lehre (1797/98), in: Fichte-Studien 1 (1990) 73-98.
Rosen, Michael: From Kant to Fichte: A  Reply to Franks, in: Robert Stern (ed.): 

Transcendental Arguments. Problems and Prospects (Oxford 1999) 147-153.

Rumore, Paola: Reinholds ursprüngliche Einsicht. D ie  T heorie des Vorstellungsver
mögens und ihre zeitgenössischen Kritiker, in: W olfgang Kersting; Dirk Wester
kamp (Hg.): A m  Rande des Idealismus. Studien zur Philosophie Karl Leonhard  

Reinholds (Paderborn 2009) 111-128.
Ryue, Hisang: D ie Differenz zwischen «Ich bin» und «Ich bin Ich», in: Fichte-Studien 

10 (1997) 143-156.
Schäfer, Rainer: Johann G ottlieb Fichtes «Grundlage der gesam ten W issenschafts

lehre» von 1794 (Darmstadt 2006).
Schmidt, Andreas: Johann G ottlieb Fichte -  das absolute Ich, in: Ansgar Becker

mann; D om inik  Perler (Hg.): Klassiker der Philosophie heute (Stuttgart 2004) 

399-418.
Schrader, W olfgang H.: «Wir denken über keinen einzigen B egriff gleich.» D ie  A us

einandersetzung zwischen R einhold und M aimon, in: Lothar Berthold (Hg.): Zur 

Architektonik der Vernunft (Berlin 1990) 525-52.
Searle, John R.: Intentionality. A n  Essay in the Philosophy o f Mind (Cambridge 

1983).
— : M eaning, Communication, and Representation, in: Richard E. Grandy; Richard 

Warner (eds.): Philosophical Grounds o f Rationality. Intentions, Categories, Ends 

(Oxford 1986) 209-226.
Seebohm , Thom as M.: Fichte’s D iscovery o f the D ialectical M ethod, in: D aniel 

Breazeale; Tom Rockmore (eds.): Fichte. Historical Contexts / Contemporary Con
troversies (N ew  Jersey 1994) 17-42.

Siewert, Charles: Consciousness and Intentionality, in: Edward N. Zalta (ed.): The 

Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2011 Edition), U R L  = 

<http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/consciousness-intentionality/>. 
(zuletzt aufgerufen am 14.04.2014)

Spickhoff, Karl: D ie Vorstellung in der Polem ik zwischen Reinhold, Schulze und 

Fichte 1792-94 (München 1961).
Stahl, Jürgen: System und M ethode. Zur m ethodologischen Begründung transzen

dentalen Philosophierens in Fichtes «Begriffsschrift», in: Fichte-Studien 10 (1997)

99-113.
Stelzner, Werner: Selbstzuschreibung und Identität, in: Wolfram Hogrebe (Hg.): Fich

tes W issenschaftslehre 1794. Philosophische R esonanzen (Frankfurt a.M. 1995)
117-140

Stolzenberg, Jürgen: Fichtes B egriff der intellektuellen Anschauung. D ie Entwick

lung in den W issenschaftslehren von 1793/94 bis 1801/02 (Stuttgart 1986).



— : Fichtes Satz «Ich bin». Argumentanalytische Überlegungen zu Paragraph 1 der 

Grundlage der gesam ten W issenschaftslehre von 1794/95, in: Fichte-Studien 6 

(1994) 3-33.
Strawson, Peter F.: On Referring, in: ders.: Logico-Linguistic Papers (London 1950) 

1-27.
— : Individuals. A n  Essay in Descriptive Metaphysics (London 1959).

— : Carnap’s Views on Constructed Systems versus Natural Languages in  A nalytic 

Philosophy, in: Paul A . Schilpp (ed.): The Philosophy o f R udolf Carnap (La Salle, 
London 1963) 503-518.

Stroud, Barry: Transcendental Arguments, in: The Journal o f Philosophy 65:9 (1968) 

241-256.
Taver, Katja V.: Vernünftiges Ich und Ich-Monade. D ie  Erfassung des Ich bei L eib

niz und bei Fichte, in: Fichte-Studien 22 (2003) 73-105.
Weischedel, Wilhelm: D er frühe Fichte. Aufbruch der Freiheit zur Gemeinschaft 

(Stuttgart-Bad Cannstatt 1939/1973).
W hitehead, A lfred  N.: Process and Reality. A n  Essay in Cosm ology (N ew  York 

1929).
W idmann, Joachim: «.. .denn wohlverstanden hat er recht». Gedanken zu Fichtes Je

naer Bemerkungen über Leibniz, in: Klaus Hammacher; A lbert Mues (Hg.): Er
neuerung der Transzendentalphilosophie im Anschluss an Kant und Fichte (Stutt

gart-Bad Cannstatt 1979) 456-478.
Wundt, Max: D as Verfahren der W issenschaftslehre, in: ders.: Fichte-Forschungen 

(Stuttgart-Bad Cannstatt 1929/1976) 281-342.
Zahn, Manfred: Fichte und Leibniz, in: Geschichte der Philosophie. A kten  des in

ternationalen Leibniz-Kongresses Hannover, 14.-19. November 1966, Bd. V. (W ies

baden 1971) 105-115.
Zobrist, Marc: Subjekt und Subjektivität in Kants theoretischer Philosophie. E ine  

Untersuchung zu den transzendentalphilosophischen Problem en des Selbstbe

wusstseins und D aseinsbewusstseins (Berlin, B oston 2011).
Zöller, Günter: Setzen und Bestim m en in Fichtes Grundlage der gesammten W issen

schaftslehre, in: Erich Fuchs; Ives Radrizzani (Hg.): D er Grundansatz der ersten 

W issenschaftslehre Johann Gottlieb Fichtes. Tagung des Internationalen K oope
rationsorgans der Fichte-Forschung in Neapel, April 1995 (Neuried 1996) 178-192.

— : Fichte’s Transcendental Philosophy. The Original Duplicity o f Intelligence and 

W ill (Cambridge 1998).
— : From Critique to Metacritique: Fichte’s Transformation o f Kant’s Transcenden

tal Idealism, in: Sally Sedgwick (ed.): The R eception of Kant’s Critical Philosophy. 

Fichte, Schelling, and H egel (Cambridge 2000) 129-146.
Zynda, Max von: Kant -  Reinhold -  Fichte. Studien zur Geschichte des Transzenden

tal-Begriffs (Berlin 1910).



Aenesidem us (s. Schulze)

Am eriks, Karl 85 Fn, 186 Fn 

Aristoteles 57 ,180,181 Fn 

Aschenberg, Reinhold 189 Fn 

Asmuth, Christoph 58 Fn, 131 Fn 

Atlas, Samuel 41 Fn, 62 Fn

Baum, Günther 59 Fn, 69 Fn, 116 Fn 

Baum, Manfred 47 Fn, 191f. Fn, 198 Fn 

Baumanns, Peter 14 Fn, 21 Fn, 85 Fn, 
103 Fn, 104 Fn, 111 Fn, 116 Fn 

Beck, Jakob Sigismund 21,23  

Becker, W olfgang 192 Fn 

Beiser, Frederick C. 29 Fn, 30 Fn, 41 Fn, 
49 Fn, 63 Fn, 67 Fn, 71 Fn. 179 Fn 

Bondeli, Martin 24 Fn, 29 Fn, 32 Fn, 
45 Fn, 46 Fn, 49 Fn, 53 Fn, 57 Fn,

59 Fn, 65 Fn, 67 Fn, 116 Fn, 117 Fn, 
152 Fn, 186 Fn, 189 Fn, 197 Fn 

Bransen, Jan 37 Fn 

Breazeale, D aniel 45 Fn, 63 Fn, 84 Fn, 
86 Fn, 101 Fn, 116 Fn, 124 Fn, 152 Fn 

Brentano, Franz 57 Fn

Carnap, R udolf 91 Fn 

Carl, W olfgang 189 Fn 

Cesa, Claudio 101 Fn 

Claesges, Ulrich 90 Fn, 121 Fn 

Cramer, Konrad 96 Fn, 197 Fn 

Crone, Katja 197 Fn, 233 Fn

Depperm ann, A rnulf 199 Fn 

Descartes, René 1 0 ,5 9 -6 1 ,77f., 82, 

9 8 -1 0 0 ,1 1 1 -1 1 5 ,127f„ 179,185,198, 
205 Fn, 234

Druet, Pierre-Philippe 116 Fn

Eberhard, Johann A ugust 67 Fn,
166 Fn

Engstier, A chim  30 Fn, 63 Fn 

Erhard, Johann Benjamin 151,162 

Estes, Yolanda 151 Fn

Forberg, Friedrich Carl 151,160 Fn,
162,227 Fn 

Förster, Eckart 146 Fn, 151 Fn 

Frank, Manfred 30 Fn, 45 Fn, 69 Fn, 
157 Fn

Franks, Paul 21 Fn, 28 Fn, 41 Fn,
65 Fn, 116 Fn

Gardner, Sebastian 17 Fn 

G esang, Bernward 215 Fn 

Gloy, Karen 137 Fn 

Graeser, Andreas 159 Fn 

Gram, M oltke S. 151 Fn 

Grondin, Jean 180 Fn 

Grundmann, Thomas 63 Fn, 189 Fn

Hammacher, Klaus 69 Fn, 120 Fn 

Hanewald, Christian 186 Fn 

Heckm ann, Reinhard 163 Fn,
192 Fn

H egel, Georg W ilhelm Friedrich 21 

H eine, Heinrich 9 Fn 

Henrich, D ieter 80 Fn, 116 Fn, 192 Fn, 
197 Fn

Herbart, Johann Friedrich 151,162 

Hinsch, W ilfried 192 Fn 

Hohler, Thomas P. 96 Fn, 150 Fn



Horstmann, Rolf-Peter 22 Fn, 62 Fn, 

69 Fn

Hoyos, Luis Eduardo 30 Fn, 36 Fn,

37 Fn, 40 Fn, 45 Fn, 53 Fn, 60 Fn 

Hum e, David 21 Fn, 2 3 ,2 6 ,33f„ 39f., 

7 8 ,112f„ 179,180 Fn, 190 ,1 98 ,20 0

Imhof, Silvan 53 Fn, 57 Fn, 80 Fn,

100 Fn, 123 Fn 

Ivaldo, Marco 101 Fn, 180 Fn

Jacobi, Friedrich Heinrich 25f., 62 Fn, 
68-70 ,15 7  

Janke, Wolfgang 84 Fn, 100 Fn, 120 Fn

Kabitz, W illy 116 Fn 

Kant, Immanuel 1 0 ,1 2 -1 4 ,16f., 21 Fn, 
2 2 -3 6 ,3 8 -4 1 ,45f., 4 8 ,5 0 ,5 4 -5 6 ,
5 8 -6 0 ,6 2  Fn, 67 ,69-73 , 77f., 82 Fn,
87 Fn, 101 Fn, 104 Fn, 111 Fn, 113, 
124 ,145-147 ,149-151 ,153f., 157,
160 Fn, 163f., 1 6 6 -1 7 2 ,174f„ 177-179, 
180 Fn, 183-191 ,193-205 ,207-214 , 
216f., 21 8 -2 2 8 ,2 3 4 ,2 3 6  Fn, 237 

Karäsek, Jindrich 125 Fn 

Klem m e, Heiner F. 180 Fn, 192 Fn,

197 Fn
Klemmt, A lfred 45 Fn, 116 Fn 

Klotz, Christian 233 Fn

Lang, Stefan 90 Fn, 133 Fn 

Lauth, Reinhard 101 Fn, 116 Fn,
120 Fn, 157 Fn, 162,180 Fn 

Lazzari, A lessandro 49 Fn, 116 Fn 

Leibniz, Gottfried W ilhelm  41 Fn,
166 Fn, 180,181,182 Fn, 183 

Lenk, Hans 85 Fn, 86f. Fn, 91 Fn 

Longuenesse, Béatrice 196 Fn

M aimon, Salomon 1 1 ,23-27 ,29 , 
3 0 -4 4 ,4 7 ,5 1 ,5 4 ,5 6 ,6 2 ,1 2 4  Fn,
138 Fn, 145 Fn, 147,165 Fn, 169 Fn, 
218

M aimonides, M oses 41 Fn

Manz, Hans Georg von 116 Fn 

M eckenstock, Günter 84 Fn 

M etz, W ilhelm 70 Fn 

Mittmann, Jörg-Peter 14 Fn, 21 Fn, 
111 Fn

Mohr, Georg 189 Fn, 205 Fn

Neuhouser, Frederick 14 Fn, 80 Fn, 
124 Fn, 172 Fn, 173 Fn, 233 Fn

Oittinen, Vesa 60 Fn

Paimann, R ebecca 86 Fn 

Perrinjaquet, A la in  86 Fn, 101 Fn,
227 Fn

Philonenko, A lexis 148 Fn, 150 Fn 

Platon 157,167 Fn

Radrizzani, Ives 233 Fn 

Rametta, Gaetano 101 Fn 

Reinhold, Karl Leonhard 10f., 13,
15f„ 2 1 -2 8 ,3 3 ,39f„ 42f., 45-61, 
6 2 -7 3 ,7 7 -7 9 ,82f„ 87 Fn, 92 Fn, 9 8 f ,  
104 Fn, 111,113-128 ,150-157 ,179 ,
185,186 Fn, 221 Fn, 227 Fn, 233,234  

Rockmore, Tom 86 Fn 

Röd, W olfgang 182 Fn 

Rohs, Peter 84 Fn 

Römelt, Johannes 227 Fn 

Rosen, Michael 21 Fn 

Rumore, Paola 56 Fn 

Ryue, Hisang 97

Schäfer, Rainer 85 Fn, 111 Fn, 121 Fn 

Schelling, Friedrich W ilhelm  

Joseph 21 ,150-152 ,157-162 ,227  Fn 

Schmidt, A ndreas 28 Fn 

Schrader, W olfgang H. 62 Fn 

Schulze, Gottlob Ernst 

(Aenesidemus) 1 1 ,2 3 ,2 5 -3 0 ,3 3 ,

51,52 Fn, 6 1 ,6 2 -7 3 ,7 7 ,8 3 ,9 2  Fn, 
115-119 ,128 ,147 ,150 ,155 ,198  Fn, 

201 Fn, 215 Fn 

Searle, John R. 57 Fn, 123 Fn, 235 Fn



Seebohm , Thomas M. 120 Fn 

Siewert, Charles 52 Fn, 57 Fn 

Spickhoff, Karl 21 Fn 

Spinoza, Baruch de 41 Fn, 157 

Stahl, Jürgen 84 Fn 

Stelzner, Werner 85 Fn, 97 Fn, 109 Fn 

Stolzenberg, Jürgen 15 Fn, 44 Fn, 97, 

99 Fn, 103 Fn, 116 Fn, 121 Fn, 140 Fn, 
150 Fn, 152 Fn, 156 

Strawson, Peter F. 91 Fn, 97 Fn, 131, 
236 Fn 

Stroud, Barry 65 Fn

W eischedel, W ilhelm 9 Fn, 233 Fn 

W hitehead, A lfred N. 179 Fn 

W idmann, Joachim 180 Fn 

W olff, Christian 41 Fn, 103 Fn 

Wundt, Max 84 Fn

Zahn, M anfred 180 Fn 

Zobrist, Marc 205 Fn 

Zöller, Günter 71 Fn, 101 Fn, 233 Fn, 
234 Fn 

Zynda, Max von 21 Fn

Taver, Katja V. 180 Fn



a posteriori 3 8 ,5 6 ,1 5 2  

a priori (s. Erkenntnis) 3 6 -3 8 ,46f.,

50 Fn, 54 -5 6 ,1 0 4  Fn, 106 Fn, 118, 
1 2 0 ,139f, 1 5 2 -1 5 6 ,1 6 0 ,1 6 5 ,189f„ 

192-194 ,204 ,215  Fn 

Ableitung (s. D eduktion,
Herleitung) 5 6 ,8 4 ,86f., 9 3 ,95 ,97 , 

103 Fn, 109 ,11 8 ,121f„ 233 

Absicht 1 2 6 ,1 3 6 ,1 4 2 ,2 3 2 ,2 3 4 ,2 3 7  

Abstraktion 64 ,89 ,117 ,174 ,224 ,
234

A ffektion (s. Selbstaffektion) 55f., 
71f., 1 5 2 ,1 5 5 ,1 9 1 ,20 2 -2 04 ,2 07 -2 20 ,
224-229
vs. Funktion 196 Fn, 2 1 3 -2 1 5 ,227f. 

Affektionsm odell 155,215 Fn, 216f., 

219f., 229f.
Affektionsverhältnis 203 ,210 ,212 , 

2 1 6 ,227f.
A kt (s. Bewusstseinsakt, Handlung, 

Tat) 1 0 ,104f., 120 ,126 ,133 ,135 ,
14 2 ,174 ,185 ,192 ,195 ,199  Fn, 2 0 4 -  

2 0 6 ,221f.
Aktivität (s. Ontologie, Tätigkeit) 81, 

180-184 ,199  Fn 

subjektive 81f., 125,132 ,183  

A kzidenz 112 ,114 ,130 ,182  Fn 

allgemeingeltend, A llgem ein 
geltung 51 ,64 ,116  

allgemeingültig, A llgem eingültig
keit 3 8 ,4 8 ,5 1 ,6 4  

A nalyse 1 3 ,15f„ 3 7 ,48f., 5 2 ,55 ,58 , 
6 1 ,6 5 ,9 6  Fn, 119,121 Fn, 125,130, 
161,175 ,191 ,200 ,204  

transzendentale 51 ,57 ,69

von Begriffen, Begriffsmerk

malen 4 8 ,164-167 ,234  

analytisch 52 ,67 ,95 ,1 31  Fn, 164,167, 
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Wahrheit 68 ,117,137 Fn 

W issen 164-168  

Anerkennung 8 0 ,1 0 0 ,1 2 8 ,1 4 2 ,2 3 7  

Anschauung (s. Form, Gehalt, 
Selbstanschauung) 3 2 ,3 6 -3 9 ,4 2 -  

44 Fn, 50 ,52  Fn, 5 4 -5 6 ,1 4 6 ,152f, 
155,161-168,174-176,186 Fn, 192-  

1 9 6 ,2 0 3 -2 1 5 ,2 1 9 ,2 2 2 -2 2 5 ,228f. 
innere 113 ,152 ,155 ,207  Fn,

209-211,218
intellektuelle, intellektuale 

(s. Gegenstand, M öglichkeit, 
Notwendigkeit, Vermögen) 14f.,
41 Fn, 43f., 102,136 Fn, 146-163, 
166-179 ,183f., 187-189,197,199 Fn,
20 2 -209 ,217 ,219-230 ,233  

sinnliche 3 1 ,3 8 -4 1 ,5 4 ,145f., 152, 
163 ,165 ,167-170 ,173f., 176,187,197, 
2 0 2 ,2 0 8 ,2 1 5 ,222f. 

antiskeptisch 12,21 Fn, 22 Fn, 2 3-25 ,
3 3 ,6 0 ,7 8 ,1 5 5 ,1 6 2 ,1 9 0 ,2 2 7  

Anwendung, Anwendbarkeit
(s. Beweis, Instanz) 16f., 3 1 ,36 ,3 8 , 
4 2 ,8 8 ,1 0 0 ,1 0 3  Fn, 104 Fn, 133 Fn,

215,222
Bedingungen der 17,27 ,37 ,95 ,
164-169,212 Fn
des Satzes der Identität 94f., 100, 
106-109 ,133 ,136 ,140  

logischer Formen, G esetze,
Regeln 8 6 -9 1 ,1 9 4  Fn, 196



von Begriffen, Kategorien  

(s. Faktizität, M öglichkeit) 11-17, 

3 1 ,3 3 ,3 7 -4 4 ,5 4 -5 6 ,1 0 0 ,1 0 3  Fn,

164-170 ,172 ,186 ,189-191 ,195 ,197 , 
199-201 Fn, 2 0 7 ,211f., 214-216,223,

226 ,228

Anwendungsbereich (s. G egenstands
bereich)

Anwendungsproblem 12f., 2 9 ,3 0f., 
3 6 -4 0 ,4 1  Fn, 4 2 -4 5 ,5 1 -5 6 ,8 6 -9 4 ,  
146 Fn, 166 Fn, 168,169 Fn, 229 

Apperzeption 178 Fn, 183-18 7 ,192f., 
1 9 5 ,2 0 2 ,2 0 6 ,208f., 212,217,218, 

224f.
der M onade 181,183  

(ursprünglich-)synthetische Einheit 

der (s. E inheit) 2 8 ,2 9  Fn, 59,78,
147,184-186 Fn, 194-198 Fn, 199 Fn,

2 02 -205 ,212  Fn, 216f., 218f„
226
reine 175,178,184,188  

transzendentale 180 Fn, 186,198, 
203f., 206 ,215 ,217 ,224  

A xiom  84 Fn, 8 6 -8 8 ,9 3

Basis der transzendentalen D eduktion  

(s. Faktizität) 9 -1 2 ,1 4 ,28f„ 31 Fn, 

32f„ 35f., 4 4 ,4 6 -5 3 ,5 9 ,6 1 ,6 4 ,6 7 -7 3 ,  
77f„ 8 2 ,8 4 ,8 6 ,1 2 1 ,1 2 7 -1 2 9 ,141f„ 

145 ,147 ,172 ,190f., 2 0 1 ,2 0 4 ,218f„
221,229,231  

Bedeutung 2 3 ,5 1 ,9 6  Fn, 101,135-137, 
151

bedeutungstheoretisch (s. semantisch) 

Bedingung (s. Anwendung, Bezug, 
Erfüllung, transzendental) 9 ,13 ,37 , 
5 1 ,5 8 ,6 8 ,7 3 ,7 9 ,8 8 ,9 5 ,1 0 2 ,1 0 4 ,  
113f„ 130,133 Fn, 141 ,149 ,153f„ 157, 

162 ,16 5 ,17 3 ,1 79 ,1 91 ,19 3 ,19 7 ,2 0 0 f,  
203f., 231-237
äußere und innere 49f., 56f., 66f.,
6 9 ,71f., 105 ,121 ,134 ,159 ,162  

der (Objektivität von) Erfahrung 32, 
34-36 ,102

der M öglichkeit 3 1 ,3 6 ,49f., 6 6 ,68 , 

1 2 1 ,1 9 1 ,2 0 4 ,2 1 0 ,232f. 
der (unbedingten) Setzung 107f.,
1 11 ,121 ,132 ,134 ,142 ,161 ,171 ,225  

Begehren, Begehrungsvermögen 122, 
123 Fn, 181,234  

B egriff (s. A nalyse, Anwendung, 

Bezug, E inheit, Faktizität, Gehalt, 
Grundbegriff, Inhalt, Prädikat, 
Subjektausdruck, Verstandesbegriff, 
Vorstellung) 1 7 ,2 3 ,3 1 ,32f., 38, 

4 2 -4 4 ,4 7 ,5 0 ,5 4 -5 6 ,8 8 ,9 6  Fn,
100 Fn, 101 ,103f„ 1 3 6 -1 3 8 ,145f., 
163-178 ,189 ,193-197 ,200 ,201  Fn, 
2 0 4 ,2 0 6 ,2 1 3 -2 1 5 ,222f., 2 2 6 ,228f. 
Faktizität, objektive Gültigkeit, 

Realität des 1 6 ,4 0 ,4 2 ,8 8 ,1 4 1 ,1 6 5 ,  
172f., 190

mathematischer 37f., 4 2 -4 4  Fn 

Begründung 9 , 12f., 2 5 ,4 4 ,5 4 ,7 8 ,
84 Fn, 122f., 128 ,186 ,221 ,231  

der Logik, logischer Grund
sätze 86 -9 2

des Satzes des B ewusstseins 116, 
118f., 121

Letztbegründung 46 ,7 7  

Bestim m en, Bestim m ung (s. Satz, 
selbstbestimmt) 2 7 ,50f., 53 Fn,

1 2 4 -1 2 6 ,15 6 ,1 66 ,1 96  Fn, 2 0 5 -  

207 Fn, 2 12 ,2 33 -23 5 ,23 7  

Beweis, Nachweis 2 7 ,3 4 ,4 7 ,6 2  Fn,
63 Fn, 8 7 ,9 3 ,1 0 0 ,171f„ 178 

der Anwendbarkeit 3 1 ,89f., 165 

der Faktizität 34f., 37 

der Gültigkeit logischer Grund
sätze 89-92
der Objektivität, objektiven Gültig
keit 2 4 ,3 0 ,3 7 ,67 , 6 9 ,7 1 ,7 8 ,8 4  Fn,

89 ,91 ,165 ,201  Fn, 204,217,231  

Bewusstsein (s. E inheit, Evidenz, 
Intentionalität, Satz, selbstbewusst, 

Struktur, Theorie) 9 ,1 6 ,2 2 ,2 4 ,2 8 ,  
4 9 ,5 2 f, 6 0 -6 5 ,72f., 7 8 -8 2 ,9 1 ,113f.,
117 ,120-122 ,124  Fn 1 2 5 ,1 2 7 ,129f„



1 32 ,1 34 ,13 6 ,15 4 ,1 58 -1 62 ,17 3 -18 3 , 
194f„ 197,198 Fn, 2 0 5 -2 1 0 ,212f„ 215, 

2 2 1 ,2 2 3 ,2 2 5 ,2 2 9 ,2 3 1 ,233f. 
empirisches 9 6 ,98f., 105,117,122, 
127f„ 131,133,140 Fn, 158 

intentionales 5 8 ,7 2 ,78f., 90 ,132, 
141f., 161 ,222 ,232-237  

natürliches 9 0 - 9 2 ,97f., 105,116, 

121f„ 127,148
praktisches und theoretisches 78f.,

123,124 Fn, 126 ,2 34 ,2 38  

Tatsache, Faktum des 2 5 ,2 9 ,5 2 -5 4 , 

5 9 ,6 1 -6 5 ,7 2 ,7 9 ,98f„ 1 0 5 ,113f., 116, 
1211., 128,133 ,140  Fn, 141,148,154  

unmittelbares 63 ,81 ,175 ,221-226 ,
229,231

Bewusstseinsakt 120 ,125 ,132 ,142 ,  

173f., 1 9 2 ,223f„ 234 ,237
Beziehen 6 4 ,113f„ 120,124
Bezug (s. Faktizität, G egenstands

bezug, Ich, intentional, Objektbezug, 
Subjektbezug) 1 1 ,16f., 55f., 7 2 ,8 8 , 
95,100  Fn, 102,103 Fn, 115,117,120, 
130,139 ,141 ,158 ,168 ,173 ,177 ,193 ,
21 1 ,21 3 ,2 16 ,2 18 ,22 0 ,22 2  

auf eine Tatsache 2 9 ,1 1 1 ,114f., 

118f., 128
Bedingungen des 1 3 ,16f., 27,100, 

175
intentionaler 3 7 ,6 3 ,6 6 ,7 2 ,8 0 ,1 0 2 ,  
130,139
von Begriffen 12-17,55,169,172  

von Vorstellungen 53f., 57 Fn, 65,
6 8 ,7 2 ,7 9 -8 1 ,1 9 0 ,1 9 5 ,2 0 3 ,207f.,
2 1 2 ,2 1 6 ,220f., 226,233

Bezugsgegenstand 9 5 ,97  Fn, 102, 
107f., 1 20 ,1 38-140 ,142 ,169 ,206 ,210 ,

213,215 ,225
Bezugsproblem 1 2 ,5 6 ,8 0 ,8 5 ,2 2 0 ,

223

cartesianisch, Cartesianismus
(s. Evidenz) 60, lOOf., 127,129,141, 

208

cogito (s. ‘Ich denke’) 1 0 ,59f., 61,99, 
U lf . ,  114,198 Fn

D asein (s. Existenz, Gewissheit, Sein)
63 ,172 ,177  Fn, 198 Fn, 204-206 , 
20 8-2 10 ,2 12f., 2 19 ,222f.

D eduktion (s. Ableitung, Basis, 

Herleitung) 2 7 ,5 4 ,5 6 ,6 1 ,7 2 ,86f., 
93

der Kategorien 84 Fn, 87 Fn, 145, 
185
der Vorstellung 121f., 233 

transzendentale (s. Basis, 
Fundierung, M öglichkeit) 9f.,

14 Fn, 1 5 ,2 3 ,27f„ 31 Fn, 32f., 35 ,40, 
4 4 ,4 7 ,5 0  Fn, 5 1 ,5 3 ,6 0 -6 2 ,6 8 -7 2 ,
7 7 -7 9 ,8 2 ,8 4 -8 6 ,1 1 1 ,1 1 9 ,121f., 
127f„ 1 3 0 ,141f., 145,147,149,172, 
1 87 ,1 9 7 ,2 0 1 ,2 2 5 ,2 2 7 ,2 2 9 ,2 3 1 ,237f. 
Transzendentale (Kant) 14f., 29 Fn, 
3 0 -3 6 ,39f., 47f., 58f„ 7 8 ,8 2  Fn, 147,

184-191,196 Fn, 1 9 7 -2 0 4 ,210f., 
216-221 ,226 ,233  

D enken (s. Form) 37f., 6 0 ,8 0  Fn, 
111-114,124 Fn, 12 7 ,1 4 6 ,157f., 175 

Fn, 177 Fn, 1 81 ,19 3 ,20 5 ,2 08 ,2 12 ,
222 ,234
natürliches 90 -9 2  

notwendiges 6 3 ,6 6  Fn, 67,114 

D ing (s. Gegenstand, Objekt, O nto
logie, Verhältnis) 9 ,3 2 ,6 3 -6 7 ,7 0 ,  
82 ,1 05 ,15 3 ,15 8 ,1 7 4 -1 8 1 ,2 0 6 ,2 2 0 , 

228
an sich 6 9 ,71f., 1 4 6 ,1 5 3 ,1 5 8 ,166f„ 

175-178 ,1 91 ,20 3 ,21 0 -21 4 ,219f., 

228f.
Diskursivität (s. Erkenntnis, Selbst

erkenntnis) 14 5 ,164f., 170-174, 
178f„ 2 0 3 ,2 1 2 ,22 5 ,2 29  

Prinzip der 1 4 ,4 3 ,145f., 154,160, 
1 63 ,167 ,170-172 ,207 ,228f. 

dogmatisch (s. Skeptizismus) 26,
41 Fn, 4 3 ,5 6 ,6 2  Fn, 68 -70 ,129 ,
146 Fn, 162,181 Fn



Egoismus, Egoist 4 8 ,6 8  

Eigenschaft 1 0 ,3 8 ,5 3 ,94f., 97,100,
1 0 4 ,1 0 9 ,1 42 ,1 55 ,18 0 ,19 2 ,2 36  

formale 90,104

intentionale 5 3 ,6 5 ,6 9 ,7 2 ,7 9 ,1 1 9 ,  
132,134,141,161  

intrinsische, innere 4 9 ,6 6 ,7 9  

semantische 6 1 ,9 5 ,97f., 100 Fn, 
104,136,165  

strukturelle 61,160  

Einheit (s. Apperzeption) 15 ,29 ,36 ,
5 0 ,5 4 ,1 2 4  Fn, 159,227  

begriffliche 194 Fn, 204 ,206 ,214 , 
216f., 226
der Handlung, Regel, Synthe

sis 194-196 Fn, 208,215  

des Bewusstseins, Selbstbewusst
seins 113,195
des M annigfaltigen 165,192-197,
206-219 ,221
erscheinende 214-216,221  

in Urteilen 195,196 Fn, 228 

objektive 29 ,195 ,197 ,204 ,217  

synthetische 16 5 ,192f., 207-221,

226 ,228
vs. Mannigfaltigkeit 49 ,54  

Einwand (s. Kritik) 10f., 32f., 35,39, 
47f., 61 ,62  Fn, 65 Fn, 8 3 ,8 5 ,9 2  Fn, 
112 Fn, 117,127,162  

skeptischer 1 2 -1 5 ,2 2 ,25f„ 29,33, 
3 5 ,4 5 ,4 7 ,7 1 ,77f„ 83 ,128 ,141 ,191 ,
218 ,221 ,229  

Elem entarphilosophie, elementar
philosophisch 1 1 ,2 4 ,2 9 ,4 5 ,4 6 ,
50 Fn, 6 2 ,6 4 ,6 8 ,7 7 ,8 3 ,1 1 5 ,1 1 6  Fn, 

120 Fn, 122,150  

empirisch (s. Bewusstsein, Erkenntnis, 
Gegenstand, Ich, Satz, Selbsterkennt
nis, Tatsache, Urteil) 6 4 ,6 7 ,69f.,
9 8 ,1 0 0 ,1 1 7 ,1 2 3 ,1 6 3 ,1 7 0 ,172f, 198, 

2 0 2 ,205f., 210,211 Fn, 219 ,222f., 
235f.

Empirismus, empiristisch 39,45 Fn, 
57,65 Fn, 68

Entgegensetzung des Nicht-Ich 

(s. Satz) 120,159,233  

epistemisch 1 0 ,15 ,42 ,4 4  Fn, 51 ,66 Fn, 
nt, 8 2 ,1 0 2 ,1 2 5 ,1 4 8 ,1 5 4 ,158f,

162f., 176 ,212 ,214 ,217 ,219 ,226-228 ,
234 ,236

epistemologisch, erkenntnistheore- 

tisch 5 8 ,8 2 ,1 5 5 ,2 1 2 ,2 2 5 ,2 2 9  

Erfahrung (s. Bedingung, Gegenstand, 

Urteil) 2 9 ,31f., 36f„ 4 6 ,5 0 ,5 6 ,5 9 ,  
63f., 99 Fn, 116,118,171 Fn, 189,223, 
231

Faktum, Faktizität, Wirklichkeit 

der 24f., 2 9 - 3 7 ,4 6 - 4 8 ,5 4 ,7 2 ,190f., 
218
Objektivität der 7 1 ,1 9 1 ,231f. 
mögliche 165,173,179,220  

M öglichkeit der 31-34 ,47 ,231  

Erfahrungserkenntnis 3 3 ,70 ,232  

Erfüllung, Erfüllungsbedingung 27, 
102,109, l l l f . ,  115,129-133 Fn, 135,
141,172

Erkennen 79,123 Fn, 126,142,153  

Erkenntnis (s. Diskursivität, Er
fahrungserkenntnis, Gegenstand, 

Objektivität, Selbsterkenntnis, 
Theorie) 31 Fn, 34 Fn, 41f„ 48 ,50 , 

5 9 ,6 8 ,1 4 6 ,1 5 2 -1 5 6 ,159f, 163,166, 
169-178 ,181 ,187 ,193-195 ,199  Fn, 

200 Fn, 205-209 ,21 9 ,23 2 ,2 35  

a priori 152-156

des Ich, Subjekts 205 ,207 ,210 ,220 , 
225
diskursive 145,146,154,163,169,
172 .173 .174 .175 .212 .220  

empirische 2 9 ,33f., 3 8 ,64  

intuitive 1 4 6 ,165f., 168,173,175,
203

objektive 3 4 ,4 0 ,4 4 ,5 8 ,6 2 ,1 5 5 ,1 6 9 ,
198,202 ,231  

Erkenntnisansprüche 33,154,163,
168 .170 .199 .220  

Erkenntnismodell 155,170,172,188,
212



Erkenntnistheorie (s. epistemolo- 

gisch) 45f., 4 8 ,5 0 ,5 6 f , 122,123 Fn 

Erkenntnisvermögen (s. Theorie) 36f., 

42f.,50,174f., 193,194 Fn 

Erklärung, Erklärungsgrund 47,49, 

51 ,9 9 ,1 11 ,1 14 ,1 16 ,12 5 ,12 8 ,
133-135,150 Fn, 154,159,171,180 Fn,
20 3 ,2 0 9 ,2 1 8 ,2 2 2 ,2 2 6 ,2 2 9  Fn 

der Bewusstseinsevidenz 98,112, 

1 1 5 ,127f., 130,132 ,141 ,191  

von Subjektivität 1 2 ,14 ,132 ,191 , 
1 9 8 ,203f., 2 16 ,2 19 ,222 ,227 ,230  

Evidenz, evident 1 0 ,2 4 ,2 8 ,5 1 -5 3 ,5 6 ,  
6 0 -6 4 ,6 7 ,6 9 ,71f„ 7 8 ,81f„ 9 3 ,1 1 2 -
117 ,187,191,198,203  

Bewusstseinsevidenz 

(s. Erklärung) 1 1 ,2 5 ,6 3 ,7 7 ,8 0 -8 2 ,  

115 ,1 27 ,12 9 ,14 5 ,1 7 9 ,185f„ 197 

Cartesianische 1 0 ,1 3 ,1 5 ,2 5 ,60f., 

6 3 ,72f., 77f., 81 ,127-132 ,141 ,172 , 
179 ,185f., 197 ,200 ,205  

subjektive 1 1 ,60f., 80 ,115 ,127 ,145 ,
179,198,225  

Existenz (s. D asein, Gewissheit, Ich, 
Sein) 3 7 ,53f., 60f„ 9 7 ,1 0 0 ,102f„ 

105f„ 108 ,109 ,111-114 ,120 ,126-135 , 

138-140 Fn, 1 42 ,171 ,176-178 ,197f.,
2 0 0 ,2 0 2 ,2 0 6 ,2 2 5 ,2 3 5  

Explikation 2 8 ,4 5 ,4 7 ,10 3 ,231  

Exposition 47f., 122,204
des ersten Grundsatzes, Grund
begriffs 1 3 ,1 7 ,4 7 ,85f., 8 8 ,9 2 -  

97 Fn, 100 ,102 ,105 ,109 ,111 ,116 ,
122 ,127-133,141,147  

der Tathandlung 94-99  

Extension, extensional 4 9 ,136f.,
165-169

Faktizität (s. Begriff, Beweis,

Erfahrung) 1 1 ,16f., 27f., 3 1 ,34 ,36 , 
4 8 ,50f„ 5 9 -6 1 ,6 4 ,6 9 -7 3 ,77f., 95,
1 0 8 ,1 15 ,1 17 ,14 2 ,157f., 160,218,221  

der A nwendung von Begriffen 39, 
54

der Deduktionsbasis 27f., 3 1 ,35 ,44 , 
4 8 ,5 1 ,5 3 ,71f., 145,201,218,221,

231

des Bezugs 1 1 ,3 8 ,5 4 ,65f., 68 ,79, 

9 5 ,102f., 1 0 5 ,108f., 112 ,136 ,190 ,
202,216

des Grundsatzes, Prinzips 27,51,
6 1 ,6 4 ,6 9 ,7 1 ,7 3 ,8 3 ,1 1 5 ,1 1 9 ,1 3 2 ,2 3 1  

des Satzes des B ewusstseins 25,
53f„ 64 ,72 ,117 ,119  

formaler Sätze 90,117  

von Urteilen 3 4 ,20 0  

von Vorstellungen 11 ,27f., 5 3 ,68f. 
Faktizitätsproblem 1 3 ,24f., 27,29,

3 0 -3 6 ,39f„ 4 3 -4 7 ,5 1 -5 6 ,61f., 69-73, 
7 7 ,79f., 83 ,8 5 ,10 5 , U l ,  115,126,141,
1 57 ,1 60 ,1 62 ,168 ,201 ,218 ,229  

Faktum (s. Bewusstsein, Erfahrung, 
Tatsache) 24f„ 28f„ 3 1 ,3 4 -3 6 , 
4 5 -4 8 ,5 0  Fn, 5 1 ,5 6 ,5 9 -6 8 ,7 8 ,
113 Fn, 1 1 6 ,1 2 4 -1 2 6 ,1 4 8 ,170f., 201f. 

Form 8 6 -8 8 ,9 0 , 96 Fn, 103,104 Fn, 
1 0 6 ,1 0 9 ,1 2 3 ,12 6 ,13 3 ,1 36 ,1 54 ,15 9 , 
182 Fn, 197,199,201  

begriffliche 4 2 ,4 4 ,1 4 6 ,2 0 3 ,2 2 8  

der Anschauung, Sinnlichkeit
3 6 -3 8 ,5 5 ,152f., 160 ,204 ,208  

der Vorstellung, des Vorstellungs

vermögens 5 0 ,54f., 152-156  

der W issenschaftslehre 89 Fn,
9 0 -9 2
des D enkens 3 8 ,1 4 8 ,1 5 6 ,2 1 2  Fn 

des Satzes 94,100  

des Satzes der Identität 94,101  

des U rteils 106f., 109,138 ,195-199  

logische (s. Anwendung) 8 6 -92 ,
106 Fn, 109 ,196f., 199
vs. Gehalt 2 6 ,3 6 ,3 8 ,4 2 ,5 0 ,54f„
6 0 ,8 6 ,8 9  Fn, 94f„ 100f., 106,109,

133 ,146 ,180 ,203  

formal (s. Eigenschaft, Grundsatz, 

Gültigkeit, Satz) 66 Fn, 83 Fn, 8 4 -  

91 Fn, 9 4 -9 8 ,1 0 4 ,1 0 6 ,1 0 9 ,117f„ 131, 

133 Fn, 136 ,138 ,140 ,167 ,227



Freiheit 9 ,1 2 ,1 2 2 ,1 2 3  

Fundament 2 4 ,4 5 -4 8 ,50f., 6 0 ,84 ,

155,230
Fundierung 10f., 1 5 ,2 1 ,3 3 ,4 4 -4 7 ,5 0 ,  

5 6 -6 1 ,6 7 ,7 7 ,8 4 ,1 1 8 ,1 2 7 ,1 3 0 ,141f„ 

147,156f., 160,167 Fn, 171,177,179, 
184,186,193

der transzendentalen D eduktion 10, 

15,31 Fn, 3 3 ,4 0 ,4 4 ,4 7 ,5 9 ,77f., 85, 
111,119,130,141 f., 147,187,189,197,
227,229

der Transzendentalphilosophie 21, 
3 5 ,1 2 7 ,1 4 0 ,1 4 2 ,1 5 5 ,1 6 0 ,1 6 2 ,185f. 

Fundierungsprojekt 59 ,77 ,83 ,115 ,
127,141,147,179,186 Fn, 187 

Funktion (vs. Affektion; s. Einheit, 
Urteilsfunktion) 195f„ 214f„ 227f.

gegeben, Gegebenes 34 Fn, 3 8 ,41f., 
4 4 ,55f., 61 ,6 3 ,9 4 ,1 0 0 ,1 0 9 , U l ,  125f., 
1 2 9 ,139f., 152f., 160,163-169,172, 
176f., 192f„ 198 Fn, 200 Fn, 204, 
2 0 5 -2 1 5 ,218f., 2 2 2 -2 2 5 ,228f. 

G egebensein 4 2 ,5 6 ,2 0 8 -2 1 0 ,2 1 5 ,
229

Gegenstand (s. Bezugsgegenstand, 
D ing, Objekt, Subjekt) 3 2 ,3 6 ,3 8 ,
4 2 ,52  Fn, 5 3 ,55 ,57  Fn, 6 8 ,7 0 ,7 3 ,
79f., 9 1 ,9 6  Fn, 101f., 106 ,12 0 ,12 4  Fn, 

1 2 6 ,137f„ 145f„ 152f., 155,159, 
162-170,173-179 ,189-191 ,194  Fn, 
196f., 199 Fn, 2 01 ,2 03 ,2 0 6 -2 1 5 ,2 3 7  

der Erkenntnis, Erfahrung, 
des W issens 88 ,153 ,187 ,189 ,195 , 
199 Fn, 219

der intellektuellen Anschauung 156, 

171,175,177-179,183  

der W issenschaftslehre 91,227  

empirischer, sinnlicher 38 ,168,174  

intelligibler, denkbarer 168 

intentionaler (s. Realität) 82 ,102 , 
107f„ 1 1 5 ,1 2 0 ,1 2 6 ,129f., 139f., 158, 
216

präsupponierter 102f., 138,141,158

realer, wirklicher 8 2 ,107f., 115, 

139f„ 152
sensibler, sinnlich wahrnehm
barer 168

transzendenter, übersinnlicher 154, 
160f., 1 6 3 ,166f., 174 

Gegenstands-, Anwendungsbereich 17, 
5 5 ,8 8 f ,  1 6 5 ,1 6 8 ,178f., 192 

G egenstandsbezug (s. Objekt
bezug) 1 1 ,3 7 ,6 3 ,6 6 ,6 8 ,1 0 2 ,1 0 6 ,  
141 ,146 ,164-166 ,168  Fn, 169,172, 

1 9 0 ,208f., 212 ,220  

Gehalt (s. Form, Inhalt, Materie,
Stoff) 2 6 ,60f., 8 6 ,88f., 9 1 ,94f„ 

lOOf., 109,123 Fn, 133,137,140,146,
165-167,200f„ 206 Fn, 209,212 Fn,

224 .227 .234
der Anschauung 5 6 ,1 4 6 ,2 0 3 ,2 2 2  

faktischer, objektiver 2 8 ,3 2 ,89f.,
94 ,106-109 ,11 7 ,13 3 ,1 36 ,1 40  

von Begriffen, Sätzen, Urteilen, 
Vorstellungen 4 4 ,5 2 ,8 8 ,94f., lOOf., 
200f„ 224 

Geist, geistig (s. mental) 80 -91  Fn,
120 Fn, 124 ,131 ,133 ,215  Fn 

generisch, Generisches 4 3 ,5 0 ,5 4 ,
55f„ 5 9 -6 1 ,7 9 ,1 2 2 -1 2 4  Fn, 126,214, 
233f.

G esetz (s. Anwendung) 3 9 ,4 6 ,87f., 
90f., 104,148,214 Fn, 232 

G esetztsein  106 Fn, 138f., 175 ,178 

Gewissheit (s. Evidenz) 6 0 -6 4 ,8 1 ,8 9 ,  

10 0-10 2 ,111 ,117 ,128 ,198 ,225  

des D aseins, der Existenz 112f.,

198 Fn, 202 

Gott, Gottheit, göttlich 61,154,170,
172,177 Fn, 182,228  

Grund-, Fundamentalbegriff 13,15, 
23f., 4 3 ,4 5 ,4 7 ,4 8 -5 1 ,6 3 ,78f., 123,
141.234

Grundlage 1 0 ,1 6 ,2 4 -2 8 ,3 5 ,4 0 ,5 6 ,
5 8 ,6 7 ,7 7 f , 8 2 ,8 8 , U l ,  114 ,122f.,

1 2 8 ,1 4 2 ,1 5 5 ,167f., 200,215-217 ,221 ,
2 24 ,230 ,235



Grundsatz (s. Faktizität, Prinzip) 11, 

21f„ 2 5 ,2 8 ,4 5 -5 1 ,5 9 ,6 1 ,6 4 ,68f., 71, 
7 3 ,7 7 ,7 9 ,82f., 8 6 ,88f., 93f., 98, 

11 4-12 4 ,1 2 7 ,1 4 0 ,184f., 187,225,229, 

2 3 1 ,233f.
des reinen Verstandes 38f., 186 

erster (s. Exposition) 11 ,13 ,15 ,17 , 

2 1 ,24f„ 2 7 ,2 9 ,4 6 ,4 8 ,6 3 -6 5 ,6 9 -7 3 ,  
77, 8 2 -8 6 ,9 2 -1 0 1 ,1 0 6  Fn, 115-118, 
1 2 2 ,1 3 0 ,1 3 9 ,1 4 1 ,145f., 148,161,171,
176,185,186 Fn, 231f. 
logischer, formaler (s. A xiom , 

Begründung) 83 Fn, 8 6 -9 4 ,1 0 6  Fn, 

118
Reinholds (s. Satz) 1 1 ,2 8 ,5 9  Fn, 
61f., 6 4 ,113f., 118f, 122,185 ,233  

Grundsatzkonzeption 11-17,22, 

2 6 -2 9 ,3 5 ,5 9  Fn, 62 ,71  Fn, 78 ,85,
141,145,147,232f.

Gültigkeit (s. allgemeingültig, Begriff, 
Beweis) 1 2 ,3 4 ,6 4 ,7 2 ,8 4 ,86f.,
92f„ 10 0 ,117f., 127f., 132,133 Fn, 176, 

189
der Kategorien, reinen Verstandes

begriffe 8 4 ,1 6 5 ,1 7 6 ,189f., 2 00 ,204 ,
216,226
des Satzes der Identität 92f., 95,
100 ,104-108 ,127 ,132  

faktische 6 3 ,8 8 -9 2  Fn, 100 

formale 8 8 -9 2  Fn, 100 

objektive l l f . ,  2 7 -3 4 ,4 4 ,5 0 ,5 4 ,6 2 ,  
7 7 ,8 4 ,8 8 -9 1 ,9 4 ,1 0 1 ,106f„ 109,114, 
1 3 3 ,1 3 6 ,1 4 0 -1 4 2 ,1 5 5 ,164f., 168f.,

172 ,190 ,196  Fn, 1 9 8 ,200f., 204,
216f., 2 2 3 ,226f.

Handeln (s. Ich, Ontologie) 9,16,
79 -8 1 ,9 1  Fn, 1 3 1 ,13 3 ,13 5 ,1 49 ,172f„ 

1 75 ,1 78 -18 6 ,23 2 ,235f., 238 

Handelndes 9 ,8 1 ,134f., 180 

Handlung (s. A kt, E inheit, Tat, 
Tathandlung) 9 ,9 0 ,9 2 ,119f., 125, 

131-136 ,142 ,173 ,187 ,194-196  Fn, 
200 Fn, 207f., 2 1 5 ,235f.

Herleitung (s. Ableitung, D eduk

tion) 3 9 ,5 5 ,8 7  Fn, 92 ,145 ,156  

heterogen, Heterogenität 3 7 ,40f., 43, 

54f., 145,163f., 212-2 14 ,228f. 

homogen, H om ogenität 4 3 ,5 4 -5 6 ,
215 Fn

Hypothese, hypothetisch (s. Urteil) 36, 
62 Fn, 7 2 ,12 8 ,1 46  Fn, 155,162,226

Ich (s. Erkenntnis, Realität, Setzen, 
Spontanteität, Subjekt, transzen
dental) 9f., 21f„ 8 1 ,8 3 ,91  Fn, 94f.,
9 8 ,1 0 2 ,1 0 4 ,1 0 6 -1 0 9 ,112f., 115,
1 2 0 -1 4 0 ,1 4 5 ,14 8 ,1 57 -16 2 ,171f„ 

176f., 179,180 Fn, 181 Fn, 183,188, 

19 7 ,20 0 -2 13 ,2 1 6 ,2 1 8 ,2 2 0 ,2 2 3 -2 3 7  

absolutes 109 Fn, 139,158-161  

als Erscheinung, erscheinendes 20 3 -  

213 ,219f., 223f, 238 

als H andeln, Tätigkeit 80 Fn, 81,
13 4 -1 38 ,1 42 ,14 5 ,17 2 ,1 81 ,2 20 -2 26 , 
229f., 232 ,237
an sich 177 ,2 03 ,20 8 ,21 1 ,2 23 -2 25  

Bezug auf das (s. Subjektbezug) 94f.,
102 ,112 ,115 ,139 ,202 ,209 ,225  

denkendes, spontanes 112,187,204,

2 0 7 -21 0 ,215f., 219,237  

empirisches 180 Fn, 203 ,205  Fn, 
2 0 6 ,2 1 0 ,213f., 219f., 223f.
Existenz des 9 7 ,1 0 0 ,1 0 9 ,112f„ 120, 
1 2 7 -1 3 2 ,1 3 5 ,1 39 ,1 71 ,17 6 ,197f., 202 

logisches 205 Fn, 212 ,220  

präsupponiertes 129,132-135  

transzendentales 180 Fn, 203,
205 Fn, 2 1 3 ,2 1 6 ,2 2 0 ,223f. 

sich selbst setzendes 109,131,136, 
1 4 2 ,1 5 8 ,1 6 2 ,171f., 175 

substanzielles 112 ,130 ,179 ,205  Fn 

urteilendes 104 ,106,109,139,

140 Fn
‘Ich’ 8 5 ,94f., 109,136-138,200f., 205 Fn 

‘Ich = Ich’ 94 -9 6 ,1 0 9 ,1 3 6  

‘Ich bin’ 95 Fn, 9 6 -1 0 0 ,105f„ 109-111, 

115f„ 1 2 2 ,127f., 131-134,140 Fn, 148



‘Ich bin Ich’ 9 4 ,96f., 109,133,136,

140 Fn

‘Ich denke’ (s. cogito, Möglichkeit) 10, 
2 8 ,5 8 -6 0 ,9 8 -1 0 0 ,1 7 9 ,1 8 0  Fn,

185-219 ,222-226  

Idealismus, Idealist, idealistisch 25, 
48 ,6 8 -7 0 ,1 7 9  Fn, 180,181 Fn, 198 Fn, 

231

Idee 3 2 ,3 6 ,4 1 ,4 3 ,5 0 ,5 4 f , 148,162  

des unendlichen Verstandes 41f.,
56

Ideenlehre 3 2 ,40f., 186 

Identität 85 ,96  Fn, 105,133 Fn, 137, 
139,192f., 213f., 236 

Identitätsaussage, -urteil 95-97 ,101 , 

103 Fn, 109,136-138  

Identitätssatz (s. Satz) 
immanent, Im manenz 36f., 43f.,

5 5 -5 7 ,6 5 -6 9 ,1 5 4 ,1 5 6 ,161f. 
Induktion, induktiv 39 ,64 ,117  

Inhalt, inhaltlich (s. Gehalt, Intension, 
M aterie, Stoff) 50 ,57  Fn, 84 ,95 ,
163,206 Fn
von Begriffen 4 8 ,137 ,164 ,166  

Instanz, Instanziierung 2 6 ,7 2 ,9 4 ,
1 00 ,1 05 -10 9 ,11 4 ,1 26 ,1 30 -13 2 ,13 6 , 
139f„ 142,161 ,167 ,195 ,199 ,225  

Anwendungsinstanz 4 0 ,8 9 ,9 4 ,1 0 0 ,  
108,173,176
Einsetzungsinstanz 9 4 ,1 0 0 ,106f., 
109

intelligibel, Intelligibles (s. G egen
stand) 168,173,181 Fn, 236 

Intension, intensional 4 8 ,6 6  Fn, 
1 3 6 -1 3 8 ,164f., 166,201  

Intention (s. Absicht) 23f., 5 2 ,6 0 ,1 0 2 ,
136,142,235  

intentional (s. Bewusstsein, Bezug, 
Eigenschaft, Gegenstand, Realität, 
Setzen, Struktur) 16f., 37 Fn, 53f.,

56 ,57  Fn, 5 8 ,60f„ 64f„ 6 8 f ,  7 2 ,78f„ 

8 2 ,9 0 ,1 0 2 ,1 0 8 ,1 1 2 ,1 1 5 ,119f., 122, 

123 Fn, 125f., 129f„ 1 3 2 ,1 3 4 ,1 3 8 -
1 4 2 ,1 5 8 ,1 6 1 ,1 72 ,1 76 -17 8 ,182f., 198,

199 Fn, 201,212 Fn, 21 6 ,224f„ 229, 

233-238

Intentionalität (s. Theorie) 16 ,56-61 ,

7 8 -8 1 ,1 2 3 ,1 3 0 ,1 3 6 ,1 4 2 ,1 7 9  Fn, 182, 
183 Fn, 234-236

von Bewusstsein 1 3 ,5 8 ,61f., 65 ,68 ,
7 2 ,7 9 -8 1 ,8 5 ,9 0 ,1 2 3 ,125f„ 130,
141f„ 14 5 ,17 2 ,178 ,222 ,232-236  

von Vorstellungen, des Vor
stellens 5 3 -6 3 ,6 6 ,8 1 ,8 5 ,1 3 4 ,1 4 2  

intentionalistisch 16,53 Fn, 78f., 119, 
1 3 0 ,141f., 235f.

Interpretation (s. Subjektivität) 11-17, 
2 3 ,5 8 ,8 1 ,9 7 -9 9 ,1 0 5 ,1 1 1 -1 1 5 ,1 3 2 ,  
140 Fn, 141 ,147 ,172 ,179f„ 189,

199 Fn, 201f„ 212 Fn, 217,225  

intrinsisch (s. Eigenschaft) 17,49,63, 
65f., 6 8 ,7 9 ,8 0 ,1 2 1 ,1 2 9 ,1 3 4 ,1 8 1  

intuitiv (s. Erkenntnis, Verstand) 10, 
93f„ lOOf., 160 ,221f.

Kategorie, kategorial (s. Anwendung, 
D eduktion, Gültigkeit, Realität, 
Verstandesbegriff) 3 1 ,38f., 8 4 ,86 , 
87 Fn, 124,135,145 ,176 ,179 ,185 , 
189f., 1 9 7 -20 4 ,216f., 226 

kausal, Kausalität, Kausalver

hältnis 2 3 ,3 3 ,3 9  Fn, 63 Fn, 70,
101 Fn, 190,196 Fn, 236 

kognitiv 81 ,146 ,169 ,170  

kontingent, Kontingenz 3 9 ,4 2 ,5 5 ,6 4 , 
67 ,11 7 ,170f., 182 

Kraft 41f„ 181f.
Kriterium, kriterial 27 ,84 ,105 , 

1 0 8 -1 1 5 ,1 2 8 -1 3 1 ,1 3 5 ,1 3 8 ,1 5 7 ,164f., 
186 Fn, 193f, 216,223,231  

Kritik (s. Einwand) 1 6 ,2 1 ,23f., 2 6 -  

29 Fn, 3 2 -3 4 ,46f., 62 Fn, 63 ,65 ,67 , 
69f., 8 3 ,8 5 ,9 8 ,9 9  Fn, 111-115,123 Fn,
127 ,132 ,151 ,157 ,160  Fn, 161,163,
166 Fn, 167,173f„ 188,189 Fn, 191,

198 Fn, 201 Fn, 205 Fn, 2 20 ,229  Fn 

skeptische, skeptizistische 1 1 ,14f.,
21f., 2 5 ,5 1 ,70f„ 147,187,190



Kritizismus, kritizistisch, kritisch 

(s. Philosophie, Skeptizismus) 21 Fn, 
45,57 ,62  Fn, 92 ,163F n

Logik (s. Begründung) 8 6 -9 2 ,9 4 ,
106 Fn, 137 ,164f„ 185 

logisch s. Form, Grundsatz, Ich, Regel, 
Satz, transzendentallogisch) 66 Fn, 
84 Fn, 85 -9 6  Fn, 97 Fn, 100,102,
103 Fn, 106 Fn, 109,113,129,133 Fn, 

137f., 164-170 ,173 ,180 ,183 ,194  Fn, 
195-1 97 ,2 00 ,20 3 ,21 2  Fn, 220

M annigfaltiges, Mannigfaltigkeit 

(s. Einheit) 3 8 f , 5 0 ,54 ,16 5 ,1 84 , 

192-199 ,2 04 -2 18 ,22 1 ,22 6  

M aterie, M ateriales (s. Gehalt, Inhalt, 
Stoff) 3 6 ,3 8 ,4 1 f , 4 4 ,1 8 0 ,1 9 8  Fn 

Mathematik, mathematisch
(s. Begriff) 37f., 42f„ 44 Fn, 196 

Mensch, menschlich 9 ,1 6 ,79f., 87,90, 
122f, 131 ,133 ,172 ,238  

mental, Mentales (s. Geist) 52 Fn,
57 Fn, 6 0 ,8 1 ,1 9 9  Fn 

Merkmal (s. A nalyse) 4 7 -5 0 ,5 4 ,5 6 ,
57 Fn, 73 ,79 ,103  Fn, 117,124 Fn, 164, 
167,212f., 215,228 Fn, 235 Fn 

Metaphysik 40 ,180  

rationalistische 2 3 ,3 0 ,3 2 ,1 6 3 ,
166-169 ,175 ,202 ,220  

metaphysisch 2 3 ,3 3 ,4 0 ,4 3 ,4 5 ,5 6 ,7 0 , 
87 Fn, 1 0 0 ,112f., 129,146 Fn, 154,
157 ,162f., 166 Fn, 168,179,191,203, 

21 0 f, 220 ,228  

methodisch, methodologisch,
M ethodik 9 ,2 6 ,3 6 ,4 4  Fn, 60,
84 Fn, 93 ,9 9  Fn, 120 Fn, 156,212,
225-227  

Möglichkeit (s. Bedingung,
Erfahrung) 12 f, 2 2 ,2 8 ,3 2 ,3 6 ,3 9 ,  

5 5 ,58f., 6 6 ,6 8 ,7 2 ,1 0 7 ,1 2 1 ,1 2 9 ,1 5 2 ,  
1 5 4 ,1 5 8 ,1 6 5 ,1 6 8 ,172f., 177,187,191, 
1 9 6 ,1 9 8 ,2 0 4 ,20 9 ,21 5  Fn, 217,220f., 
2 2 5 ,2 3 1 -2 3 3 ,236f.

dass Vorstellungen vom ‘Ich denke’ 

begleitet werden können 1 9 5 ,19 9 -
201 ,211 ,217 ,218 ,226  

der A nwendung von Begriffen 17, 
31 ,40

der intellektuellen Anschauung, 

des intuitiven Verstandes 41,43f., 
1 4 6 -1 4 8 ,1 5 2 ,154f., 160-162,165,
166 Fn, 169 ,171 ,173 ,187f., 202 ,204 ,
217,225

der transzendentalen  

D eduktion 2 8 ,8 5 ,14 2 ,2 31  

der Transzendentalphilosophie 11, 
1 2 ,25f., 66 ,77

des Habens von Vorstellungen 189, 
191 ,193 ,195 ,200
des (unbedingten) Setzens 102,121, 
128,142

des Subjektbezugs von Vor
stellungen 2 0 7 ,2 1 0 ,2 1 8 ,225f. 

M onade (s. Apperzeption) 180-183  

Monismus 41 Fn, 43 -45

Nachweis (s. Beweis)
Nicht-Ich (s. Entgegensetzung) 1 2 0 -  

1 2 5 ,158f, 228f., 233f.
Notwendigkeit (s. D enken) 31 ,39,59,

63 ,66 ,1 72  Fn, 202,217  

der intellektuellen  

A nschauung 160-162

Objekt (s. D ing, Gegenstand, 
Verhältnis) 3 2 ,3 6 -3 8 ,4 2 ,49f„ 52f„
56 ,57  Fn, 6 1 ,6 4 -6 7 ,71f., 79f., 102, 
104f., 1 0 8 ,113f., 120f„ 125f„ 149, 

158f., 173 ,190 ,19 3 -1 97 ,2 00  Fn, 204, 
207 Fn, 209f., 216 ,229 ,232-236  

reelles 36f.
Objektbezug (s. Gegenstands

bezug) 36 ,52  Fn, 5 4 ,5 6 ,65f., 80, 
1 0 4 ,1 0 6 ,1 0 8 ,1 9 5 ,2 1 6 ,2 2 9 ,233f. 

Objektivität (s. Bedingung, Beweis, 

Erfahrung) 2 8 ,7 0 ,10 6 ,1 0 9 ,1 9 1 ,

195,202 ,231



der Erkenntnis 30f., 63f., 6 7 ,70f., 
77f.

von Vorstellungen 6 0 ,68f., 71,198  

Objektivitätsanspruch 34f., 7 7 ,198f. 
Ontologie 9 ,17,133 Fn, 182f., 236 

des Handelns, der Aktivität 179-185 

D ing-O ntologie 179-181,220  

ontologisch 1 1 ,1 3 ,1 5 -1 7 ,5 3 ,8 0 ,8 2 ,

9 5 ,1 0 2 ,1 1 2 ,1 1 5 ,1 2 7 -1 3 5 ,141f., 145, 
158f„ 161 ,173 ,175 ,178f., 180 Fn,

181 Fn, 185 ,197-203 ,216 ,217 ,220 , 
2 2 5 ,2 2 9 f, 2 3 2 ,236f.

Operation, Operator 8 8 ,90f., 124 Fn,
198,199 Fn, 201,212 Fn, 224

Person, personal, Personalität
(s. Anerkennung) 80 ,113 Fn, 142, 
2 36-238

Phänomen 57 Fn, 60 ,115,127,141, 
209,214 Fn, 218

der Subjektivität 10 ,1 3 ,1 7 ,8 2 ,11 5 ,
127 ,130 ,1 79 ,20 2 ,21 9 ,2 30  

Philosophie (s. Elem entarphilosophie, 
Transzendentalphilosophie) 9f., 12, 
21f„ 28 Fn, 3 0 ,4 5 ,57f., 62 Fn, 65,82, 
83 Fn, 116 Fn, 117f., 149,157,164  

Kantische 1 4 ,2 3 -2 5 ,2 8 ,3 0 ,3 3 ,4 0 ,  

4 5 -4 7 ,57f., 65 Fn, 71 ,78 ,145 ,151 ,171  

Kritische 14 ,2 4 ,154 ,169  Fn 

praktische, theoretische 12f., 58, 
122f., 234  

Prädikat, Prädikation 85 ,96  Fn,
101 Fn, 103 Fn, 124 Fn, 133 Fn, 
136-138 ,224  

praktisch (vs. theoretisch; s. Bewusst
sein, Philosophie) 12f., 30f. Fn, 77, 
1 2 2 -1 2 6 ,1 3 6 ,18 6 ,2 32 -23 6  

Prämisse 2 4 ,4 7 ,5 6 ,9 3  

Präsupposition, präsupponieren 

(s. Gegenstand, Ich) 53,97,
1 00-115 ,127 -1 42 ,1 58 ,17 2 ,22 9  

existenzielle, Existenzpräsupposi
tion 13, 9 7 ,1 0 2 ,1 0 4 ,1 0 7 ,109f., 111, 
114f., 133 Fn

Prinzip (s. Diskursivität, Faktizität, 
Grundsatz) 9 , 14f., 2 4 ,2 7 f , 3 6 ,43 , 
4 7 ,5 5 ,8 0  Fn, 9 3 ,114f., 140 Fn, 145, 

155f., 160f., 164f„ 167 Fn, 1 8 2 ,186f.,
193,196 Fn, 231

des Verstandesgebrauchs 184-186, 
193

erstes, höchstes 9 -1 2 ,2 1 ,2 4 ,28f., 
8 6 ,9 2 ,1 3 2 ,1 5 7 ,1 8 4 -1 8 6 ,1 9 3 ,2 3 1  

fundierendes 10,111,130,157,
193

subjektivistisches 2 1 ,2 4 ,2 8  

Produkt 104f., 125f., 132-135,215,
217,2 2 1 f, 226,229

‘quid facti?’ 31f., 34 

‘quid juris?’ 31f., 34 ,3 9 ,4 3

rational 9,21 Fn, 2 3 ,205  Fn, 237 

Rationalismus, rationalistisch 

(s. Metaphysik) 45 Fn, 57 ,154,168,
170,174 ,188 ,220  

Raum, räumlich 3 6 ,38f., 195 Fn, 206,
210,236

real, Reales, reell (s. Gegenstand, 
Objekt, Verhältnis) 36f., 49 ,63-73 ,
8 0 -8 3  Fn, 89f., 92 Fn, 1 0 0 ,107f.,
U lf . ,  11 5 ,11 8 ,12 0 ,125 ,133 ,138-140 , 
1 5 9 ,1 7 2 ,1 7 6 ,21 6 ,2 25 ,2 29 ,235f. 

Realgrund 157-160  

Realismus, Realist, realistisch 69-72, 
198

Realität (s. Begriff, Wirklichkeit) 9,
57 Fn, 6 3 ,8 0 f , 130,142,157-160 ,165 , 

177,224 ,229 ,232
des Ich 130 ,139 ,142 ,160-162 ,224 , 
229
des intentionalen Gegenstandes 120, 
129f., 138,177
Kategorie der 84 ,86 ,1 2 4 ,1 7 6  

objektive 1 1 ,1 6 ,2 7 ,31f., 37 -44 ,4 9 , 

53 ,68 ,113 ,173
von Vorstellungen 2 8 ,4 8 ,5 0 ,5 3 ,6 0 ,
65,190



Rechtfertigung 9f., 5 8 ,7 0 ,7 7 ,8 2 ,8 4 ,
12 2 ,147 ,150 ,152 ,160  Fn, 168f., 171, 

187
R eflexion 2 4 ,8 0  Fn, 8 8 ,9 1 ,9 3 ,9 9 ,

111 Fn, 113 Fn, 140 Fn 

R egel (s. Anwendung, Einheit) 36, 

8 6 -8 8 ,1 9 4 -1 9 7 ,214f„ 217 

logische 86f., 91f., 103 Fn 

Rekonstruktion 1 1 ,13f., 16f., 45 ,48 , 
90f„ 95 ,97  Fn, 119,120 Fn, 132,147,

161,179 Fn, 1 8 9 -1 9 1 ,2 0 0 ,2 3 0 ,232f. 

philosophische 9 1 ,9 7 -9 9  

Relation 3 8 ,4 9 ,5 2  Fn, 5 3 ,6 0 ,6 4 -6 8 ,7 9 ,  
8 2 ,9 6 ,113f., 121 ,126 ,1 45 ,19 2 ,1 96  

Rezeptivität 152f., 155,167 ,204 ,212 , 
227-229

Satz (s. Form, Erfahrungssatz, Grund

satz, Systemgrundlage) 2 8 ,3 2 ,3 4 ,  
4 5 ,4 7 -5 1 ,63f., 6 7 ,6 8 ,8 4 ,8 6 -9 0 ,  
9 3 -1 1 0 ,1 1 5 -1 2 0 ,1 2 2 ,1 2 4 ,127f.,
131 Fn, 133 Fn, 136,140 Fn, 193,
199 Fn
der Bestimmbarkeit 124 Fn, 138 Fn 

der Identität (s. Anwendung Form, 
Gültigkeit) 8 4 ,8 6 ,8 9 ,9 2 -9 6 ,
1 0 0 -1 0 9 ,1 2 2 ,127f„ 1 3 1 -1 36 ,139f. 

des Bewusstseins (s. Begründung, 
Faktizität) 11 ,24f., 2 8 ,4 5 -5 6 ,
5 9 -7 2 ,7 7 -8 1 ,9 2  Fn, 9 8 ,1 0 5 ,1 1 3 -
1 22 ,12 5 ,12 8 ,2 21  Fn, 233 

des Grundes 89 

des Widerspruchs (der G egen
setzung) 6 4 ,8 9 ,9 2  Fn, 164,167  

empirischer, Erfahrungssatz

3 1 -3 4 ,64f., 6 8 ,117f„ 212 Fn 

formaler, logischer 87 Fn, 88-94 , 

109,117
materialer 89f., 9 4 ,117f.

Seele, Seelenvermögen 57,79,123,

181,220
Sein (s. D asein, Existenz) 65 ,67 ,83 , 

9 5 ,9 8 ,1 0 6  Fn, 134 ,138-140 ,142 ,157 , 

175f., 178,179 Fn, 225,229

Selbst 180 Fn, 193,200  

Selbstaffektion 82 Fn, 1 5 2 ,154f., 191, 

203f., 207,210 ,229  

Selbstanschauung 176 ,203-205 ,215  

selbstbestimmt, Selbstbestimmung 9,

142.232 .235  

selbstbewusst, Selbstbewusstsein
(s. Einheit) 9 ,2 2 ,8 0  Fn, 113,173, 
181 ,192-194 ,198  Fn, 212 ,215 ,233  

Selbsterkenntnis 2 0 2 ,2 0 6 -20 9 ,21 3 , 
220
diskursive 202f., 220 

empirische 202 ,2 09 ,21 9  

Selbstsetzung 130 ,232 ,235  

selbsttätig, Selbsttätigkeit 185,188, 

1 9 2 ,205f., 211 ,213 ,224  

semantisch, Semantik (s. E igen
schaft) 5 1 ,6 1 ,8 5 ,95f„ 98, lOOf., 
103f., 136f., 164-167,169  

Setzen, Setzung (s. Bedingung, 
Entgegensetzung, Ich, M öglichkeit, 
Selbstsetzung) 1 3 ,1 0 0 -1 1 0 ,107f.,

1 2 0 .1 2 4 .1 2 6 .1 2 8 -1 4 2 ,1 5 8 ,176f.,
205 .232 .235
absolutes 107,121,146,176  

bedingtes 101-105 ,107 ,129 ,138f, 
142
des Ich 2 1 2 ,1 2 8 ,1 3 0 ,1 3 3 ,135f,
138 ,146 ,176 ,227  Fn, 232 

intentionales 1 0 8 ,1 12 ,1 72 ,176f., 235 

unbedingtes 101-105 ,106f., 111,
1 1 5 .1 2 0 .1 2 6 .1 2 8 -1 3 8 ,141f„ 157f,
161,171 ,173 ,176-178 ,223 ,225 ,
227 Fn, 229

Sinn 163 

äußerer 191,207,210,214,219,
229

innerer 82 Fn, 152,187,191,
2 0 3 -2 1 4 ,2 1 8 -2 2 0 ,2 2 4 -2 2 6 ,2 2 9  

Sinnlichkeit (s. Anschauung, Form, 
Gegenstand, Vermögen) 3 1 ,36f., 
4 0 -4 3 ,5 0 ,54f„ 7 9 ,145f„ 153,163, 

166f., 169f„ 173f„ 177,186f., 202, 
209f., 212-214,215 Fn, 2 2 5 ,228f.



Skeptiker 1 1 ,1 3 -1 5 ,2 5 ,27f., 31f„ 35 f, 
4 8 ,5 1 ,5 3 ,62f., 6 6 -7 2 ,7 7 ,8 2 ,1 1 2 , 

127-131 ,157 ,169 ,187 ,190 ,198-203 , 
2 1 3 ,2 1 7 ,2 19 ,22 6 ,228f., 232 

skeptisch (s. antiskeptisch, Einwand, 

Kritik) 1 4 ,2 4 ,35f„ 45 ,63  Fn, 72 ,80 , 
8 5 ,1 0 8 ,1 1 4 ,1 2 9 ,141f., 155,157,218, 
231

Skeptizismus, Skepsis (s. Zweifel) l l f . ,  
21 Fn, 2 3 -2 6 ,29f„ 35,41 Fn, 45 ,60 , 
6 9 ,71 ,7 7 -79 ,105 ,141 ,145 ,160 ,185 , 
191 ,220f„ 231 

dogmatischer 45 ,48  

Hum e’scher 1 1 ,3 0 ,3 1 -3 3 ,4 3 ,6 2 ,  
6 4 -6 7 ,70f„ 77f., 187 ,190 ,198 ,220  

kritischer 26f., 3 0 ,4 5 ,6 2  Fn 

skeptizistisch (s. Kritik) 1 0 ,1 2 ,1 6 ,2 5 , 
3 0 ,35 ,3 9 ,1 11 ,1 15 ,12 7 ,16 0 ,1 89 , 
200f„ 2 1 0 ,216f.

Herausforderung 1 3 ,15f., 21 Fn,
2 2 ,2 5 ,2 7 ,2 9 ,3 2 -3 4 ,3 9 ,7 7 ,1 4 1 ,1 4 5 ,  
231

Spontaneität 104 Fn, 120 Fn, 152f.,
1 5 5 ,1 8 5 ,187f„ 191 ,195 ,203-221 , 
224-228
des Ich, Subjekts (s. Ich) 187f.,
2 0 3 -2 21 ,22 4 -2 28  

Sprache, sprachlich 8 0 ,86f. Fn, 91,
100 Fn, 137,183 Fn, 199 Fn 

metasprachlich 86 ,97 ,10 9 ,13 2  

Stoff (s. Gehalt, Inhalt, Materie) 50,
5 4 ,55f., 153 

Struktur, strukturell (s. E igen
schaft) 56f., 121 ,123 ,125 ,153 , 
1 5 8 -1 6 0 ,1 6 2 ,164f, 167,191 Fn, 200  

der Vorstellung 4 9 ,5 4 -5 6 ,5 8 ,6 1 ,  
121f., 233

intentionale 57f., 6 1 ,79 ,119 ,122 , 
125f., 161,233f.
von B ewusstsein 61,79,114,117,
119,120 Fn, 1 2 3 ,125f„ 158,159,161, 
233-235

Subjekt (s. Erkenntnissubjekt, Ich, 
Verhältnis) 1 0 ,1 5 -1 7 ,2 2 ,2 9 ,49f.,

5 2 -5 4 ,6 1 ,6 4 -6 7 ,71f., 78 -8 2 , 94,
104 Fn, 105f., 109,111,113-115,121,
12 5 -1 39 ,1 4 5 ,1 5 2 -1 5 4 ,158f., 172,

180 Fn, 185 ,189 ,191-195 ,200-228 , 
2 3 3 ,235f„ 237

als Gegenstand 8 0 ,8 2 ,9 5 ,1 2 0 , 
129f., 137f., 212 ,219 ,237  

an sich (s. Ich) 153 ,206 ,207  Fn,
210-212,219
der Erkenntnis 194 ,201 ,219 ,226  

transzendentales (s. Ich) 220,
223f.
urteilendes 104-109,132  

vorstellendes 5 4 ,8 0 ,1 1 1 ,113f. 
Subjektausdruck, -begriff 

(s. Prädikat) 96 Fn, 101 Fn,
124 Fn, 138 

Subjektbezug (s. Ich, M öglichkeit) 17,
54 ,57  Fn, 6 6 ,80f., 105,195 ,203 ,207 , 
209f„ 216f„ 2 18 ,22 0 -2 2 2 ,2 2 6 ,2 2 9 , 

233f.
Subjektivismus, subjektivistisch 

(s. Prinzip) 10f., 1 5 ,1 7 ,21f., 28f., 56,
60 -62 ,78 ,1 2 7 ,1 4 7 ,1 5 7 ,1 8 7  

Subjektivität (s. Erklärung,
Phänomen) 1 0 ,12f., 1 5 ,8 0 -8 2 ,1 0 5 ,  
109 ,127 ,130 ,132 ,145 ,147 ,179 ,180 , 
1 8 3 ,190f„ 195,197 Fn, 2 0 2 ,216f.,
21 9 ,225f„ 236f.

Auffassung, Konzeption, M odell 
von 1 0 ,13f., 1 6 ,8 0 -8 2 ,1 0 5 ,1 1 1 ,
127,130,132,135 ,141 ,145 ,147 ,179 , 
183 ,187 ,189 ,191 ,207 ,219-221 ,
227,230

Grund der 1 7 ,8 0 ,8 2 ,12 7 ,1 34 ,1 83 , 
2 0 1 ,2 0 3 ,2 1 6 ,2 1 8 ,225f„ 237 

Interpretation von 11 ,13 ,17 ,81 ,
147.217

Theorie der 5 8 ,127f, 140-142,
180 Fn, 197,202,217
von Vorstellungen 8 0 ,190f., 195,
216.218

subjektivitätstheoretisch 14 ,58 ,78 ,

147 ,187 ,189 ,191 ,202 ,217 ,218 ,221



Substanz, Substanzialität, 
substanzialistisch, substanziell 23, 

3 3 ,81f., 112-114 ,130 ,179 ,180-182 , 

190,205 Fn 

Synthese, Synthesis (s. Einheit) 55,59, 

104 Fn, 1 1 9 -1 2 1 ,1 2 5 ,1 5 8 ,184f„ 187, 

1 9 2 -1 9 5 ,1 9 7 ,199f., 2 0 4 -2 0 7 ,214f„ 

2 2 2 ,225f„ 228 

synthetisch (s. Apperzeption, Einheit, 

Urteil) 3 6 ,6 4 ,1 0 4 ,1 20 ,1 64 -16 7 , 
1 8 6 ,192f., 195 Fn, 207 ,209-211 ,213 , 

215-217 ,218f., 2 2 1 ,225f., 228 

System 12 ,15 ,21  Fn, 2 2 -3 0 ,45f., 48, 

69f„ 83f., 87 Fn, 9 0 -9 2 ,1 1 9 ,121f.,
1 5 6 ,1 6 0 ,1 6 6 ,1 8 6 ,2 2 9 ,231f. 
Einheitssystem 15,77  

Koalitionssystem 3 0 ,4 0 ,1 6 6  Fn

Tat (s. A kt, Handlung) 134f., 149 

Tathandlung (s. Exposition) 9 , 13f., 61, 

7 3 ,8 1 -8 3 ,8 8 ,9 3 ,9 4 -1 0 0 ,110f„ 115,
1 18 -1 22 ,126-136 ,140-142 ,145-150 , 
161 f., 169-177 ,189 ,201 ,217 ,230-234  

Tätigkeit (s. Aktivität, Ich, selbst
tätig) 1 3 ,1 6 ,8 1 ,125f., 130-142,145, 
1 7 2 ,179f„ 1 8 3 ,2 1 1 ,22 0 -2 32 ,2 35 ,23 7  

reine 133-136 ,224 ,231  

subjektive 81f., 126 ,132 ,142 ,172 ,
178,179 Fn, 2 2 2 ,225f., 228 ,232-235 , 

237
Tatsache (vgl. Bewusstsein, Bezug, 

Erfahrung, Faktum) 2 9 ,3 8 ,5 1 ,60f., 
6 4 -6 7 ,72f., 8 1 ,8 3 ,9 6 -1 0 0 , U l ,  114- 

1 2 2 ,1 2 5 ,1 2 7 ,1 3 1 ,1 3 5 ,1 4 1 ,148f., 158, 

170f., 201,230
empirische, des empirischen  

Bewusstseins 6 4 ,9 6 ,9 9  Fn, 105, 
117f, 1 2 2 ,128f., 133,140 Fn, 170 

Tatsachenmodell, -auffassung 

(s. Subjektivität) 8 2 ,98 ,10 5 ,11 1 , 
113-116 ,126-135 ,140  Fn, 147,161, 
1 79 ,183 ,191 ,219f.

Terminologie, term inologisch 16,142, 

175f„ 184-186 ,196  Fn

theoretisch (vs. praktisch; s. Bewusst

sein, epistemologisch, Philosophie, 
subjektivitätstheoretisch) 12,77,
121-126 ,234-236  

Theorie (s. Subjektivität) 21f., 2 6 ,30 , 
5 0 ,56f., 7 1 ,80  Fn, 122,123 Fn, 125, 
152 Fn, 160 ,227 ,231-235 ,238  

der Erkenntnis, des Erkenntnisver

mögens (s. Erkenntnistheorie) 50,
5 8 .1 2 2 .1 5 6 .2 3 4

der Intentionalität 1 6 ,5 8 ,2 3 0 ,2 3 2  

der Vorstellung, des Vorstellungsver
mögens 2 4 ,4 8 ,5 0 ,5 7 ,6 0 ,1 2 2 ,1 5 6  

des B ewusstseins 5 8 ,6 8 ,17 9  Fn 

Kantische 1 5 ,35f., 43 ,62,145-147,

175,184,222  

transzendental (s. A nalyse, A pperzep
tion, D eduktion, Gegenstand, Ich, 
Subjekt) 1 2 ,2 8 ,3 1 ,4 0 ,5 1 ,5 7 ,6 8 -  

70 ,7 7 ,9 9  Fn, 122 ,1 48 ,1 54 ,15 6 ,16 2 ,
165,180 Fn, 196 Fn, 198 Fn, 202, 
204f„ 2 0 7 ,2 0 9 ,2 12 ,2 15 ,23 4  

Argument 10,14,21 Fn, 28 Fn, 35f., 
5 0 ,5 7 ,6 5 ,6 7 ,7 8 ,1 3 1  Fn, 187,189 Fn 

Aussage 3 6 ,1 5 3 ,155f., 226 
Bedingung, Voraussetzung 34 ,42 , 

49f„ 7 1 ,1 53 ,2 32 ,23 6  

Standpunkt 1 0 ,1 2 ,36f„ 39 ,43 ,49 ,
62 ,6 8 ,1 6 9 ,2 2 0  

transzendentallogisch 168,173,180 Fn 

Transzendentalphilosophie
(s. Fundierung, M öglichkeit) l l f . ,  
1 4 -1 6 ,2 1 -3 2 ,3 5 -3 9 ,4 4 ,4 6 ,5 1 ,5 8 ,  
62 -7 1 ,7 7 ,9 9  Fn, 119,127,142,145, 
15 5 ,15 7 ,159f„ 162,166 Fn, 185,187,

200 ,201  Fn, 229,231  

D ilem m a der 29 ,6 3 ,6 7 -6 9 ,1 1 7 — 

119,128
transzendentalphilosophisch 9f., 22f., 

2 7 ,3 2 ,43f„ 4 7 ,5 6 ,6 2 ,69f., 83,118,

153,155,157,186

Ü berzeugung 9 ,27f., 6 6 ,6 8  Fn, 70,72,
232 .234



Unterscheiden (s. Beziehen)

Urteil (s. E inheit, Faktizität, Form, 

Gehalt, Identitätsaussage) 1 6 ,34f.,
3 7 -3 9 ,5 5 ,58f., 77 ,96  Fn, 100 Fn, 

102-108 ,115 ,131-138 ,159  Fn, 167, 
17 2 ,19 5 -20 0 ,2 28

empirisches, Erfahrungsurteil 34f.,

3 8 ,5 8 ,1 9 0  Fn, 198,200  

hypothetisches, konditionales 

lO lf.F n , 103 Fn, 196 Fn 

synthetisches 165,186,215 Fn  

synthetisches a priori 3 8 ,4 6  

Urteilsfunktion 84 Fn, 87 Fn, 106,
194 Fn, 196f.

Urteilszusam menhang 104 Fn, 105-  

111 ,131-135 ,139f.

Verhältnis (s. Affektionsverhältnis, 
kausal, Relation) 3 2 ,3 9 ,6 7 ,6 9 ,8 6 ,  
88 ,1 04 ,1 1 2 ,1 1 4 ,1 2 0 ,1 2 2 -1 2 6 ,
133 Fn, 135 ,155 ,158 ,159  Fn, 163 Fn,
164 ,203 ,228
reales (zwischen Vorstellung und 

D ing) 63 Fn, 6 4 ,6 6 -7 0 ,7 3 ,1 2 0  

zwischen Vorstellung, Subjekt und 

Objekt 6 7 ,7 7 ,7 9 ,8 1 ,125f„ 158,

191
Vermögen (s. Begehren, Erkenntnis

vermögen, Form, Seele, Vorstellungs
vermögen) 3 8 ,5 7 ,101f., 152,156, 
1 6 0 ,167f., 174f., 182 ,1 85 ,1 92 ,19 4  Fn, 
207f., 211f., 214,234  

der intellektuellen A nschauung 146, 
1 5 6 ,160f„ 227 Fn 

von Sinnlichkeit, Verstand, Ver

nunft 4 0 -4 2 ,5 0 ,5 4 ,7 9 ,1 6 3 ,2 2 8  

Vernunft (s. Idee, Vermögen) 32,
34 Fn, 5 0 ,5 4 ,7 9 ,9 9  Fn, 124,153,177, 
1 86 ,235f.

Verstand (s. Grundsatz, Prinzip, 
Vermögen) 3 1 ,3 6 -4 3 ,5 0 ,54f., 79,
99 Fn, 145f„ 153 ,163 ,166 ,168 ,172 ,

174,185-187,192-194,207-217,
228f.

anschauender, intuitiver (s. M öglich
keit) 41 ,146 ,15 4 ,16 6  Fn, 1 7 2 ,174f„ 

209

unendlicher (s. Idee) 3 0 ,4 0 -4 4 ,5 6 ,  
146 Fn, 166 Fn, 169 Fn 

Verstandesbegriff (s. Gültigkeit, 

Kategorie) 14 Fn, 2 3 ,30f., 36-39, 
42f., 5 4 -5 9 ,1 6 5 ,1 6 8 ,1 8 4 ,1 8 6 ,19 0 f, 
194 Fn, 196f., 2 00 ,2 04 ,2 17  

Vorstellen (s. Intentionalität) 5 5 ,81f., 
100 Fn, 111 ,119 ,125 ,127 ,132 ,142 ,
153 .192 .234

Vorstellung (s. Bezug, Deduktion, 

Faktizität, Form, Gehalt, Intentiona
lität, M öglichkeit, Objektivität, 

Realität, Struktur, Subjektivität, 
Theorie, Verhältnis)10f., 26f., 29,43, 
4 5 -7 3 ,7 9 -8 2 ,1 0 0  Fn, 104 Fn, 113f.,
119 ,121 -1 23 ,12 6 ,13 0 ,1 32 ,1 34 , 
152-154 ,1 56 ,1 83 ,18 5 ,18 9 -22 8 , 
232-236
A rten der 4 3 ,5 0 ,5 2  Fn, 54-56,
206 Fn

Begriff der 4 3 ,4 5 ,4 7 -5 8 ,62f„ 79, 
122f„ 156,234  

Vorstellungsvermögen (s. Form, 
Theorie) 50 ,54 ,1 52 -15 5  

vorsystematisch 15,17,71 Fn, 92 ,122 ,
156,227 Fn, 231

Wahrheit (s. analytisch) 2 8 ,6 4 ,6 6  Fn, 

6 8 ,8 8  Fn, 102f., 114 ,116f., 123 Fn,
137 Fn, 201 

wahrnehmbar, Wahrnehmung
(s. Gegenstand) 1 0 ,4 6 ,1 6 8 ,1 9 0  Fn, 
210,212 Fn 

Wirklichkeit (s. Realität,
Erfahrung) 2 4 ,2 8 ,3 1 ,33f., 60,
1 5 2 ,160f., 171,23 2 f, 235 

W issen (s. analytisch, Gegenstand, 

W issen) 52f., 6 0 ,6 6  Fn, 77-79 ,88 , 
12 4 ,1 57 -1 6 0 ,1 6 4 -1 6 8 ,1 7 3 ,185f., 195,
208 .234  

W issenschaft 26, 8 8 ,9 1 ,2 3 4



W issenschaftslehre (s. Form,

Gegenstand) 9 -1 7 ,2 1 f .,2 6 ,28 Fn, 

3 0 ,3 5 ,7 1  Fn, 80 Fn, 8 4 ,8 6 -9 4 ,9 7 ,

106 Fn, 116 Fn, 119-124 ,134 ,136 ,
140 Fn, 146f., 149,151,157 Fn, 158, 

162,167 Fn, 171 Fn, 175,178,179 Fn, 
22 7 ,23 0 -2 3 2 ,2 3 5 ,2 3 8  

W ollen 122 ,126 ,232

Z eit 3 6 ,38f., 1 5 2 ,204f., 210,236  

Zirkel, zirkulär, Zirkularität 6 8 ,8 6 -  

9 2 ,1 2 2 ,1 5 6  

Zweck, zweckgerichtet 79 ,136 ,142 , 

23 2 ,235-237  

Zweifel (s. Skeptizismus) l l f . ,  23 -28 , 
31 Fn, 3 7 ,4 3 ,4 8 ,53f„ 60f„ 64 ,71 ,155 , 
1 7 0 ,1 9 0 ,1 9 8 ,203f„ 211,217 ,220 ,226 , 
231
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Das Signet des 1488 gegründeten 

Druck- und Verlagshauses Schwabe 

reicht zurück in die Anfänge der 
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