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»Unsere Bestimmung ist, die Gegensätze richtig zu erkennen.
Erstens nämlich als Gegensätze, dann aber als die Pole einer Einheit.«

— Hermann Hesse, Das Glasperlenspiel [S. 63] —

Kurzinhalt

Die vorliegende Arbeit bespricht Immanuel Kants tran-
szendentales Ideal unter Anwendung des Indikationenkal-
küls wie ihn George Spencer Brown in den »Laws of Form«
dargestellt hat. Ausgehend von den Grundbegriffen Un-
terscheidung und Anzeige (2.2) werden die operationalen
Grundlagen des Kalküls bis zu dem Punkt entwickelt, an
dem der berühmte re-entry seine selbstbezügliche Lösung
des Paradoxons der ersten Unterscheidung offenbart (2.5).
Die erkenntnistheoretischen Schlüsse aus dieser logischen
Figur (3.1) erweisen sich als nützlich, wenn es darum geht
Kants transzendentale Metaphysik als auf das absolute
Ganze aller möglichen Erfahrung ausgerichtet zu charak-
terisieren (3.2) Kants prosyllogistischer Weg zu eben die-
ser Totalität (3.3) führt auf das, was er als das transzen-
dentale Ideal bezeichnet. Dieses erwächst aus dem Prinzip
der durchgängigen Bestimmung, welches sich in der Ter-
minologie des Indikationenkalküls formulieren lässt (3.4.4).
Zuletzt (3.6) richtet sich der Fokus auf die Funktion des
Ideals als eines bloßen Grenzbegriffs, der sich jeder Bestim-
mung entzieht und auf diese Weise die Unterscheidung in
phaenomena und noumena als Kants erste aufweist – eine
Unterscheidung, die reine theoretische Vernunft auf den
Bereich der Erfahrung einschränkt, und doch ihr Bewusst-
sein für den unmarked space jenseits davon wach hält.

Abstract

The current paper discusses Immanuel Kant’s transcen-
dental ideal applying to it the calculus of indications as
depicted by George Spencer Brown in the ‘Laws of Form’.
Setting off from the basic ideas of distinction and indica-
tion (2.2) the calculus’ operational groundwork is devel-
oped up to the point where the famous re-entry reveals
its self-referential solution to the first distinction’s para-
dox (2.5). The epistemological conclusions drawn from
this logical figure (2.6) will proove useful when it comes to
characterizing Kant’s transcendental metaphysics as be-
ing oriented towards the absolute totality of all possible
experience (3.2). After tracing Kant’s prosyllogistic way
to this very totality (3.3), it is found to be what he refers
to as the transcendental ideal (3.4). It arises from the
principle of complete determination which can be properly
reconstructed in the terms of the calculus of indications,
particulary its canon of coproduction (3.4.4). The final fo-
cus (3.6) will be on the ideal’s function as a mere limiting
concept, inaccessible to any determination, thus revealing
Kant’s first distinction to be the one between the fields of
phenomena and noumena – a distinction restricting pure
theoretic reason to the field of experience while keeping it
aware of the unmarked space beyond.
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1 Einleitung

Immanuel Kant war ein Kenner und Liebhaber der Mathematik. Bekannt ist seine Behaup-
tung, »daß in jeder besonderen Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen
werden könne, als darin Mathematik anzutreffen ist.« [MAN:AVIII] [AA:IV 470]. Indes-
sen sah er in ihr weitaus mehr, als eine bloße Hilfwissenschaft für die Naturerkenntnis.
In der Kritik der reinen Vernunft spricht er gar von der Mathematik als des »Stolzes der
menschlichen Vernunft« und erklärt die ihr eigene »Würde« dadurch, dass sie »zu dem
über alle Erfahrung erweiterten Gebrauch der Vernunft Anlaß und Aufmunterung giebt«
[KrV:B 492]. Als hätte er dieses Diktum Kants im Sinn, behauptet der britische Mathe-
matiker und Ingenieur George Spencer Brown (* ), »[t]hat mathematics, in common
with other art forms, can lead us beyond ordinary existence, and can show us something
of the structure in which all creation hangs together«1 [LoF:xxix]. Er trifft diese sehr
selbstbewusste Aussage in einer Vorbemerkung zu den »Laws of Form«, den »Gesetzen
der Form«. Diese stellte er im Jahr  als ein formales System vor, das auf den zwei
Grundbegriffen Unterscheidung (distinction) und Bezeichnung (indication) fußt und daher
»Indikationenkalkül« (calculus of indications) genannt wird.

Der Anlass zu seiner Entwicklung war eher profaner Natur: Spencer Brown war in
den sechziger Jahren bei der britischen Eisenbahn mit der Konstruktion eines Apparates
beauftragt, dessen Funktion darin bestand, in einen Tunnel ein- und ausfahrende Waggons
bzw. deren Räder zu zählen. Die Schaltlogik, die er zusammen mit seinem Bruder zu die-
sem Zweck entwickelte, machte von imaginären boole’schen2 Werten Gebrauch, die in einer
sehr spezifischen Weise eher jenseits als zwischen den beiden Wahrheitswerten »wahr« und
»falsch« liegen. Erst nach der technischen Umsetzung machte sich Spencer Brown an eine
Interpretation dieser imaginären logischen Werte und baute sie in einen Kalkül mit inno-
vativer Notation und großer formaler Eleganz ein. Das Ergebnis will mehr als nur »Anlaß
und Aufmunterung« geben, die erweiterten Fragen der Vernunft zu stellen, sondern will
sie lösen. . . und manch einer billigt ihm diese Leistung zu. Die Erkenntnistheorie, als de-
ren angemessene Ausdrucksform Spencer Brown seinen eigenen Kalkül interpretiert, hat
in verschiedenen Disziplinen nachhaltigen Einfluss genommen. Im deutschen Sprachraum
war ihr wohl eifrigster und prominentester Rezipient der Soziologe Niklas Luhmann, in
dessen Systemtheorie Begriffe aus dem Indikationenkalkül wie re-entry und unmarked space

zentrale Positionen einnehmen. In der Philosophie hingegen haben die Laws of Form trotz,
oder vielleicht gerade wegen dieser tiefgreifenden soziologischen Rezeption lange Zeit kein

1»Daß uns die Mathematik, gemeinsam mit anderen Kunstformen, über die gewöhnliche Existenz hinaus
führen und uns etwas von der Struktur zeigen kann, in der alle Schöpfung zusammenhängt« [GdF:xxxv].

2Die Algebra George Booles (–) bildet die früheste der modernen Formalisierungen von Klas-
senlogik und Syllogistik [vgl. Thi04].
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großes Echo gefunden.3 Dabei wäre sie eigentlich die erste, die an deren erkenntnistheo-
retischen und logischen Implikationen Interesse hätte. Wenn ein einzelwissenschaftlicher
Forscher wie Luhmann seine eigene Epistemologie so weit reflektiert, dass er zu genuin
philosophischen Themen Stellung bezieht, so muss die Philosophie fragen, auf welcher
Grundlage dies geschieht.

Was ist das für ein Kalkül, unter Berufung auf den Luhmann behaupten kann: »Die
Welt selbst ist nicht bezeichenbar. Wenn man die Welt bezeichnen würde, würde man
voraussetzen, dass sie von irgendetwas unterschieden werden kann.« [Luh05:48] Was hat es
mit Spencer Browns mysteriöser Figur des re-entry auf sich, welche der Systemtheoretiker
stets dann ins Spiel bringt, wenn seine Theorie die »großen« Fragen zu erfassen sucht:

Die Beobachtung des Einen im Einen müßte aber das, was sie ausschließt (das, wovon sie
das Bezeichnete unterscheidet), einschließen. [. . . ] Das ist möglich und gibt dem Paradox die
Form des »re-entry«; aber die Auflösung erfordert einen imaginären Raum (so wie man von
imaginären Zahlen spricht), und dieser imaginäre Raum tritt an die Stelle des klassischen
Apriori der Transzendentalphilosophie. [Luh01:84 Fn. 25]

Aussagen dieser Art machen den Transzendentalphilosophen natürlich hellhörig. Was ist
dieser »imaginäre Raum« des re-entry, der das Apriori ersetzen soll, was hat er mit ima-
ginären Zahlen zu tun? Ist es denn wirklich die transzendentale Fragestellung, auf die
hier geantwortet wird, und worin unterscheidet sich gegebenenfalls diese Antwort von
denjenigen Kants oder Fichtes?

Die vorliegende Arbeit versucht nicht, auf sämtliche dieser Fragen eine Antwort zu
finden. Noch weniger begreift sie sich als Streitschrift gegen eine etwaige »Bedrohung«
der Transzendentalphilosophie durch eine erkenntnistheoretische Mode. Was sie hinsicht-
lich des Indikationenkalküls zu erreichen sucht ist vielmehr ein Verständnis von Spencer
Browns Theorie, um diese auf ihren transzendentalen Erkenntniswert hin zu untersuchen.
Dieser kristallisiert sich im Kanon der Koproduktion, von dem Spencer Brown in der
internationalen Ausgabe der Laws of Form behauptet, ihr gesamter Text könne darauf
reduziert werden: »Was ein Ding ist, und was es nicht ist, sind, in der Form, identisch
gleich.« [GdF:ix] Während hier bereits der Formbegriff auftritt, dessen Explikation erst
später erfolgen kann, ist seine Formulierung aus dem Vorwort der Ausgabe von  un-
mittelbar verständlich: »[W]e cannot produce a thing without coproducing what it is not«4

[LoF:ix]. Die Vorstellung, dass jedes Ding durch uns auf alles das bezogen ist von dem
es sich unterscheidet, durchzieht in der Tat den Kalkül in seiner Gesamtheit und bildet

3Zwei Publikationen jüngeren Datums haben einen beträchtlichen Beitrag dazu geleistet, diesem be-
dauernswerten Forschungsstand abzuhelfen: Der von Tatjana Schönwälder, Katrin Wille und Thomas
Hölscher verfasste Kommentar zu den Laws of Form kann als ein umfassendes Handbuch die Lektüre
des Originals begleiten [SKWH04]. Seit  liegt ebenfalls eine weit in philosophische Fragestellungen
hinein reichende Einführung seitens des Mathematikers Felix Lau vor [Lau05]. Beide Werke haben sich
bei der Abfassung der vorliegenden Arbeit als überaus nützlich erwiesen.

4»[W]ir können kein Ding produzieren, ohne Koproduktion dessen, was es nicht ist« [GdF:xviii]
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die Grundlage der Asymmetrie des ersten Unterscheidens, als deren Operationalisierung
er sich versteht.

Kant notiert in einer Reflexion, die Adickes in die er Jahre einordnet: »um ein
Ding ganz zu erkennen, muß man nicht allein wissen, was es enthalt, sondern überdem
alles, was ihm fehlt« [Rfl. 6209 AA:XVIII 495]. Die augenscheinliche Nähe dieses Gedan-
kens zum Kanon der Koproduktion lässt vermuten, dass hier entweder ähnliche Probleme,
oder aber verschiedene Probleme mit ähnlichen Mitteln bearbeitet werden. Die Reflexion
Kants bezieht sich auf den Grundsatz der durchgängigen Bestimmung der Dinge. Die-
ser bildet in der Kritik der reinen Vernunft den Ausgangspunkt für die Erörterung der
dritten und in gewissem Sinne höchsten Idee: das transzendentalen Ideal. Wie alle Ideen
soll es der Vernunft durch ihre eigene Natur als Problem aufgegeben sein indem es eine
»bis zum Unbedingten erweiterte Kategorie« [KrV:B 436] darstellt. Diese Erweiterung
zum Unbedingten, die beim Übergang von der transzendentalen Analytik zur Dialektik
auf verschiedenen Ebenen stattfindet, vollzieht sich im Fall des transzendentalen Ideals in
der Form disjunktiver Prosyllogismen. Die Disjunktion nun ist eine Funktion des Unter-
scheidens und als solche jener einzigen Operation verschwistert, auf welche sich der Indi-
kationenkalkül beschränkt. Unter diesem Gesichtspunkt versucht die vorliegende Arbeit,
die präzise Fassung des ersten Unterscheidens bei Spencer Brown auf Kants Entwurf des
transzendentalen Ideals anzuwenden und seine Funktion als Grenzbegriff in aller Schärfe
herauszuarbeiten. Dabei soll zu keiner Zeit das Hauptanliegen der transzendentalen Dia-
lektik aus dem Blickfeld geraten: Die Begrenzung der Vernunft durch sich selbst. In der
Konzentration auf diesen negativen Aspekt der transzendentalen Dialektik, beschränkt
sich die vorliegende Arbeit im wesentlichen auf das Feld der theoretischen Vernunft. Erst
gegen Ende wird eine Perspektive auf die praktischen Interessen der Vernunftkritik eröff-
net.

Das Ziel ist dabei nicht ein Vergleich oder gar die Gleichsetzung der »Systeme« beider
Denker in toto. Weder geht es darum, Spencer Brown als Kantianer inkognito zu enthüllen,
noch ist es beabsichtigt, Kant als Unterscheidungstheoretiker avant la lettre zu feiern.
Die Unterschiede zwischen beiden Denkern sind erheblich, in Methode und Ergebnis, und
man wird vielfach nicht umhin kommen, sich für eine der beiden Lösungen zu entscheiden.
Indessen, der Indikationenkalkül stellt eine derart präzise und elegante Formulierung einer
metaphysischen Grundfigur zur Verfügung, dass ihre Anwendung auf dem Gebiet der
Transzendentalphilosophie nicht ohne Interesse sein dürfte: die erste Unterscheidung und
der Versuch ihrer Einholung in der Figur des re-entry. Die grundsätzliche Blickrichtung
der Untersuchung geht also von Spencer Brown auf Kant. Sie stellt den Versuch an,
Kants Behandlung des transzendentalen Ideals und seine Funktion als Grenzbegriff mit
Spencer Brown zu lesen. Dabei wird es nicht ausbleiben, dass auch gewisse Elemente des
Kalküls bei seiner Erprobung in ein neues, stellenweise vielleicht klareres Licht gerückt
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werden. Eine weitere Konsequenz dieses Vorgehens besteht in einer Konzentration auf die
Gemeinsamkeiten, oder genauer: eine zentrale Gemeinsamkeit beider Denker.

Zunächst erfordert dieser Weg ein angemessenes Verständnis der Konzeption bei
Spencer Brown (Abt. 2). Dies verlangt, so direkt als möglich an die Quelle zu gehen
und diese unabhängig von ihren einzelwissenschaftlichen Adaptionen sprechen zu lassen.
Luhmann sagt von sich selbst, er habe den Kalkül »technisch nie wirklich durchgeprüft.«
[Luh08:75] und konzentriere sich eher auf seine »erkenntnistheoretische Kontextierung«
[Luh01:84 Fn. 25]. Es ist allerdings fraglich, ob diese angemessen erfasst werden kann, ohne
die operationalen Grundlagen des Kalküls nachzuvollziehen – und die sind mathemati-
schen Charakters. Der teils allzu inflationäre Gebrauch von Begriffen wie re-entry seitens
etlicher Autoren, lässt gelegentlich Zweifel aufkommen, ob die jeweilige Interpretation
sich noch auf den »harten Kern« des Kalküls berufen kann.5 Vorliegende Arbeit versucht
daher, hinter die Aufnahme – vielleicht auch Vereinnahmung – der Laws of Form durch
die Luhmann’sche Systemtheorie zurückzugehen und sie zunächst in ihrem ursprünglich
mathematischen Gehalt zu verstehen.

Die Exposition des Kalküls selbst (2.2–2.5) orientiert sich eng an Spencer Browns
Text. Da dieser aber – wie schon sein erster Rezensent Heinz von Foerster feststellt –
»über ein bemerkenswertes Talent zu sparsamer Ausdrucksweise verfügt« [Foe93:11] und
auch seine formal-mathematische Methode nicht jedermanns Sache ist, wird durch zwei
gegenläufige Strategien versucht, den Stoff didaktisch aufzubereiten. Einerseits wird der
Text durch Erläuterungen und Beispiele angereichert, sowie fortwährend durch analoge
Beispiele aus der allerwärts bekannten numerischen Mathematik illustriert. Andererseits
wird an einigen Stellen, v. a. beim Aufbau der Algebra in einer Weise abgekürzt, wel-
che in meinen Augen die Integrität des Kalküls nicht, oder nur geringfügig schmälert
(s. v. a. 2.4.2). Dieses Vorgehen stellt einen Mittelweg zwischen mathematischer Strenge
und Anschaulichkeit dar, der es philosophischen Lesern ermöglichen soll, die wesentlichen
Aspekte ohne tieferes Studium des mitunter hermetischen Originals zu verstehen. Die er-
kenntnistheoretischen Konsequenzen des Kalküls werden dann in Abschnitt 2.6 unter Be-
rücksichtigung einschlägiger Interpretationen so weit nachvollzogen, dass eine Anbindung
an die transzendentale Frage möglich wird. Die Anwendung auf das Problem des transzen-
dentalen Ideals wird vorbereitet durch eine allgemeine Charakterisierung des kritischen
Überwegs von der Analytik zur Dialektik (3.1–3.2), wobei über die Kant-Interpretation
Axel Hutters der Anschluss der Konzeption Spencer Browns an den gegenwärtigen Kant-
Diskurs hergestellt (3.2.2) und ihr zentrales Problem auf das transzendentale Ideal hin
orientiert wird. Kants prosyllogistischer Weg zum transzendentalen Ideal (3.3) wird in ei-

5Auch hinsichtlich dieses Missstandes bilden die beiden bereits genannten Publikationen von Lau [Lau05]
sowie Schönwälder [SKWH04] und Mitarbeitern erfreuliche Ausnahmen und mittlerweile ein erhebliches
Gegengewicht. Siehe für die Kritik an vielfach verkürzender Verarbeitung des Kalküls auch das Vorwort
von Peter Fuchs zur Einführung von Lau [Lau05:6–7].
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nem Detailgrad nachgezeichnet, welcher den zentralen Teil (3.4) umso leichter verständlich
machen wird. Dieser handelt vom Ideal als transzendental projektierte Ermöglichungsbe-
dingung der durchgängigen Bestimmung der Dinge, wobei vor allem dieses Prinzip es ist,
das durch den Indikationenkalkül gefasst werden kann und Kants Gegenstück zum Kanon
der Koproduktion enthält. Die letzten beiden Abschnitte thematisieren das Ideal in seiner
Funktion als regulativer Grenzbegriff (3.5) und versuchen auf diese Weise eine Antwort
auf die Frage nach Kants erster Unterscheidung zu geben (3.6) und stellen die Kritik der
reinen Vernunft als ein Projekt der Selbstbegrenzung »von innen« in den Begriffen des
Kalküls dar.



2 Die Form der Form

2.1 Anspruch und Methode

Die Laws of Form verstehen sich als ein »Textbuch der Mathematik«, ausdrücklich nicht
als eines der Logik oder der Philosophie. Gleichwohl sollen diese beiden Disziplinen einigen
Nutzen aus den dort vorgetragenen Gedanken ziehen können [vgl. LoF:xi]. Die Beschei-
denheit, die man aus dieser Selbstcharakterisierung vernehmen mag, ist allerdings nur eine
scheinbare: Spencer Brown nämlich erachtet Mathematik für fundamentaler als Logik. Der
Indikationenkalkül ist ein formales System, dessen Interpretation als Logik [vgl. LoF:112ff]
nicht die einzig mögliche ist6. Der Anspruch der Laws of Form ist grundlegender: In den
Vorworten und Selbstkommentaren, mit denen Spencer Brown den Indikationenkalkül
einrahmt, leitet er Aussagen ab, die eine ganze Erkenntnistheorie, ja sogar Kosmologie
enthalten, die schlussendlich sogar die Einzelwissenschaften ihrer Form nach bestimmt:

The theme of this book is that a universe comes into being when a space is severed or taken
apart. [. . . ] By tracing the way we represent such a severance, we can begin to reconstruct, with
an accuracy and coverage that appear almost uncanny, the basic forms underlying linguistic,
mathematical, physical, and biological science, and can begin to see how the familiar laws of
our own experience follow inexorably from the original act of severance. 7 [LoF:xxix]

Hier begegnet bereits der zentrale Gedanke der Trennung (severance), als dessen angemes-
sene Darstellungsweise Spencer Brown die Gesetze der Form präsentiert. Diese Gesetze
gelten ihm als das, was aus keiner möglichen Welt weggedacht werden kann, ohne dass
sie unmöglich würde. Existenz und Erforschlichkeit dieser Gesetze sind ihm evident, denn
»although all forms, and thus all universes, are possible, and any particular form is muta-
ble, it becomes evident that the laws relating such forms are the same in any universe.«8

[LoF:xxix]

6Der Kalkül besteht für sich genommen nur in einer Reihe von Gesetzen, welche die Manipulation von
Zeichen regeln. Diesen Zeichen kann – je nach Interpretation – eine andere Bedeutung beigelegt wer-
den. Eigentlich gilt ein derartiger Interpretationenpluralismus für jedes formale System. Ein bekanntes
Beispiel sind die intensionalen Operatoren ◻ und ◇ die als Ergänzung der Prädikatenlogik entweder
modal (notwendig/möglich), temporal (immer/irgendwann) oder deontologisch (geboten/erlaubt) auf-
gefasst werden können [vgl. Zog05:Kap. 8/9]. Dies ist deshalb möglich, weil die rein syntaktischen Regeln
(Zeichenmanipulation) für jede dieser Interpretationen ein plausibles Modell abgeben.

7»Das Thema dieses Buches ist, daß ein Universum zum Dasein gelangt, wenn ein Raum getrennt oder
geteilt wird. [. . . ] Indem wir unserer Darstellungsweise einer solchen Trennung nachspüren, können
wir damit beginnen, die Formen, die der Sprachwissenschaft wie der mathematischen, physikalischen
und biologischen Wissenschaft zugrunde liegen, mit einer Genauigkeit und in einem Umfang, die fast
unheimlich wirken, zu rekonstruieren, und können anfangen zu erkennen, wie die vertrauten Gesetze
unserer eigenen Erfahrung unweigerlich aus dem ursprünglichen Akt der Trennung folgen.« [GdF:xxxv]

8»Obwohl alle Formen und somit alle Universen möglich sind, und jede besondere Form veränderlich ist,
wird es offensichtlich, daß die Gesetze, die solche Formen in Beziehung bringen, die selben für jedes
Universum sind.« [LoF:xxix]



2.1 Anspruch und Methode 11

Die unhintergehbare Form Der Gedanke, dass es eine Form gibt, die jedem mögli-
chen Inhalt unhintergehbar zu Grunde liegt, ist nicht neu. Allerdings ist es insbesondere
im . Jahrhundert9 fraglich geworden, ob diese Form – selbst wenn man sie annimmt –
beschrieben werden kann. Müsste nicht eine solche Beschreibung sich wiederum in einer
Form vollziehen? Und wäre damit nicht schon diejenige Form, die als unhintergehbar be-
schrieben werden soll, hintergangen, zum Inhalt jener höherrangigen Form geworden, in
welcher sie beschrieben wird? Wollte man nun versuchen, diese höherrangige Form ihrer-
seits als die eigentlich unhintergehbare zu beschreiben, so stellen sich an diese unmittelbar
die gleichen Fragen, und so fort ins Unendliche.

Spencer Brown erteilt sämtlichen Zweifeln dieser Art eine Absage. Auch von dem
Abgrund des hier angedeuteten infiniten Regresses zeigt er sich unbeeindruckt: In den
von ihm vorgestellten Gesetzen – so sein Anspruch – komme sich die Form selbst »in den
Rücken«, sei sie gewissermaßen Form und Inhalt ihrer selbst. So behauptet er denn auch
gegen Ende seines Werkes: »we see that the arguments we used to justify the calculating
forms (e. g. in the proofs of theorems) can themselves be justified by putting them in
the form of the calculus.«10 [LoF:102] Um zu verstehen, wie Spencer Brown zu der
Überzeugung gelangt, dass der hier ganz deutlich angesprochene circulus kein vitiosus ist,
muss man diesen Kalkül, der seine eigenen Wurzeln scheinbar aus sich selbst gewinnt,
näher betrachten.

Mathematische Befehle Diejenigen Gesetze, unter denen allein ein Universum zum
Dasein gelangt, sind – wie schon angedeutet – Gesetze der Möglichkeit. Die Wissenschaft,
die Spencer Brown für die Möglichkeit zuständig sieht, ist die Mathematik. Sie verdan-
ke ihre Faszination der Fähigkeit, eine Wirklichkeit (reality) zu erkennen, die unabhängig
von der tatsächlichen Erscheinungsweise der Welt ist (»independent of how the universe
actually appears« [LoF:xxix]). Die Mathematik nun stellt ihre Erkenntnisse nicht be-
schreibend vor, sondern gibt eine Reihe von Befehlen (injunctions) an, deren Befolgung
den Leser zur Erkenntnis führt. Spencer Brown vergleicht dieses Vorgehen mit demjeni-
gen eines Komponisten, der ja beim Anfertigen einer Partitur nicht den – ohnehin zum
Scheitern verurteilten – Versuch unternimmt, die Musik zu beschreiben, sondern eine Rei-
he von Handlungen (zu spielende Noten) angibt, deren Ausführung es erlaubt, die Musik
zu reproduzieren, und so aus erster Hand zu erfahren [vgl. LoF:77]. In dieser Methode
zeigt sich bereits das zeitlich-dynamische Moment, das einen wesentlichen Teil derjeni-

9Wohl reinster Exponent dieser Fraglichkeit ist die Grundlagenkrise, welche die Mathematik mit der
Zermelo-Russelschen Antinomie und dem Gödelschen Unvollständigkeitssatz erschütterte. Auf den Zu-
sammenhang der ersteren mit Spencer Browns Programm, wird noch einzugehen sein (2.5.3).

10»[W]ir ersehen, daß die Argumente, die wir heranzogen, um die kalkulierenden Formen zu rechtfertigen
(d. h. in den Beweisen der Theoreme), selbst gerechtfertigt werden können, indem man sie in die Form
des Kalküls einsetzt.« [GdF:88]
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gen Last zu tragen haben wird, die Spencer Browns Kalkül auf sich nimmt, wenn er sich
anschickt, das oben skizzierte Problem der unhintergehbaren Form zu lösen.

Architektur des Textes Der Text der Laws of Form steht seinem Aufbau nach in einer
Analogie zu jenem Zirkel, dessen Harmlosigkeit er aufzuzeigen versucht.11 Die begriff-
lich-axiomatischen Grundlagen werden in den ersten beiden Kapiteln knapp präsentiert.
Aus ihnen wird im Laufe der Kapitel 3–10 der technische Kern des Indikationenkalküls
gewonnen. Die letzten beiden Kapitel (11 und 12) schließen den Kreis, womit die »Wieder-
entdeckungsreise« unter dem Titel des re-entry zu ihrem Ziel gelangt, von dem sie immer
schon ausgegangen war:

What I try to show, in the final chapter, is the fact that we really knew all along that the two
axioms by which we set our course were mutually permissive and agreeable. At a certain stage
in the argument, we somehow cleverly obscured this knowledge from ourselves, in order that
we might then navigate ourselves through a journey of rediscovery, consisting in a series of
justifications and proofs with the purpose of again rendering, to ourselves, irrefutable evidence
of what we already knew.12 [LoF:106]

Die folgende Darstellung des Indikationenkalküls folgt dem gleichen Muster, wenngleich
in verkürzter Form. Die Ausgangsbasis wird lediglich knapp vorgestellt (2.2). Sodann
werden die zwei Stufen des Kalküls, die primäre Arithmetik (2.3) und Algebra 2.4) so weit
nachvollzogen, als sie erforderlich sind, um die Wiederentdeckung des Anfangs (2.5) zu
verstehen, welche den eigentlich originellen Teil von Spencer Browns Werk darstellt. Deren
Diskussion wird im abschließenden Teil (2.6) diejenigen Gedanken herausarbeiten, welche
die epistemologischen Implikationen des re-entry, der Wiederentdeckung ausmachen.

2.2 Die Grundbegriffe

Das Problem des Anfangs ist eine in der Philosophie immer wieder auftretende Figur:13

Ein jedes Denken muss, um auf etwas kommen zu können, von etwas herkommen, von dem
es zu denken anhebt. Dieses muss – und sei es nur vorläufig – als gegeben hingenommen

11Eine ausführliche Analyse der textuellen Architektur der Laws liefert Tatjana Schönwälder in ihrem
Kommentar [SKWH04:43–64].

12»Was ich im letzten Kapitel versuche zu zeigen, ist die Tatsache, daß wir wirklich die ganze Zeit über
wußten, daß die zwei Axiome, an denen wir unseren Kurs ausrichteten, gegenseitig zulässig und überein-
stimmend waren. Auf einer bestimmten Stufe in der Argumentation haben wir dieses Wissen irgendwie
geschickt vor uns verborgen, um dann uns selbst durch eine Wiederentdeckungsreise zu navigieren,
die aus einer Reihe von Rechtfertigungen und Beweisen bestand, zum Zweck, uns selbst gegenüber
unbestreitbares Zeugnis darüber abzulegen, wovon wir bereits wußten.« [GdF:92]

13Um nur ein Beispiel zu nennen, das durch seinen Grundlegungsanspruch eine gewisse Ähnlichkeit zu
Spencer Browns Vorgehen aufweist: J.G. Fichte, der in seiner Wissenschaftslehre von 1804 den »Urgrund
des Erkennens« erkennen will, der zu seiner Entdeckung immer schon vorausgesetzt ist, beginnt den
ersten Vortrag mit den Worten »Bei dem Unternehmen, welches wir jetzt gemeinschaftlich beginnen,
ist nichts so schwer als der Anfang; [. . . ] Es bleibt kein Mittel übrig, als den Knoten kühn zu zerhauen,
indem ich Sie ersuche, anzunehmen, daß das, was ich zunächst sagen werde, nur auf gut Glück an die
weite Welt gerichtet sei, und von ihr gelte, keineswegs aber von Ihnen.« [WL04:SW89]
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werden. Spencer Browns Laws of Form bilden hier zunächst14 keine Ausnahme: In aller
Deutlichkeit stellen sie zu Beginn ihre beiden Grundbegriffe vor, von denen ausgehend in
der Folge das ganze System entfaltet wird: »We take as given the idea of distinction and
the idea of indication, and that we cannot make an indication without drawing a distincti-
on. We take, therefore, the form of distinction for the form.«15 [LoF:1] Im ersten Satz des
Werkes sind damit nicht nur die beiden Grundbegriffe angesprochen, sondern es ist auch
bereits beider Verhältnis bestimmt: Bezeichnung ist auf Unterscheidung angewiesen; wer
etwas bezeichnet, kann dies nur, indem er zwischen Bezeichnetem und Unbezeichnetem
unterscheidet.

Distinction »Distinction is perfect continence.«16 [LoF:1] Solchermaßen definiert Spencer
Brown das Unterscheiden und meint damit das Ziehen einer Grenze mit zwei Seiten, zwi-
schen denen nicht gewechselt werden kann, ohne diese Grenze zu überschreiten. »For
example, in a plane space a circle draws a distinction.« [LoF:1] (Abb. 1).

Abb. 1: Ein Kreis auf einer Ebene teilt diese perfekt in zwei Seiten [vgl. LoF:xxix]

Bei jeder Unterscheidung ist somit immer dreierlei im Spiel: Die zwei Seiten der
Unterscheidung und die zwischen ihnen gezogene Grenze [vgl. LoF:ix]. Für jede der zwei
Seiten einer Unterscheidung gebraucht Spencer-Brown auch synonym die Wörter space,
state und content [vgl. LoF:3].

Indication Felix Lau weist in seiner Einführung mit Recht darauf hin, dass »Bezeich-
nung« eine eher unglückliche Übersetzung des englischen indication ist [vgl. Lau05:15];
verweist dieses doch schon seiner Etymologie nach auf den Zeigefinger (index), der auf
etwas hindeutet, ohne dafür dem bezeigten Gegenstand einen Namen geben zu müssen.
So versteht denn Spencer Brown unter indication zunächst nur die Asymmetrierung der
bei ihrer Gelegenheit getroffenen Unterscheidung, indem eine ihrer beiden Seiten markiert

14Der ausdrückliche Anspruch wird dann allerdings – wie bereits angedeutet – darin bestehen, dass der
Anfang vom Angefangenen (dem Kalkül) her wieder eingeholt wird.

15»Wir nehmen die Idee der Unterscheidung und die Idee der Bezeichnung [Anzeige] als gegeben an, und
daß wir keine Bezeichnung vornehmen können, ohne eine Unterscheidung zu treffen. Wir nehmen daher
die Form der Unterscheidung für die Form.« [GdF:1]

16»Unterscheidung ist perfekte Be-Inhaltung.« [GdF:1]
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wird. Die Seiten der Unterscheidung – wie in 2.6.1 gezeigt werden wird nur diejenigen der
ersten Unterscheidung – liegen nie gleichberechtigt vor demjenigen, der diese Unterschei-
dung trifft. Stets ist eine der beiden Seiten angezeigt, sie wird als »marked space« vom
»unmarked space« unterschieden.

Die Form Wenn Unterscheiden bedeutet, einen Raum zu spalten (cleave), was ist dann
die »Form«, der Unterscheidung, von der es hieß, man solle sie als die Form nehmen?
Spencer Brown scheint dabei an Unterscheidung im Sinne des Ergebnisses zu denken,
wenn er sagt »Call the space cloven by any distinction, together with the entire content
of the space, the form of the distinction.«17 [LoF:4] Demnach kann man sich die Form
einer Unterscheidung als einen geteilten Raum vorstellen, m. a.W. einen »zuvor« unter-
schiedslosen Raum, dem durch das Treffen der Unterscheidung Struktur verliehen wurde,
eine bloß minimale Struktur zwar, aber eben doch hinreichend , dass man einen Teilraum
(space) anzeigen, und den Rest als anders ausblenden kann.

Sekundäre Begriffe: motive, value, calling, name Die gewissermaßen sekundären
Grundbegriffe Motiv (motive) und Wert (value) erwachsen laut Spencer Brown unmittel-
bar aus denjenigen von Unterscheidung und Anzeige, denn »[t]here can be no distinction
without motive, and there can be no motive unless contents are seen to differ in value.«18

[LoF:1]. Wenn das Treffen einer Unterscheidung nur durch einen werthaften, d. h. in-
haltlichen Unterschied zwischen ihren beiden Seiten motiviert sein kann, so muss eine
Möglichkeit bestehen, diesen Wert anzusprechen. Für dieses Ansprechen nun reserviert
Spencer Brown den Begriff calling (nennen), und bringt erst an dieser Stelle den Gebrauch
eines Namens, einer Bezeichnung ins Spiel: »If a content is of value, a name can be taken
to indicate this value. Thus the calling of the name can be identified with the value of
the content«19 [LoF:1]

2.3 Die primäre Arithmetik

2.3.1 Cross und cross!

Unterscheidung und Anzeige sind in den Laws of Form zwei Momente einer einzigen Hand-
lung, bei der ein Ausgangsraum (etwa die weiße Fläche eines Papiers) geteilt und eine

17»Nenne den Raum, der durch jedwede Unterscheidung gespalten wurde, zusammen mit dem gesamten
Inhalt des Raumes die Form der Unterscheidung.« [GdF:4]

18»Es kann keine Unterscheidung geben ohne Motiv, und es kann kein Motiv geben, wenn nicht Inhalte
als unterschiedlich im Wert angesehen werden.« [GdF:1]

19»Wenn ein Inhalt einen Wert hat, kann ein Name herangezogen werden, diesen Wert zu bezeichnen.
Somit kann das Nennen des Namens mit dem Wert des Inhalts identifiziert werden.« [GdF:1]
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der Seiten angezeigt wird. Diese beiden Momente sind in ein einziges Zeichen integriert,
das zugleich als Operator und Operand fungiert: das cross . In diesem vereinfachenden
Kunstgriff wird allgemein eine der größten Stärken des Indikationenkalküls gesehen, da
er den traditionellen Dualismus zwischen konstanten und funktionalen Ausdrücken über-
windet. Von einem Operand zu sprechen ist nur dann sinnvoll, wenn auch ein Operator
anwesend ist, als dessen Argument er auftritt. So ist es z. B. erst dann korrekt die Zahl
3 als Operand zu bezeichnen, wenn sie im Kontext einer Operation, etwa 3 + 8 angetrof-
fen wird. Für sich stehend ist sie eine Konstante, ein Name, der stets den gleichen Wert
bezeichnet, und als solcher ein potentieller Operand.

Operand: Das Etwas des Nichts Auch das cross ist als potentieller Operand eine
Konstante und als solche ein unzergliederbarer20 Name für den marked space, der in keiner
Weise näher bestimmt wird als in seiner Unterschiedenheit vom unmarked space. Dieser
wird daher schon durch das bloße Fehlen des cross angezeigt:

1° »Let a space with no token indicate the unmarked state.«21 [LoF:5]

Dieser Satz 1° ist genau besehen ein Paradox, behauptet er doch, der unmarked space sei
durch » «,22 d. h. durch Unangezeigtheit angezeigt. Das Paradox entspringt nicht etwa
einem bloß lexikalischen Problem: Spräche man statt von »angezeigt« von »bezeichnet«
bzw. »vertreten« so würde das Problem nur verschoben, da ein jeder dieser Begriffe die
Angezeigtheit des Bezeichneten bzw. Vertretenen voraussetzt, wenngleich sie teilweise
über sie hinaus gehen (s. 2.2). Der unmarked space artikuliert sich aber wesensmäßig da-
durch, dass nicht angezeigt, nicht bezeichnet wird m. a.W. dass sich nichts artikuliert.
Auf diese Weise ist bereits in der Notation eine Asymmetrie angelegt, welche den Keim
jener Formenparadoxie enthält, an deren Lösung der Kalkül sich bewähren soll (s. 2.1).

Ein weiterer wichtiger Aspekt besteht darin, dass dem Nichts erst dadurch eine
Bedeutung zukommt, dass es als Abwesenheit von aufgefasst wird. Genau so wie der

20Dieser Hinweis ist dem Umstand geschuldet, dass auch versucht wurde, das cross als aus zwei Kom-
ponenten aufgebaut anzusehen. Luhmann etwa [vgl. Luh08:72] interpretiert den vertikalen Strich als
distinction zwischen zwei Seiten, von denen dann der horizontale als »Weiser« eine anzeigt. Diese For-
mulierung birgt aber die Gefahr eines Missverständnisses: Zwar ist das cross auf eine Unterscheidung
angewiesen, die auch gezogen wird, sobald man sich seiner als eines Namens bedient, doch ist es nicht
das cross, das den Raum in zwei Seiten spaltet, so dass auf seiner Innenseite der marked, auf seiner
Außenseite der unmarked state verortet wäre. Die Differenz zwischen der konkaven Innen- und der kon-
vexen Außenseite offenbart sich erst in der Funktion des cross als Operator. Ein allein stehendes cross
hingegen hat weder ein innen noch ein außen. Es ist nichts weiter als ein Name für den »marked space«.

21»Laß einen Raum mit keinem Token den unmarkierten Zustand bezeichnen.« [GdF:5]
22An dieser Stelle wird der unmarked space einmalig in Anführungszeichen gesetzt, um deutlich zu ma-
chen, dass hier bewusst ein Zwischenraum frei gelassen wurde. Im Sinne Spencer Browns, welcher den
unmarked space aber wirklich als das bloße Fehlen des cross auffasst, wird – wie auch im Text der
Laws of Form – auf die Anführungszeichen verzichtet, da diese den leeren Platz begrenzen würden, was
gerade nicht dem entspricht, was Spencer Brown im Sinn hat. Auf dieses Problem der Begrenzung wird
in Abschnitt 2.6.1 genauer eingegangen werden.
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leere Raum nur deshalb leer ist, weil er gefüllt werden könnte, kann nur deshalb als
Repräsentant des unmarked space angesehen werden, weil es eine Stelle ist, an der ein cross

stehen könnte.23 Hier offenbart sich der Kanon der Koproduktion innerhalb des formalen
Systems: »[W]e cannot produce a thing without coproducing what it is not«24 [LoF:ix].
Man kann nicht setzen, ohne zugleich die Möglichkeit seines Fehlens einzuräumen. Das
Nichts ist daher nur ein Etwas in Beziehung auf etwas anderes, von dem es unterschieden
ist ( ); seine Bedeutung ist insofern eine abgeleitete.

Operator: cross! Das englische Wort »cross« erlaubt je nach Kontext mehrere Lesarten,
von denen insbesondere die substantivische (»Kreuz«) von der imperativischen (»kreu-
ze!«) zu unterscheiden ist. In letzterer Bedeutung fungiert das Zeichen als Operator,
der zum Kreuzen, d. h. Überschreiten der Grenze der ersten Unterscheidung auffordert. Je
nach Ausgangspunkt, wird dabei vom marked space in den unmarked space oder umgekehrt
hinübergewechselt. Im Modus des Imperativs begegnet Spencer Browns Sicht mathema-
tischer Theorien als einer Reihe von Befehlen (s. 2.1). Da aber Befehle immer an einen
Adressaten gerichtet sind, rückt in diesem Verständnis bereits sprachlich jene Instanz in
den Blick, welche für die epistemologische Fruchtbarkeit des Kalküls zentral ist: Der Be-
obachter. Dieser ist für Spencer Brown zunächst ganz pragmatisch der Leser der Laws, der
die Gesetze der Form gedanklich nachvollzieht, indem er ihnen Folge leistet. Solchermaßen
aufgefasst wird die Doppelnatur des cross als Befehl (Operator) und Anzeiger (Operand)
plausibel: Wer dem Befehl entsprochen und die Grenze überquert hat, befindet sich am
durch es angezeigten Ort, dem marked space. Das allein stehende cross kann somit auch
aufgefasst werden als ein Operator, der auf nichts operiert und daher zu etwas führt.25

2.3.2 Die zwei Axiome

Die Doppelnatur des cross wird in lediglich zwei Axiomen gefasst, auf denen alle weiteren
Regeln des Kalküls aufbauen:

A1 Law of calling: »The value of a call made again is the value of the call.«26 [LoF:1]

23Die Sprachwissenschaft hantiert spätestens seit dem Strukturalismus ebenfalls mit einem Nichts, das
innerhalb eines Systems – und nur als Teil eines solchen – zur Abwesenheit von etwas wird, das an seiner
Stelle erscheinen könnte. Paradebeispiel ist das Nullmorphem (∅) in den Flexionsparadigmen zahlreicher
Sprachen, z. B. die Endungslosigkeit (also die Abwesenheit von etwas) bei den Imperativformen des
Deutschen; etwa »geh-∅!« im Vergleich zu »geh-t« [vgl. z. B. Gl0].

24»[W]ir können kein Ding produzieren, ohne Koproduktion dessen, was es nicht ist« [GdF:xviii]
25Vergleiche hierzu die Anmerkungen zu Kapitel 6. Dort eliminiert Spencer Brown schrittweise die an
einer logischen Disjunktion beteiligten Operanden, bis nur noch die leere Funktion zurückbleibt Auffäl-
ligerweise lässt sich aus dem Muster der dabei auftretenden Wahrheitswerte, ein konstanter Wert für
die ungesättigte Disjunktion extrapolieren [LoF:88].

26»Der Wert einer nochmaligen Nennung ist der Wert der Nennung.« [GdF:2]
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A2 Law of cancellation: »The value of a crossing made again is not the value of the cross-
ing.«27 [LoF:2]

Axiome sind für Spencer Brown keine willkürlich an den Anfang eines Systems gestellten
Sätze. Vielmehr fordert er für sie, ihrer Etymologie (ἀξιόειν) entsprechend, eine Evidenz,
die sich allein aus der Betrachtung der beiden Grundbegriffe (ideas) Anzeige und Unter-
scheidung ergibt.28

Axiom zwei Für Axiom 2 ist dies verhältnismäßig leicht einzusehen: Wer die selbe
Grenze zweimal überschreitet, befindet sich wieder auf der gleichen Seite wie zuvor. Die
Formalisierung dieses Verhältnisses im Indikationenkalkül wird recht leicht verständlich,
wenn man sich die bereits eingeführte Bedeutung des cross als Operator noch einmal vor
Augen führt: Das cross fordert dazu auf, die Grenze zwischen marked und unmarked space

zu überschreiten, egal von welcher Seite her. Zweifaches Überschreiten dieser Grenze hebt
sich also auf:

A2’ Form der Aufhebung (cancellation): = ;

Erneut begegnet in diesem Arrangement der Doppelcharakter des cross: Man hat die
Grenze zum marked state überschritten, d. h. man befindet sich nun dort und es gilt
daher . Ergeht nun ein weiteres Mal der Befehl, die Grenze zu kreuzen, so geschieht
dies nun von einer anderen Ausgangsposition: . Dieses wiederholte Kreuzen kann – da es
sich ja immer um die gleiche Grenze handelt – nur zurück in den unmarked space geschehen.
Das Ergebnis eines Kreuzvorgangs ist also abhängig von der Ausgangsposition, so wie das
Ergebnis einer Operation vom Wert der Operanden abhängig ist. Insofern wird in A2’ das
äußere cross als Operator (Befehl) auf das innere cross als Operand (Name) angewendet.

Axiom eins Auch Axiom 1 kann als von sich her plausibel gelten – zumindest unter
Ausschluss gewisser psychologisch-sprachpragmatischer Faktoren, die einen Unterschied
zwischen einmaligem und mehrfachem Nennen eines Wertes, d. h. eines Namens machen
und etwa in der Wiederholung die Eindringlichkeit erhöht sehen könnten. A1 leugnet einen
solchen Unterschied; z. B. besagt es die Gleichwertigkeit der Ausdrücke »grün« und »grün
grün«. Hier treten zwei Konstanten nebeneinander, ohne zu interagieren, wofür einer der
beiden Ausdrücke Operator, der andere sein Operand sein müsste. Analog dazu tritt auch
das cross in der Formalisierung von A1 lediglich in seiner Rolle als Konstante auf:

A1’ Form der Kondensation: = ;

27»Der Wert eines nochmaligen Kreuzens ist nicht der Wert des Kreuzens.« [GdF:2]
28Auf diesen Punkt weisen auch Katrin Wille und Thomas Hölscher im Kommentar zu den Laws of Form
hin. [vgl. SKWH04:28f]
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2.3.3 Ausdrücke

An der Formalisierung der beiden Axiome sind bereits die beiden Möglichkeiten erkennbar,
zwei crosses miteinander in Relation zu setzen:

1. Beinhaltung (continence): Ein cross überspannt das andere:

2. Nicht-Beinhaltung: Ein cross steht neben dem anderen:

Die zweite Verknüpfung macht Spencer Brown selbst nicht explizit, schließt sie oberfläch-
lich sogar aus, wenn er sagt: »Having decided that the form of every token called cross is
to be perfectly continent, we have allowed only one kind of relation between crosses: con-
tinence.«29 [LoF:6] Meines Erachtens30 tritt allerdings die Nicht-Beinhaltung durch die
gleiche Asymmetrie neben die Beinhaltung, in der auch das »Zeichen« für den unmarked

space demjenigen für den marked space zur Seite steht: So wie die bloße Abwesenheit
von bedeutet (s. 2.3.1), so besagt Verknüpfung zwei lediglich, dass keine Beinhaltung
vorliegt.

Das Ergebnis einer dieser beiden Verknüpfungen nun nennt George Spencer Brown
einen komplexen Ausdruck (expression) [vgl. LoF:4]; komplex deshalb, weil er aus den defi-
nitorisch festgelegten einfachen Ausdrücken und zusammengesetzt ist [vgl. LoF:6].
Seine Formenvielfalt erlangt der Kalkül dann durch die Verallgemeinerung der beiden Ver-
knüpfungen: Einfache Ausdrücke können nicht nur mit anderen einfachen, sondern auch
mit komplexen Ausdrücken beide Verbindungen eingehen. So können und aus
den beiden Axiomen z. B. zu den folgenden erweitert werden:

2° (Nicht-Beinhaltung)

3° (Nicht-Beinhaltung)

4° (Beinhaltung)

5° (Beinhaltung)

Die so entstandenen Ausdrücke können nun ihrerseits fortlaufend erweitert werden:

29»Nachdem wir entschieden haben, daß die Form jedes Tokens, das Kreuz genannt wird, vollkommen
in sich selbst enthalten sein muß, haben wir nur eine Art der Relation zwischen Kreuzen gestattet:
Beinhaltung.« [GdF:6]

30Die systematische Notwendigkeit dieser zweiten, impliziten Relation sehen auch Paul Cull und William
Frank in ihrer mathematisch motivierten Kritik an den »Flaws of Form« [CF79]. Diese beruht teilweise
auch auf der Aufdeckung des »verschwiegenen« zweiten Zeichens , mit der sie die vielfach gepriesene
Sparsamkeit des Kalküls in Frage stellen [vgl. CF79:202]. Die in der bloß impliziten, abgeleiteten Ge-
gebenheitsweise liegende Asymmetrie, welche für die Endabsicht des Kalküls (s. 3.1) enorm wichtig ist,
nehmen sie von ihrem traditionell mathematischen Standpunkt aus aber nicht in den Blick. Um dieses
zentrale Moment gegenwärtig zu halten, spreche ich nicht wie sie von Konkatenation, sondern lediglich
von Nicht-Beinhaltung, wodurch deren abgeleitete Natur zum Ausdruck kommt.
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6° (Nicht-Beinhaltung)

7° (Beinhaltung)

8° . . .

Auf diese Weise ist die Menge der wohlgeformten Ausdrücke der primären Arithmetik,
der ersten Stufe des Kalküls, rekursiv festgelegt.

Raumtiefe Gegen Ende von Kapitel 2 führt Spencer Brown eine Ebene der Analyse
ein, die es gestattet die Struktur wohlgeformter Ausdrücke zu beschreiben: das Konzept
der Raumtiefe [vgl. LoF:7]. Der Raumbegriff ist hier derjenige der Unterscheidung: Als
Operator enthält jedes cross einen Raum und schließt ihn somit von demjenigen aus, in
dem es, das cross, steht – genau so, wie der Kreis seinen Inhalt aus der Ebene herauslöst,
auf die er gezeichnet wird (s. S.13). Nun soll ein jeder Ausdruck als in einem Raum s0

stehend betrachtet werden. Von diesem seichtesten Raum (shallowest space) ausgehend
notiert man nun die Anzahl n von crosses, die überschritten werden müssen, um einen
bestimmten Raum sn innerhalb des Ausdrucks zu erreichen. Diese Zählweise auf das
Beispiel 7° (s. o.) anwendend sind dessen Räume wie folgt zu nummerieren:31

7° s4 s4 s3 s2 s2 s1 s0

Bemerkenswert ist, dass Spencer Brown das Konzept der Raumtiefe zunächst in einer
relativen Version aufbaut; so gelten die Raumnummern immer nur bezüglich desjenigen
Raumes, in dem der jeweils betrachtete Ausdruck steht: »In an arrangement a standing
in a space s, call the number n of crosses that must be crossed to reach a space sn from s

the depth of sn with regard to s.«32 [LoF:7] Um diese Relativität der Raumnummern zu
verstehen, erweitere man den Ausdruck 7° probeweise um zwei weitere crosses:

9° s4p6 s4p6 s3p5 s2p4 s2p4 s1p3 s0p2 p1 p0

Hier steht 7° (rot markiert) immer noch im Raum s, nur hat dieser nun lediglich relativ
zu 7° die Tiefe 0, ist nur in diesem der seichteste Raum. Auf den Gesamtausdruck 9°
im Raum p bezogen hat er die Tiefe 2, d. h. es gilt s0 = p2. Hierdurch erklärt sich auch
Spencer Browns allgemeine Definition des seichtesten Raumes: »Call the space reached

31Die Anwendung auf ein konkretes Beispiel orientiert sich an [Lau05:60]
32»In einem Arrangement a, das in einem Raum s steht, nenne die Anzahl n von Kreuzen, die überschritten
werden müssen, um einen Raum sn von s aus zu erreichen, die Tiefe von sn bezüglich s.« [GdF:6]
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by no crossing from s the shallowest space in a.«33 [LoF:7] Ein Raum kann immer nur
in einem Ausdruck a, relativ auf diesen, der seichteste sein.

Absolut seichtester Raum und ungeschriebenes cross Man mag hier stocken und
fragen, ob denn nicht auch die Rede von einem absolut seichtesten Raum gerechtfertigt
ist. Ist denn nicht in 9° der Raum p0 der absolut seichteste? Das ist er in der Tat, nur ist
bereits in dieser Frage eine Einschränkung formuliert: »in 9°«! p0 ist derjenige Raum, in
dem der Ausdruck seine erste Unterscheidung trifft und dasjenige anzeigt, was nicht in
p0 ist. Indem man nun diesen Raum mit »p0« bezeichnet, wird er, der in 9° unangezeigt
(der unmarked space) ist, angezeigt. Seine Anzeige erfolgt daher nicht in 9°, sondern zeigt
die Einheit der in 9° getroffenen Unterscheidung an. Da aber jede Anzeige auf eine bei
ihrer Gelegenheit getroffene Unterscheidung angewiesen ist, muss die Einheit der ersten
Unterscheidung in 9°, d. h. der Ausdruck als ganzer, von etwas unterschieden werden, was
außerhalb seiner ist. Im Kontext der vorliegenden Arbeit sind diese Anzeige und Unter-
scheidung sogar explizit mitgegeben: die einzelnen Ausdrücke sind vom restlichen Text
abgesetzt, ja sogar mit Nummern bezeichnet (»9°«). Sie treffen ihre erste Unterscheidung
in Räumen, die ihnen innerhalb dieser Arbeit zugeteilt, vom größeren Raum des Doku-
ments als ganzem unterschieden werden. Der Leser hat so ein Motiv (motive, s. 2.2), p0
als vom leeren Raum unter den Fußnoten dieser Seite unterschieden aufzufassen. Auch
die diversen Ausdrücke der vorliegenden Arbeit werden ja als getrennt wahrgenommen,
d. h. sie sind unterschieden weil jeder in einen anderen Kontext eingebettet ist, der als die
Innenseite eines ungeschriebenen cross’ aufzufassen ist [vgl. auch SKWH04:107].

Diese Problematik fasst Spencer-Brown – nachgerade beiläufig – in eine Bemerkung,
deren metaphysische Tragweite in Kapitel 2 noch nicht abzuschätzen ist: »Suppose any s0

to be surrounded by an unwritten cross.«34 [LoF:7] Dies artikuliert die Sonderstellung des
seichtesten Raums in der Sprache des Indikationenkalküls: Er kann nämlich nur dann der
seichteste sein, d. h. sämtliche crosses enthalten, wenn er selbst in keinem cross enthalten
ist. Unter keinem cross enthalten sein, bedeutet aber: nicht angezeigt sein. Der seichteste
Raum ist also nur so lange der seichteste, als er nicht angezeigt, nicht bezeichnet wird.
Daher ist das ihn enthaltende cross »ungeschrieben«; schriebe man es nämlich, mit dem
Ziel, den s0 zu anzuzeigen, so hätte man ihn schon verfehlt, da er wesentlich unangezeigt
ist.

33»Nenne den Raum, der durch keine Kreuzung von s aus erreicht wird, den seichtesten Raum in a.«
[GdF:6]

34»Nimm an, jeder s0 werde von einem ungeschriebenen Kreuz umgeben.« [GdF:7]
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2.3.4 Übergänge durch Rechnen

Es mag an dieser Stelle hilfreich sein, sich den Status von Ausdrücken wie 2°–9° zu ver-
deutlichen; schon um dem Eindruck entgegenzuwirken, es könne an einen bestehenden
Ausdruck einfach beliebig angebaut werden, ohne etwas Wesentliches an ihm zu verän-
dern. Die beiden Verknüpfungen legen nämlich lediglich fest, welchen Ausdrücken inner-
halb des Kalküls eine Bedeutung zukommt, d. h. wohlgeformt sind, und wie sie verändert
werden können ohne bedeutungslos zu werden. Das schließt aber nicht aus, dass sich die
Bedeutung dabei ändert. Um diesen Unterschied klar zu erfassen ist ein Blick auf die
allgemein bekannte numerische Arithmetik instruktiv: Auch dort kann z. B. der Ausdruck
+3 + 8 durch −7 erweitert werden zu +3 + 8 − 7 oder auch −7 + 3 + 8, ohne dass dadurch
ein bedeutungsloser, d. h. ungültiger Ausdruck entstünde. Es bedarf aber kaum der Er-
wähnung, dass sich der Wert des Ausdrucks dabei verändert (+3 + 8 ≠ +3 + 8 − 7). Es
muss also zwischen Regeln unterschieden werden, welche die Erhaltung der Wohlgeformt-
heit garantieren, und solchen, die das Gleiche hinsichtlich des Wertes leisten. Letztere
Aufgabe erfüllen in der numerischen Arithmetik die bekannten Rechenregeln, die es z. B.
erlauben, einen Ausdruck in mehreren Schritten zu vereinfachen, ohne dass sein Wert sich
dabei ändert:

10° −7 + 3 + 8

11° −7 + 3 + 8 ⇀ −7 + 11 durch Addition

12° −7 + 11 ⇀ 4 durch Subtraktion

13° 4

Damit wird auch klar, was letztlich die Bedeutung des Gleichheitszeichens ist: Die Aussage
−7 + 3 + 8 = 4 ist gleichbedeutend mit: »Es ist mittels der Rechenregeln möglich, den
Ausdruck −7 + 3 + 8 in den Ausdruck 4 zu überführen und umgekehrt«.

Rechenregeln Wenn Gleichungen zum Ausdruck bringen, dass die Ausdrücke zu bei-
den Seiten des Zeichens = mittels bestimmter Regeln unter Werterhaltung ineinander
überführt werden können, so muss dies auch für die zwei Axiome des Indikationenkalküls
(s. 2.3.2) gelten. Zusammen mit diesen sind dann ebenfalls automatisch Regeln anerkannt
worden, die es erlauben die in ihnen vorkommenden Ausdrücke ineinander zu überführen
[vgl. LoF:8]:

1. cancellation: ⇀
2. compensation: ⇀
3. condensation: ⇀
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4. confirmation: ⇀

Jede dieser Regeln beschreibt einen möglichen Schritt (step) bei der Umwandlung eines
Ausdrucks in einen gleichwertigen (equivalent). Auffällig ist hieran, dass diese Schritte in
beide Richtungen gegangen werden können: Vorwärts zu einfacheren Ausdrücken (1, 3)
und rückwärts zu komplexeren (2, 4). Die Zulässigkeit der compensation kann man sich
durch einen weiteren Vergleich mit der numerischen Arithmetik verständlich machen: Von
einem wohlgeformten Ausdruck (z. B. 3 + 8) kann ein beliebiger Ausdruck mit dem Wert
0 (z. B. +5 − 5) subtrahiert werden, ohne dass sein Wert sich ändert. So ist der Schritt
0 ⇀ 0 + 5 − 5 zulässig, da +5 − 5 sich selbst aufhebt. Genau so wird bei der compensa-

tion (2) an einen Ausdruck (hier: ) ein solcher Ausdruck angebaut, der sich ebenfalls
selbst aufhebt: ( ⇀ ). Auch die confirmation kann durch ein arithmetisches Analogon
erläutert werden: So wie beim Übergang 8 ⇀ 2 + 6 eine Zahl durch »umgekehrte Additi-
on« in eine eine gleichwertige Summe aufgespalten wird, kann auch ein cross verdoppelt
werden: ⇀ . Genau so wie in der numerischen, kann auch in der primären Arith-
metik jeder Rechenschritt rückwärts gegangen werden; compensation ist die Umkehrung
von cancellation, confirmation diejenige von condensation.

Rechnen Da eine jede dieser Regeln auch für Teile komplexer Ausdrücke gilt, können
diese ebenfalls mit ihrer Hilfe vereinfacht bzw. erweitert werden. Primäres Ziel ist dabei
Vereinfachung, wie man ja auch in der numerischen Arithmetik zumeist bestrebt ist, den
Wert eines Ausdrucks so kompakt wie möglich darzustellen, ihn »auszurechnen«. Für den
Ausdruck 7° von S. 19 kann die Vereinfachung folgendermaßen erreicht werden (der bei
einem Schritt betroffene Teilausdruck ist jeweils rot markiert):

7°

14° ⇀ durch condensation

15° ⇀ durch cancellation

16° ⇀ durch condensation

17° ⇀ durch cancellation

18°

Der Gesamtwert von 7° ist also: , so wie 4 der Gesamtwert von −7 + 3 + 8 ist.

Die vier Rechenregeln dynamisieren die wohlgeformten Ausdrücke, indem sie es er-
lauben, sie in andere, äquivalente Ausdrücke umzuformen und auf diesem Weg zu ver-
einfachen. Damit sind die operationalen Grundlagen der primären Arithmetik entwickelt:
»Call calculation a procedure by which, as a consequence of steps, a form is changed for
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another, and call a system of constructions and conventions which allows calculation a
calculus.«35 [LoF:11]

Eindeutigkeit Ein Theorem, das nach dem bisher vorgebrachten wenig überraschen
wird, formuliert Spencer Brown zu Beginn des vierten Kapitels: »The simplification of
an expression is unique. That is to say, if an expression e simplifies to a simple expression
es, then e cannot simplify to a simple expression other than es.«36 [LoF:14] Verständlich
wird diese Aussage vor dem Hintergrund, dass bei der Vereinfachung eines Ausdrucks
verschiedene Wege beschritten werden können. So wie man bei der Vereinfachung von
−7 + 3 + 8 die Wahl hat, welche der Summanden man zuerst addiert, gilt auch in der
primären Arithmetik: »In simplifying an expression, we may have a choice of steps.«37

[LoF:14]. So hätte man den Ausdruck 7° auch folgendermaßen reduzieren können:

7°

19° ⇀ durch cancellation

20° ⇀ durch condensation

21° ⇀ durch condensation

22° ⇀ durch cancellation

23°

Das Ergebnis ist wiederum , womit das Theorem bestätigt, wenngleich freilich nicht
bewiesen38 ist.

In den gleichen Kontext gehört eine Feststellung, welche zwar erst bei der Wieder-
entdeckung gegen Ende des Werkes getroffen wird, sich aber rückblickend auf die Rechen-
schritte bezieht: »[A]ny given expression can be reached from any other given equivalent
expression in a finite number of steps.«39 [LoF:54] Solange man ihre Regeln befolgt,
können wohlgeformte Ausdrücke der primären Arithmetik in einer endlichen Anzahl von

35»Nenne Kalkulation einen Vorgang, durch den sich eine Form infolge von Schritten in eine andere ver-
wandelt, und nenne ein System von Konstruktionen und Vereinbarungen, welches Kalkulation gestattet,
ein [sic!] Kalkül.« [GdF:10]

36»Die Vereinfachung eines Ausdrucks ist eindeutig. Das heißt, wenn sich ein Ausdruck e zu einem einfa-
chen Ausdruck es vereinfachen läßt, läßt sich e nicht zu einem anderen, von es verschiedenen Ausdruck
vereinfachen.« [GdF:14]

37»Wenn wir einen Ausdruck vereinfachen, mag uns eine Wahl der Schritte offenstehen.« [GdF:14]
38Der formale Beweis, den Spencer Brown für dieses Theorem führt [vgl. LoF:14–18] kann hier nicht in
toto wiedergegeben werden, wenngleich seine Lektüre überaus empfehlenswert ist.

39»[J]eder gegebene Ausdruck von jedem anderen gegebenen [gleichwertigen; Korrektur meinerseits an
der Übersetzung] Ausdruck [kann] durch eine endliche Zahl von Schritten erreicht werden« [GdF:47]
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Schritten jeden beliebigen gleichwertigen Ausdruck umgewandelt werden. Die Reduktion
auf einen der einfachen Ausdrücke ( bzw. ) ist dabei nur ein Sonderfall.

2.4 Die primäre Algebra

2.4.1 Arithmetik vs. Algebra

Um die Strukturen der primären Arithmetik des Indikationenkalküls zu verstehen, wur-
den mehrfach Analoga aus der bekannten numerischen Arithmetik herangezogen. Wenn
bislang versucht wurde, die traditionelle Arithmetik als numerisch gegen die primäre
Arithmetik des Indikationenkalküls abzugrenzen, so geschah dies um den Preis eines Pleo-
nasmus: Sowohl Adjektiv als auch Substantiv leiten sich von Wörtern her, die »Zahl«
bedeuten (lateinisch: numerus; griechisch: ἀριθμός). Nun ist es aber offensichtlich, dass die
primäre Arithmetik Spencer Browns – ihrer Etymologie zum Trotz – nicht von Zahlen
im herkömmlichen Sinne handelt.40 Dies wirft die Frage auf, wie es dennoch zu dieser
Namensgebung kommt und warum die Analogie zwischen den beiden Arithmetiken sich
bislang als ein so tragfähiges Erklärungsmittel erwiesen hat. Diesbezüglich sind die Erläu-
terungen aufschlussreich, die George Spencer Brown während der AUM-Konferenz41 zum
Unterschied zwischen numerischer Arithmetik und numerischer Algebra gegeben hat:

The Theory of Numbers is arithmetic, it’s common arithmetic. The Theory of Numbers [. . . ]
is the science of the individuality of numbers. A number theorist knows each number in its
individuality. He knows about the relationships it forms, and so on, as an individual, as a
constant. An algebraist is not interested in the individuality of numbers, he is interested in
the generality of numbers. He is more interested in the sociology Of numbers That applies,
whatever individual numbers come there;42 [AUM:sn 2]

Zuvor hieß es:

The algebra is about the variables, or is the science of the relationships of variables. It
is a science of the relationships of the variables when you don’t know or don’t care what
constants they might stand for. Nevertheless, the constants aren’t irrelevant, because whatever
arithmetic this is an algebra of, if you were to substitute constants for this variables, a, b, etc.,
then these formulae still will hold.43 [AUM:sn 2]

40»[T]he primary arithmetic in Laws of Form is without numbers« [AUM:sn 2]
41Spencer Browns Auftritt bei der American University of Masters (AUM) war einer der wichtigsten
Meilensteine in der Rezeptionsgeschichte der Laws of Form. Zwei Tage lang beantwortete er bei dieser
Gelegenheit Fragen zu seinem Werk und führte Diskussionen mit Vertretern verschiedener Fachrichtun-
gen. Vergleiche hierzu auch die rezeptionsgeschichtlichen Erläuterungen im Kommentar von Tatjana
Schönwälder und Mitarbeitern [SKWH04:16f].

42»Zahlentheorie ist Arithmetik, sie ist gewöhnliche Arithmetik. Die Zahlentheorie [. . . ] ist die Wissen-
schaft von der Individualität von Zahlen. Ein Zahlentheoretiker kennt jede Zahl in ihrer Individualität.
Er weiß Bescheid über die Beziehungen u. s. w., in denen sie als ein Individuum, als eine Konstante
steht. Ein Algebraiker interessiert sich nicht für die Individualität, sondern für die Gemeinsamkeit von
Zahlen. Er interessiert sich mehr für die Soziologie von Zahlen, die Anwendung findet, egal um welche
individuellen Zahlen es geht.« (Übersetzung von mir)

43»In der Algebra geht es um die Variablen, bzw. sie ist die Wissenschaft von den Beziehungen zwischen
Variablen, wenn man nicht weiß oder sich nicht darum kümmert, für welche Konstanten sie stehen.
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numerische primäre
Arithmetik Algebra Arithmetik Algebra

Konstanten {1,2,3, . . .} {1,2,3, . . .} { , } { , }
Variablen — a, b, c, . . . — a, b, c, . . .
Operatoren +,−,×,÷, . . . +,−,×,÷, . . .

Tab. 1: Entsprechungen zwischen numerischem und primärem Paar aus Algebra und
Arithmetik

Algebren und Arithmetiken bilden immer Paare: Eine Arithmetik untersucht eine
festgelegte Menge von konstanten Objekten, für die bestimmte Operationen definiert sind.
Die ihr entsprechende Algebra abstrahiert dann über diesen Konstanten und erlaubt es,
allgemeine Regeln aufzustellen, die für alle arithmetischen Konstanten gelten. Für das
Paar von numerischer Arithmetik und Algebra ist dieses Verhältnis jedermann bekannt:

24° a × (b + c) = a × b + a × c allgemeine algebraische Regel

25° 2× (4+ 5) = 2 × 4 + 2 × 5 Einsetzung arithmetischer Konstanten

26° 18 = 18 Ausrechnung beider Seiten

Solange für mehrere Instanzen der gleichen Variable (z. B. a in 24°) die gleiche Konstante
eingesetzt wird, behält die algebraische Gleichung für alle Konstanten der zugehörigen
Arithmetik ihre Gültigkeit.

2.4.2 Ausdrücke der primären Algebra

Die Konstantenmenge der numerischen Arithmetik bilden die (natürlichen) Zahlen. Ihnen
entsprechen in der primären Arithmetik die beiden spaces und . Die Erweiterung
zur Algebra erfolgt für beide Arithmetiken durch die Einführung von Variablen, welche
Werte aus der jeweiligen Konstantenmenge annehmen können (s. Tab. 1).

Daher gilt für die primäre Algebra: »Let tokens of variable form a, b, . . . indicate ex-
pressions in the primary arithmetic. Let their values be unknown except in as far as, by
theorem 5 [identity], a = a, b = b, . . .«44 [LoF:25] Was Spencer Brown hier festlegt scheint
nicht ganz dem zu entsprechen, was über algebraische Variablen gesagt wurde. Nach dem
zitierten Satz nämlich können für sie sämtliche Ausdrücke der primären Arithmetik ein-
gesetzt werden, auch komplexe. Auf die numerische Arithmetik übertragen hieße dies,

Nichtsdestoweniger sind die Konstanten nicht irrelevant: Denn egal zu welcher Arithmetik eine Algebra
gehört: Würde man für die Variablen a, b, etc. Konstanten einsetzen, so werden diese Formeln weiterhin
gültig sein.« (Übersetzung von mir)

44»Laß Tokens von variabler Form a, b, . . . Ausdrücke in der primären Arithmetik bezeichnen. Laß ihren
Wert unbekannt sein, ausgenommen insofern, als daß wegen Theorem 5 [Identität] a = a, b = b, . . .«
[GdF:23]
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dass man für eine Variable auch einen noch nicht ausgerechneten Term einsetze könnte.
Bekanntermaßen ist dies aber kein Problem, da jeder komplexe Ausdruck unter Werterhal-
tung auf einen einfachen zurückgeführt werden kann (s. 2.3.4). Es kommt nicht eigentlich
darauf an, welcher Ausdruck für eine Variable eingesetzt wird, sondern welchen Wert die-
ser Ausdruck hat. Im Folgenden wird daher bewusst eine Vereinfachung vorgenommen,
indem und als einzig mögliche Einsetzungen für Variablen der primären Arithme-
tik herangezogen werden.45 Als Beispiel für einen wohlgeformten Ausdruck der primären
Algebra kann der folgende Ausdruck dienen, der wegen seiner noch zu spielenden Rolle
den Namen »Echelon« trägt:

27° a b a b Echelon

Der Wert dieses Ausdrucks kann nicht einfach wie in der Arithmetik ausgerechnet werden.
Er hängt vielmehr von den Werten der in ihm vorkommenden Variablen ab. Die Werte
des Echelons für alle vier Belegungen von a und b verzeichnet Tabelle 2.

a b 27° a b a b vereinfacht

=

=
=
=

Tab. 2: Der Wert von 27° in Abhängigkeit von den in ihm vorkommenden Variablen

2.4.3 Gleichungen der primären Algebra

Eines der wesentliche Motive, eine Arithmetik um eine Algebra zu erweitern, besteht
darin, dass letztere es durch ihre Abstraktionsleistung gestattet, allgemeine Gesetze für die
Arithmetik zu formulieren. Für die numerische Algebra wurde hierzu bereits ein Beispiel
angeführt: 24° auf S. 25. Die Gültigkeit der Gleichung wurde dort zwar für den Fall a =
2, b = 4, c = 5 bestätigt; ihre allgemeine Gültigkeit für sämtliche Kombinationen von
Konstanten der numerischen Arithmetik ist damit aber keineswegs erwiesen. Dies könnte
nur auf zwei Weisen geschehen:

1. Aufweis (demonstration): Wenn man alle möglichen Kombinationen von arithmeti-
schen Konstanten für die Variablen einsetzt, und beide Seiten der Gleichung für jeden

45Dies erlaubt es, weite Teile des algebraischen Beweisgangs zu überspringen und seiner spezifische Me-
thode erst dort zu folgen, wo dies unumgänglich wird (2.5.1).
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dieser Fälle den gleichen Wert haben, ist sie allgemein und daher in der abstrakten
Sprache der Algebra gültig.

2. Beweis (proof): Ausgehend von eigenen algebraischen Axiomen, werden ohne Einbezug
der Arithmetik weitere Sätze, d. h. Gleichungen der Algebra abgeleitet.

Der erste Weg ist in der numerischen Algebra schon deshalb nicht gangbar, weil dort die
Anzahl der möglichen Kombinationen unendlich groß ist. Für die Mathematik wäre dieses
Vorgehen aber zudem schon aus ihrem systematischen Anspruch heraus unbefriedigend,
weshalb denn auch Spencer Brown für die primäre Algebra zwei eigene Axiome in Stellung
bringt, die er als Initale (intials) bezeichnet [vgl. LoF:28]. Aus ihnen wird die Gültigkeit
ihrer allgemeinen Gleichungen, genannt consequences, abgeleitet.

Wenngleich also Spencer-Brown bei der Sicherung seiner algebraischen Regeln bewei-
send vorgeht, so kann man doch innerhalb der primären Algebra auch den Weg der De-
monstration beschreiten, wenn auch unter gewissen Einbußen an mathematischer Strenge.
Der Fall der primären Algebra nämlich liegt anders: Da die Konstantenmenge der ihr zu
Grunde liegenden Arithmetik nur zwei Elemente umfasst ( , ), ist hier die Anzahl der
möglichen Kombinationen endlich: Bei einer Formel mit n verschiedenen Variablen gibt
es 2n unterschiedliche Kombinationen46 (in Tab. 2: 22 = 4). Die Allgemeingültigkeit einer
Regel der primären Algebra kann also durch bloßes Einsetzen aufgewiesen werden. Im Fol-
genden soll dies für eine Gleichung durchgeführt werden, deren formeller Beweis bereits
auf ein beträchtliches Reservoir an consequences zurückgreifen müsste [vgl. LoF:55]:

28° a b = a b a b Echelon-Erweiterung

Durch den endlichen Vorrat an Konstanten in der primären Arithmetik, kann man auf den
Nachvollzug des Beweises verzichten und sich durch einfaches Einsetzen davon überzeugen,
dass diese Gleichung für sämtliche Kombinationen gültig ist (s. Tab. 3).

Aus Tabelle 3 ist ersichtlich: Die Ausdrücke zu beiden Seiten des Gleichheitszeichens
haben stets den selben Wert, auch wenn er nicht bekannt sein sollte. In der Tat variieren
die Werte der beiden Ausdrücke je nach dem Wert, den a und b annehmen, nur: Sie
variieren in der gleichen Weise. Egal, was man für a und b einsetzt, die Regeln der

46Genau genommen handelt es sich hierbei bereits um eine Vereinfachung: Wie bereits angesprochen
(2.4.2) stehen die Variablen der primären Algebra nicht nur für die einfachen Ausdrücke und ,
sondern auch für komplexe. Deren Zahl aber ist unendlich. Wenngleich sie alle sich auf einen einfachen
Ausdruck reduzieren lassen, so ist es doch meine Vermutung, dass Spencer Brown die unendliche Anzahl
gleichwertiger arithmetischer Ausdrücke als Argument für den beweisenden Aufbau der Algebra ins
Feld führen würde. Eine weitere numerische Analogie mag diesen Punkt weiter erhellen: Man baue
eine numerische Algebra für eine Menge von nur zwei Zahlen auf: {1,2}. Dann kann man auch hier
immer noch eine unendliche Zahl von Kombinationen ansetzen, da man beide Elemente auf unendlich
verschiedene Weisen ausdrücken kann, so kann man statt »2« auch schreiben: »1 + 1«, »2 × 1«, »2 + 2 −
2« ,. . .
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a b a b = a b a b vereinfacht

= =

= =
= =
= =

Tab. 3: Die Gültigkeit der Echelon-Erweiterung (28°) ; Die Ausdrücke beiderseits des
Gleichheitszeichens können jeweils auf den einfachen Ausdruck in der letzten Spal-
te vereinfacht werden, was gleichermaßen bedeutet, dass sie unter Werterhaltung
arithmetisch ineinander überführt werden können.

primären Arithmetik werden es gestatten, die Ausdrücke unter Werterhaltung ineinander
überzuführen (s. 2.3.4), sie sind daher im Wert identisch, und doch beide variabel.

2.5 Wiedereintritt: re-entry

2.5.1 Die Entendlichung des Echelons

Die Herleitung der zuletzt betrachteten Gleichung (28°) leistet Spencer Brown erst im
elften Kapitel der Laws of Form, an derjenigen Stelle, wo der Kalkül sich anschickt,
seine eigenen Grenzen zu überschreiten und seinen Anfang wieder einzuholen. Dabei geht
Spencer Brown von dem Phänomen aus, dass sich die Staffelung alternierender Variablen
(a, b) beliebig fortsetzen lässt, ohne dass sich ihr Wert dabei ändern würde. Innerhalb der
primären Algebra kann dieser Umstand wie folgt bewiesen47 werden: In Tabelle 3 wurde
aufgewiesen, dass

28° a b = a b a b

Da die Ausdrücke beiderseits des Gleichheitszeichens unabhängig von a und b immer den
gleichen Wert haben, muss es in beliebigen algebraischen Ausdrücken gestattet sein, den
einen durch den anderen zu ersetzen. Gegeben sei nun ein Ausdruck der primären Algebra:

29° a b a b Echelon

Es handelt sich dabei um den Ausdruck zur rechten Seite von Gleichung 28°. In dieser
wiederum wird seine Gleichwertigkeit mit demjenigen Ausdruck behauptet, der hier rot

47In der Tat wird im nun folgenden Abschnitt jenes rein algebraische Verfahren angewandt, das auch
Spencer Brown innerhalb der primären Algebra in Ansatz bringt, um ihre Sätze zu beweisen.
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markiert ist. Offensichtlich hat das Echelon die bemerkenswerte Eigenschaft, dass sein
Gesamtwert stets mit demjenigen eines seiner Teile identisch ist. Dies berechtigt in 29°,
einen Teil durch das Ganze zu ersetzen:

30° a b a b = a b a b a b durch 28°

Nichts hindert daran, nun auch in diesem Ausdruck das innerste a b durch das Echelon
aus 29° zu ersetzen und so weiter: »There is no limit to the possibility of continuing the
sequence, and thus no limit to the size of the echelon of alternating a’s and b’s with which

a b can be equated.«48 [LoF:55]

31° a b a b a b = a b a b a b a b durch 28°

32° . . .

Spencer Brown beendet seine sukzessive Erweiterung des Echelons mit einer folgen-
schweren Aufforderung: »Let us imagine, if we can, that the order to begin the stepse-
quence is never countermanded, so that the process continues timelessly.«49 [LoF:56]
Diese Vorstellung führt dann auf ein Echelon der Form:

33° . . . a b a b

Die Frage ist nun, ob dieser unendliche Ausdruck immer noch den gleichen Wert hat,
wie die bisher betrachteten endlichen Echelons. Eine vorschnelle Bejahung dieser Frage
verweist Spencer Brown auf die Feststellung, die zuvor (s. 2.3.4) im Zusammenhang mit
der Eindeutigkeit arithmetischer Ausdrücke getroffen wurde: Die Werterhaltung bei der
Umformung eines arithmetischen Ausdrucks in einen anderen wird durch eine endliche
Anzahl regelkonformer Schritte gewährleistet. Noch unmittelbar vor der Entendlichung
des Echelons hat Spencer Brown deutlich gemacht, dass selbiges auch für algebraische
Demonstrationen wie den Übergang von 29° zu 31° gilt: »A demonstration rests in a
finite number of steps.«50 [LoF:54] Eben dieses Kriterium der Endlichkeit ist bei der
Entendlichung des Echelons nicht mehr erfüllt. Der Ausdruck 33° kann ausgehend von
einem endlichen Echelon wie 31° – wenn überhaupt – nur durch eine unendliche Anzahl
von Schritten erreicht werden. Somit ist auch seine Eindeutigkeit nach den bisherigen
Regeln des Kalküls nicht garantiert.

48»Es gibt keine Beschränkung der Möglichkeit, die Folge fortzusetzen, und somit keine Beschränkung der
Größe des Echelons von abwechselnden a’s und b’s, mit dem a b gleichgesetzt werden kann.« [GdF:48]

49»Stellen wir uns vor, wenn wir können, daß der Befehl, die Schrittfolge zu beginnen, niemals widerrufen
wird, sodaß der Vorgang sich zeitlos fortsetzt.« [GdF:48]

50»Eine Demonstration beruht auf einer endlichen Anzahl von Schritten.« [GdF:47]
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2.5.2 Selbstbezüglichkeit

Unendliches, endlich gefasst Der Versuch, die Eindeutigkeit des Ausdrucks 33° durch
Einsetzen aller vier Kombinationen für die Variablen a und b auf die Probe zu stellen,
stößt auf die Schwierigkeit, dass diese in unendlich vielen Instanzen vorkommen. Diesem
Problem begegnet Spencer Brown indem er die regelmäßige Struktur des fraglichen Aus-
drucks ausnutzt: Wie bereits angemerkt hat das Echelon die auffällige Eigenschaft, dass
sein Wert mit demjenigen eines seiner Teile identisch ist. Im Zusammenhang mit dieser
Besonderheit tritt zum ersten Mal in den Laws of Form der Begriff des re-entry auf, der
im Zentrum ihrer erkenntnistheoretischen Konsequenzen stehen wird:

»The key is to see that the crossed part of the expression at every even depth is identical with
the whole expression, which can thus be regarded as re-entering its own inner space at any
even depth.«51 [LoF:56]

Mit dem Wiedereintritt (re-entry) ist eine Regel gefunden, deren rekursive Anwendung
einen unendlichen Ausdruck erzeugt. Dennoch kann diese Regel in einer endlichen Form
dargestellt werden:

34° f = . . . a b a b

35° f = f a b

Der entscheidende Aspekt dieser Gleichung ist ihre Zirkularität: Das Echelon ist Teil
seiner selbst. f ist mit einem Ausdruck gleichwertig, von dem f ein Teil ist. Zahlreiche
Autoren, darunter auch der Mathematiker Louis Kauffman, der zu den gründlichsten
Rezipienten der Laws of Form zählt, haben die Bedeutung der Selbstbezüglichkeit in
dieser Gleichung erkannt: Erst durch Selbstbezüglichkeit nämlich ist es möglich, einen
unendlichen Ausdruck in endlicher Form darzustellen, oder, um es mit Kauffmans Worten
zu sagen: »Self-reference ist the infinite in finite guise.«52 [Kau87:54]

Mehrdeutigkeit des Unendlichen In dieser endlichen Darstellungsform nun ist es mög-
lich, die Eindeutigkeit des unendlichen Echelons (f) zu überprüfen, indem man in Glei-
chung 35° arithmetische Werte für die nunmehr endliche Anzahl von Variableninstanzen
einsetzt. Dabei entstehen vier verschiedene Gleichungen [vgl. LoF:56]:

36° f = f Variablenbelegung: a = b =

37° f = f Variablenbelegung: a = b =

51»Der Schlüssel ist, zu sehen, daß der gekreuzte Teil des Ausdrucks in jeder geradzahligen Tiefe identisch
ist mit dem ganzen Ausdruck, von dem man also sagen kann, daß er in seinen eigenen inneren Raum
in jeder geraden Tiefe wieder eintritt.« [GdF:49]

52»Selbstbezüglichkeit ist das Unendliche in endlichem Gewand.« (Übersetzung von mir.)
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38° f = f Variablenbelegung: a = b =
39° f = f Variablenbelegung: a = b =
Die Eindeutigkeit des unendlichen Echelons ist nur dann gewährleistet, wenn jede dieser
Gleichungen eine, und nur eine Lösung für f hat. Dieser Zusammenhang leuchtet ein,
wenn man sich klarmacht, dass f in allen vier Gleichungen für das unendliche Echelon
steht, in dem alle Instanzen von a und b durch je einen einfachen arithmetischen Ausdruck
ersetzt wurden. Wenn dieser Ausdruck eindeutig sein soll, so darf sein Gesamtwert nur
entweder oder sein. Nur für diesen Wert dürfen also die Gleichungen 36°–39° eine
Lösung besitzen.

Für 36°–38° ist diese Forderung erfüllt. Nur wenn man für f denjenigen Wert einsetzt,
auf den auch ein endliches Echelon bei der entsprechenden Belegung von a und b reduziert
wird (s. Tab. 2 auf S. 26), entsteht kein Widerspruch. Für 36° kann man sich wie folgt davon
überzeugen:53

36° f = f

40° = Einsetzen von für f

41° = Vereinfachung Ô⇒ Widerspruch!

42° = Einsetzen von für f

43° = Vereinfachung Ô⇒ Gleichung gültig

Da auch endliche Echelons für diese Variablenbelegung stets den Wert annehmen,
hat die Entendlichung in diesem Fall keine Veränderung des Wertes herbeigeführt. Der
problematische Fall nun ist der vierte (39°). Ein Blick auf Tabelle 2 auf S. 26 zeigt, dass ein
endliches Echelon bei der Variablenbelegung a = , b = einen arithmetischen Ausdruck
ergibt, dessen Wert ebenfalls und nie ein anderer ist. Für Gleichung 39° ergibt sich
aber:

39° f = f

44° = Einsetzen von für f

45° = Vereinfachung Ô⇒ Gleichung gültig

46° = Einsetzen von für f

47° = Vereinfachung Ô⇒ Gleichung gültig

53Für die Fälle 37° und 38° läuft der Aufweis analog und wird daher aus Platzgründen ausgespart. Der
Leser mag sich selbstständig davon überzeugen, dass für 37° nur und für 38° nur eine gültige
Lösung ist. Da diese mit den Werten des endlichen Echelons aus Tabelle 2 für die entsprechenden Varia-
blenbelegungen übereinstimmen, ergibt die Entendlichung auch in diesen Fällen keine Wertänderung.
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Die Gleichung 39° hat zwei gültige Lösungen. Dem entendlichten Echelon kann also nicht
für alle Variablenbelegungen eindeutig ein Wert in der Arithmetik zugewiesen werden: Für
den Fall a = , b = ist er sowohl als auch . Damit ergibt sich die Situation, »that,
by an unlimited number of steps from a given expression e, we can reach an expression e′

which is not equivalent to e.«54 [LoF:57]

2.5.3 Imaginäre Werte im Unendlichen

Nach der Entdeckung, dass ausgehend von einem eindeutigen Ausdruck durch eine unend-
liche Anzahl gültiger Schritte ein Ausdruck erreicht werden kann, der nicht mehr eindeutig
ist, gilt Spencer Browns Interesse der Frage, wie dessen Unbestimmtheit gefasst werden
kann. Zu diesem Zweck legt er zwei Gleichungen vor, deren erste bereits bei der Entend-
lichung des Echelons gefunden wurde:

48° f2 = f2 Gedächtnis-Funktion

49° f3 = f3 Oszillator-Funktion

Beide können durch ein unendliches Echelon erfüllt werden, in dem der unmarked space an
die Stelle der Variablen a und b getreten ist. Dieser unendliche Ausdruck ist aber – wovon
man sich leicht überzeugen kann – eine endlose Folge einander beinhaltender crosses:

50° f2, f3 = . . .

Dennoch besteht zwischen den Gleichungen ein eigentümlicher Unterschied: Während
nämlich 48°, wie bereits gezeigt, auch für die beiden arithmetischen Lösungen offen ist,
d. h. der Wert von f2 sowohl als auch ist, so gilt für 49° das genaue Gegenteil: Egal
welchen der beiden arithmetischen Werte man für f3 einsetzt, es kommt in jedem Fall zu
einem Widerspruch:

49° f3 = f3

51° = Einsetzen von für f3

52° = Vereinfachung Ô⇒ Widerspruch

53° = Einsetzen von für f3 Ô⇒ Widerspruch

Für die Gleichung 49° ist der unendliche Ausdruck 50° die einzige Lösung: Egal, welche
Anzahl crosses man auf der linken Seite der Gleichung einsetzt, auf der rechten steht
immer eines mehr. Erst wenn ihre Anzahl unendlich groß wird, kommt es zum Ausgleich,
da ∞ und ∞ + 1 beide gleichermaßen unendlich (∞) sind. Welchen Wert aber hat nun

54»[. . . ] daß wir durch eine unbeschränkte Anzahl von Schritten von einem gegebenen Ausdruck e aus
einen Ausdruck e′ erreichen können, der nicht äquivalent mit e ist.« [GdF:49]
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die unendliche Staffelung von crosses? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich
noch einmal vergegenwärtigen, was jedes einzelne cross in diesem Ausdruck bedeutet: Es
fordert dazu auf, die Grenze der ersten Unterscheidung zu überschreiten, und zwar in den
jeweils anderen der beiden spaces hinein. Ergeht nun diese Aufforderung unendlich oft,
so kommt es zur Oszillation einem ständigen Hin- und Herspringen zwischen den beiden
Seiten. Dadurch wird die Struktur des unendlichen Ausdrucks der Selbstbezüglichkeit der
Gleichung 49° gerecht, die ja stets behauptet: f3 hat denjenigen Wert, den f3 nicht hat –
es ist, was es nicht ist.55

Analoga aus Logik und Mengenlehre Die Selbstbezüglichkeit, welche der Selbstver-
schiedenheit des oszillierenden Wertes zu Grunde liegt, findet sich auch im Kern anderer
Paradoxien.56 Insbesondere kennzeichnet sie die bereits seit der Antike bekannte57 Lügner-
paradoxie, deren Struktur Spencer Brown ausdrücklich mit derjenigen der Oszillatorfunk-
tion parallelisiert [vgl. LoF:xiv]. Sie besteht in einem Satz, der seine eigene Unwahrheit
behauptet:

54° Der Satz 54° ist falsch .

Auch hier taucht der Satz als Ganzes in sich selbst als Teil, nämlich als der Name »54°«
wieder auf. Die Frage, ob 54° nun wahr oder falsch ist führt in eine logische Zwickmühle:
Nimmt man nämlich an, der Satz sei wahr, so muss man seinem Inhalt gemäß annehmen,
dass er falsch ist. Nimmt man hingegen an, er sei falsch, so ist er wahr, da er ja eben die
Annahme behauptet. Damit gerät man scheinbar ausweglos in einen Widerspruch, der
demjenigen der Oszillatorfunktion insofern ähnelt, als auch dort f3 sich selbst denjenigen
Wert zuweist, den es selbst nicht hat.

Im Jahr 1903 brachte Bertrand Russell ein Paradoxon ans Licht, das seiner Struktur
nach der Lügnerparadoxie ebenfalls verschwistert58 ist [Rus03]. Nur geht es dort nicht
um Sätze und deren Wahrheitswert, sondern um Klassen und deren Zugehörigkeit. Zur
Paradoxie kommt es, sobald man die Klasse R all derjenigen Klassen betrachtet, die nicht
Element ihrer selbst sind; strenger formuliert:

55° Für jede Menge x gilt: Wenn x ∉ x dann x ∈ R

55In dieser Formulierung taucht die Negation auf, mit der Spencer Brown das cross identifiziert, sobald
er seinen Kalkül für die Aussagenlogik interpretiert [vgl. LoF:114].

56Das Folgende ist eine Kurzdarstellung nach Richard Sainsburys Monographie über »Paradoxien«
[Sai01:Kap. 5.1]

57Vergleiche hierzu Sainsburys Anmerkungen zum Tod des Philetas, als dessen Ursache intellektuelle
Qualen, verursacht durch die Lügnerparadoxie, gelten [Sai01:11].

58So wenigstens sah es Wittgenstein im Tractatus: »Kein Satz kann etwas über sich selbst aussagen,
weil das Satzzeichen nicht in sich selbst enthalten sein kann (das ist die ganze ›Theory of Types‹).«
[Tlp:3.332]
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Der Frage, die man bei der Lügnerparadoxie an ihre Wahrheit und bei der Oszillatorfunk-
tion an ihren Wert richtet, entspricht hier die Frage, ob R Element ihrer selbst ist, d. h.
ob R ∈ R. Auch hier lautet die Antwort offensichtlich: »weder noch.« Nimmt man nämlich
an, R sei Element ihrer selbst, so verletzt R damit offensichtlich die Bedingung, die an
die Zugehörigkeit zu R geknüpft ist, nämlich nicht Element seiner selbst zu sein. Nimmt
man hingegen an, R sei nicht Element ihrer selbst, so ist damit die Bedingung erfüllt,
mithin R ∈ R. Russell selbst versuchte die Paradoxie, welche seinerzeit die Mathematik in
ihren Grundfesten erschütterte, durch ein Verbot von Selbstbezüglichkeit zu lösen, dessen
genaue Formulierung er 1908 als Typentheorie veröffentlichte [Rus08]. In dieser neuen
Mengenlehre konnte R prinzipiell nicht mehr vorkommen.59 Spencer Brown nun äußert
sich während der AUM-Konferenz zu diesem Versuch Russells mit unmissverständlicher
Ablehnung, welche in erster Linie der Künstlichkeit dieser vermeintlichen Lösung gilt.60

Analogon aus der Algebra Es gebe, so Spencer Brown, eine weitere Paradoxie, wel-
che ebenfalls mit den bisher betrachten kongruiert. Diesmal wieder auf dem Gebiet der
numerischen Mathematik. Man betrachte folgende Gleichung [vgl. LoF:xiv f]:

56° x2 + 1 = 0

die man schrittweise umformen kann:

57° x2 = −1 beide Seiten −1
58° x = −1

x beide Seiten ÷x
In dieser Form nun springt die Ähnlichkeit zur Oszillatorfunktion besonders ins Auge.
War es dort f3, das zu beiden Seiten der Gleichung stand und somit als Teil in sich selbst
eintrat, so ist es hier die Variable x, von der behauptet wird, sie sei mit ihrem eigenen
negativen Kehrwert identisch. Auch hier ist der Widerspruch leicht einzusehen:

59° 1 = −1
1 Einsetzen von 1 für x

60° 1 = −1 Ausrechnen Ô⇒ Widerspruch

61° −1 = −1
−1 Einsetzen von −1 für x

62° −1 = 1 Ausrechnen Ô⇒ Widerspruch

59Für die Lügnerparadoxie sei angemerkt, dass es hier Alfred Tarski war, der sie durch seine Semantik
aus der Menge wohlgeformter Sätze ausschloss [Tar36]. Seine Lösung des Problems durch scharf von
einander getrennte Sprachebenen teilt mit Russells Lösung auf dem Gebiet der Mengenlehre einige
Strukturmerkmale und – wie Spencer Brown es wohl sehen würde – Schwächen.

60Der entsprechende Abschnitt im Transkript der ersten AUM-Sitzung beginnt: »You see, what White-
head/Russell. . . « [AUM:sn 1]
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Es ist nun in der Mathematik bereits seit der Renaissance [vgl. Nor08:18f] gängige Pra-
xis, dieser Gleichung sehr wohl eine Lösung zuzugestehen. Voraussetzung dafür ist der
Rückgriff auf eine erweiterte Zahlenklasse: die imaginären Zahlen. Eine ausführliche Dar-
stellung ihrer Eigenschaften kann hier nicht erfolgen.61 Es sei nur gesagt, dass in ihnen
die imaginäre Einheit i für eben denjenigen Wert steht, der die oben stehende Gleichung
erfüllen würde, aber bekanntermaßen nicht unter den reellen Zahlen vorkommt:

√−1.

Imaginärer Wert in der Zeit Mit eben der selben Strategie, der Einführung eines neu-
en Wertes, versucht nun Spencer Brown, auch der Oszillatorfunktion ihren Schrecken zu
nehmen: Der unendliche Ausdruck (50°), der allein sie erfüllt, ist zwar nicht auf einen der
beiden spaces reduzierbar, kann aber dennoch in der Form, also der Einheit der beiden
spaces, gedacht werden. Ermöglicht wird dieser Kunstgriff durch die Annahme, dass zum
Kreuzen der Grenze der ersten Unterscheidung Zeit benötigt wird. Erst durch die Ein-
führung von Zeit nämlich, kann der unendliche Ausdruck als Oszillation, als beständiges
Hin- und Herspringen zwischen den beiden Seiten der ersten Unterscheidung verstanden
werden: »Since we do not wish, if we can avoid it, to leave the form, the state we envisage
is not in space but in time.«62 [LoF:58] Damit wird der unbestimmbare Wert von f3 als
unbestimmbar bestimmt. Spencer Brown selbst spricht von einem Grad der Unbestimmt-
heit, der seinerseits angegeben werden kann, womit es wieder möglich wird, auch mit
unendlichen Ausdrücken zu rechnen, sie sogar mit anderen Ausdrücken gleichzusetzen,
solange sie nur den gleichen Grad an Unbestimmtheit aufweisen [vgl. LoF:57].63

2.6 Das Unterscheiden von Unterscheidungen

Der Indikationenkalkül ruht in seiner Gesamtheit auf den zwei arithmetischen Axiomen,
welche eine Formalisierung der beiden Grundgesetze der Form, des law of calling und des
law of cancellation, darstellen. Diese wiederum ergeben sich nach Spencer Brown mit un-
mittelbarer Evidenz aus den beiden natürlichsprachlichen Grundbegriffen distinction und

61Eine für Philosophen und andere Geisteswissenschaftler hervorragend geeignete Einführung in die
komplexen bzw. imaginären Zahlen findet sich in Ullrich Nortmanns Monographie »Unscharfe Welt«
[Nor08:Abschnitt 3].

62»Nachdem wir, wenn wir es vermeiden können, die Form nicht verlassen wollen, befindet sich der
Zustand, den wir ins Auge fassen, nicht im Raum, sondern in der Zeit.« [GdF:53]

63Die genaue Funktionsweise dieses erweiterten Kalküls ist im Folgenden nicht von größerem Interesse;
zumal an dieser Stelle eine gewisse Uneinigkeit darüber besteht, ob der von Spencer Brown beschrittene
Weg optimal ist [vgl. etwa Esp93:98]. In aller Kürze sei angedeutet, dass er den Wiedereintritt 50°
mit einem neuen Zeichen belegt: So wie in einer Arithmetik der komplexen Zahlen i für

√−1 steht,
so schreibt Spencer Brown an Stelle von . . . den Ausdruck ; Dieser aber ist nicht etwa nur ein
unflexibles Etikett, sondern erlaubt es, Selbstbezüglichkeiten ganz verschiedener Art zu beschreiben.
So kann etwa das unendliche Echelon (33°), dessen Variablen noch nicht mit konkreten Werten belegt
wurden, durch folgendes Konstrukt beschrieben werden: a b .
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indication. Die Sprache des Kalküls macht also in letzter Konsequenz nur von diesen beiden
Begriffen Gebrauch, für welche das cross und seine Abwesenheit lediglich eine angemes-
sene Notation darstellen. Folglich muss es möglich sein, einen jeden gültigen Ausdruck
des Kalküls in die natürliche Rede von »Anzeige« (distinction) und »Unterscheidung« (in-
dication) rückzuübersetzen. Dabei ist es zunächst geboten, gewöhnliche Unterscheidungen
und ihre hierarchischen Verhältnisse zu betrachten (2.5.3). In Abhebung davon kann dann
ein Verständnis für den Sonderstatus der ersten Unterscheidung gewonnen werden, auf
die sich der Kalkül fortwährend bezieht. Erst durch diese Sonderstellung wird plausibel
werden, was sich hinter dem re-entry verbirgt und wie Spencer Brown an ihm seine radikal
konstruktivistische Position festmachen kann.

2.6.1 Symmetrie und Asymmetrie

Die Einheit von Unterscheidungen Wie zu Beginn ausgeführt (2.2) wird eine Unter-
scheidung stets zwischen einer innen- und einer Außenseite getroffen. Gemäß dem Prinzip
der Koproduktion reicht dafür ein einziger Name aus ; durch dessen Gebrauch ist auto-
matisch auch dasjenige mitgedacht, was nicht durch ihn bezeichnet ist. Im Fall der ersten
Unterscheidung, um die es im Kalkül durchweg geht, ist dieser Name das cross, das den
marked space bezeichnet und ihn so automatisch von demjenigen abgrenzt, was er nicht ist
(und dementsprechend un-marked). Auch wurde auf die Asymmetrie hingewiesen, die sich
bei der Beschränkung auf einen einzigen Namen ergibt (s. 2.3.1). Die Frage, die man sich
nun zu stellen hat, zielt auf das, was Spencer Brown die Form einer Unterscheidung nennt,
jenen Raum, welcher der Unterscheidung vorhergeht, da sie erst in ihm getroffen wird. Ein
konkretes Beispiel kann hier der Biologie entnommen werden, welche die Lebewesen nach
ihrem Zelltypus (hier das Motiv) in Prokaryonten und Eukaryonten unterscheidet64. Der
Gebrauch des Namens65 »Eukaryont« zeigt alle unter diesen Begriff fallenden Lebewe-
sen an und unterscheidet sie damit von allen Nicht-Eukaryonten, d. h. auch von Stühlen,
Bakterien, Sternen etc. Dabei ist »Nicht-Eukaryont« nicht als ein Name sensu Spencer
Brown aufzufassen, sondern bedeutet lediglich, dass die betreffenden Dinge nicht mit
»Eukaryont« bezeichnet werden.66 Die Unterscheidung Eukaryonten/Nicht-Eukaryonten
ist daher von der selben Asymmetrie gekennzeichnet wie die erste Unterscheidung des
Kalküls. Deren Veranschaulichung durch einen Kreis in der Ebene (Abb. 1, S. 13) ist auch

64Da dieses Beispiel in der Folge mehrfach herangezogen werden wird, aber vielleicht doch nicht allgemein
bekannt ist, ein kurzer Hinweis auf das, worum es hier in der Sache geht: Die Zellen (Zyten) von
Lebewesen, können danach unterschieden werden, ob das Erbgut frei in ihrem Inneren vorliegt (Prozyte),
oder aber in einem Kern gekapselt wird (Prozyte). Im ersteren Fall spricht man von »Prokaryonten«,
im letzteren von »Eukaryonten« [vgl. Sch92:Abschn. 1.2].

65In der geläufigen philosophischen Terminologie wäre hier freilich von »Begriff« zu sprechen.
66Man mag sich dies veranschaulichen, indem man sich einen jeden Eukaryonten als mit einem Etikett
»Eukaryont« markiert vorstellt. Dann ist jeder Nicht-Eukaryont dadurch zu erkennen, dass er eben
kein solches Etikett trägt. Ein eigenes Etikett »Nicht-Eukaryont« ist also nicht notwendig.
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hier anwendbar: Seine angezeigte Innenseite (Eukaryonten) ist definiert, begrenzt, wo-
hingegen die Außenseite (Nicht-Eukaryonten) in nichts ein- sondern lediglich von etwas
ausgeschlossen, mithin unbegrenzt ist. Nun belegt die Biologie aber auch die unangezeig-
te Seite dieser bislang asymmetrischen Unterscheidung mit einem eigenständigen, nicht
nur durch Negation67 abgeleiteten Namen: »Prokaryonten«. Damit sind beide Seiten der
Unterscheidung bekannt und eine jede für sich begrenzt, mithin ist die Asymmetrie ih-
rer Unterscheidung verschwunden. Beide Klassen werden nun als einander beigeordnet in
ihrer Form bezeichenbar. Mit ihrem Nebeneinander ist aber zugleich ihre Einheit in den
Blick genommen: die Lebewesen in ihrer Gesamtheit.

Treffen und Vorstellen von Unterscheidungen Eine nützliche Terminologie für diesen
Unterschied liefert Felix Lau, wenn er zwischen dem Treffen und dem Vorstellen einer
Unterscheidung differenziert [Lau05:36]. Dabei ist eine Unterscheidung immer getroffen,
sobald ein Name verwendet, und so eine ihrer Seiten angezeigt wird (Asymmetrie). Die
Form und damit die andere Seite dieser Unterscheidung bleiben dabei unmarkiert im
Hintergrund. Will man nun auf diesen Hintergrund Bezug nehmen, ihn markieren, so wird
die zuvor getroffene Unterscheidung in ihrer Einheit vorgestellt (Symmetrie). Ein Versuch,
diesen Übergang von der getroffenen zur vorgestellten Unterscheidung zu verbildlichen,
findet sich in Abb. 2. Die Oberfläche der dort abgebildeten Kugel wird durch einen Kreis
in zwei Seiten geteilt. Im Gegensatz zum Kreis in einer Ebene (Abb. 1 auf S. 13) sind
diese hier aber beide begrenzt.

Abb. 2: Ein Kreis auf der Oberfläche einer Kugel teilt diese dergestalt in zwei Seiten, dass
beide durch ihn begrenzt sind. Diese symmetrische Unterscheidung ist aber nur
dann vorstellbar, wenn zugleich eine (asymmetrische) Unterscheidung zwischen
der Kugel und dem sie umgebenden Raum getroffen wird.

Zusätzlich springt aber bei dieser Darstellungsform ein weiterer Aspekt ins Auge: Die
gemeinsame Begrenztheit und damit Symmetrie der beiden Seiten führt zu einer neuen

67Es ist kein Zufall, dass die Bezeichnungen für die unangezeigte Seite durch die Negation in Gestalt der
Vorsilbe »Nicht-« abgeleitet werden. In seiner Interpretation des Kalküls für die Aussagenlogik nämlich
wird dem cross als Operator die Funktion der Negation zugeordnet [vgl. LoF:Appendix 2].



2.6 Das Unterscheiden von Unterscheidungen 38

Asymmetrie. Denn die Kugeloberfläche, als welche sich die Einheit der beiden Seiten prä-
sentiert ist ja ihrerseits in einen – nun dreidimensionalen – aber doch wieder unbegrenzten
Raum eingebettet.Was hier durch eine Raumanalogie veranschaulicht wird, ergibt sich mit
Notwendigkeit aus der Logik des Unterscheidens: Um sich die Einheit einer Unterschei-
dung vorstellen zu können, muss man diese Einheit wiederum mit einem Namen (»Lebe-
wesen«) versehen und hat damit schon eine weitere Unterscheidung getroffen, deren eine
Seite durch den Namen bezeichnet ist und deren andere Seite rein negativ im Hintergrund
unangezeigt bleibt. Denn es gilt der Kanon der Koproduktion: »[W]e cannot produce a
thing without coproducing what it is not«68 [LoF:ix]. »Insofern ist das Vorstellen einer
Unterscheidung auch ein Treffen einer Unterscheidung - allerdings: einer anderen als der
vorgestellten«, wie Lau seine Überlegungen zusammenfasst [Lau05:36].

Asymmetrie der ersten Unterscheidung Das im vorigen Abschnitt Festgestellte gilt
für sämtliche Unterscheidungen. Gleichwohl zeichnet sich im Übergang vom Treffen zum
Vorstellen so etwas wie eine Hierarchie ab: Eine vorgestellte Unterscheidung ist die an-
gezeigte Seite einer getroffenen und dieser damit in gewisser Weise untergeordnet. Diese
»grundlegendere« Unterscheidung kann aber ebenso auf den Raum hin befragt werden, in
dem sie getroffen wird, womit man in einen Regress hin zu immer grundlegenderen Un-
terscheidungen gerät. Ist dieser Regress infinit? Die Antwort des Indikationenkalküls liegt
in seinem Gegenstand: Er handelt von der einen Unterscheidung, welche die sachgemäß
erste, grundlegendste ist; nur mit dieser hat er es zu tun, denn nur in dieser stellt sich das
Problem, auf das er mit dem re-entry antwortet.

Die wesentliche Eigenschaft, welche die erste Unterscheidung vor allen anderen aus-
zeichnet besteht ja gerade darin, zu unterscheiden, ohne unterschieden zu sein, m. a.W.
sie muss zwei Seiten haben, ohne selbst Seite einer weiteren, »früheren« Unterscheidung zu
sein. Auf diese Asymmetrie der ersten Unterscheidung haben insbesondere Matthias Varga
von Kibéd und Rudolf Matzka mit großem Nachdruck hingewiesen; unter anderem durch
Rückgriff auf den Gegensatz von begrenzter Innenseite und unbegrenzter Außenseite,
auf welche sie ebenfalls die Begriffspaare definit–indefinit und finit–infinit anwenden [vgl.
vKM93:68f]. Wie aber kommt man dazu, beide Seiten der ersten Unterscheidung wieder
mit einem Begriffspaar bezeichnen zu wollen? Wird dadurch nicht die erste Unterschei-
dung in ihrer Einheit bezeichnet und damit zur angezeigten Seite einer grundlegenderen,
dann eigentlich ersten? Die Antwort lautet:

63° Jedes begrenzende Bezeichnen und Anzeigen jener ursprünglichen Einheit, in der die
erste Unterscheidung getroffen wird, muss diese notwendig verfehlen.

68»[W]ir können kein Ding produzieren, ohne Koproduktion dessen, was es nicht ist« [GdF:xviii].
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Ist dieser Satz nicht ebenso paradox? Bezeichnet nicht auch er gerade das, was er als
unbezeichenbar ausweist? Bleibt nach ihm nicht nur jenes Schweigen, das Wittgenstein
für die Dinge einfordert, über die man nicht sprechen kann (und über die er pikanterweise
in eben diesem Verdikt doch spricht)?69

Von der Ebene der ersten Unterscheidung aus kann man nicht auf eine höhere flüch-
ten; will man ihre Einheit bezeichnen, so kann dies nur geschehen, indem ihre Einheit in
eine ihrer eigenen Seiten eingeführt wird. Luhmann spricht hier vom »Eintritt der Un-
terscheidung in das Unterschiedene« [Luh01:84] und meint damit eben jene Figur des
re-entry, der im Indikationenkalkül in Gestalt der Oszillatorfunktion begegnet:

49° f3 = f3

Durch die Rückübersetzung der Ausdrücke des Kalküls in natürliche Sprache kann man
in dieser Gleichung f mit der Einheit der ersten Unterscheidung identifizieren, die auf
ihrer eigenen Innenseite wieder eingeführt wird [vgl. Sim93:52]. Die Folge davon aber ist
nicht betretenes Schweigen, sondern der imaginäre Wert, welcher die Unentschiedenheit
der oszillierenden Wertes entschieden als Unentschiedenheit anspricht.

2.6.2 Leere

»All I teach is the consequences of there being nothing.«70 [LoF:ix] So bereitet Spencer
Brown den Leser auf seine Entwicklung des Kalküls vor. Was ist hier mit »nothing«
gemeint. Anders als das deutsche Wort »nichts«, kann man das englische »nothing« in
seine zwei Etyma gliedern, so dass es wörtlich bedeutet: »kein Ding«. Wenn die Laws
eine Ausfaltung des einen Gedankens sind, dass »we cannot produce a thing without
coproducing what it is not«, dann stellt sich die Frage, wie es vorzustellen ist, wenn man
kein Ding produziert, d. h. nicht anzeigt. Dann würde überhaupt nicht unterschieden, die
Form würde in völliger Unterschiedslosigkeit versinken.

Einen Hinweis auf diese ursprüngliche Unterschiedslosigkeit, die nur paradox und da-
mit überhaupt nicht eigentlich bezeichnet, sondern lediglich imaginär angedeutet werden
kann, geben die chinesischen Schriftzeichen, die Spencer Brown noch vor dem ersten Kapi-
tel der Laws diesen voranstellt: !)0KË [LoF:»0«]. Dieser Vers aus dem Dàodéj̄ıng
(S·�) Lao-Tses kann übersetzt werden mit:71

69»Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.« [Tlp:7]
70»Alles was ich lehre, sind die Folgen davon, dass/wenn nichts ist.« (Übersetzung von mir, da die
internationale Ausgabe der Laws of Form [GdF] das Vorwort der Auflage von 1994 nur stark gekürzt
wiedergibt.)

71Vergleiche zu den linguistischen Fragen ebenso wie zur Interpretation den Beitrag von Katrin Wille zum
Kommentar zu den Laws of Form, wo die chinesische Zeichenfolge sogar als »nulltes« Kapitel aufgefasst
wird [SKWH04:62ff].
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64° Ohne Name ist der Anfang des Himmels und der Erde.

Wort für Wort aufgeschlüsselt:

65° »Nichts« (! – Wú)
ist Name ( – míng)
des (K – zh̄ı)
Anfangs (Ë – sȟı)
von Himmel () – tiān)
und Erde (0 – dì).

Am Anfang der Laws of Form steht das Nichts, das Namenlose, (! – Wú), die völlige
Unterschiedslosigkeit, bis zu Beginn des zweiten Kapitels der alles anstoßende Befehl
ergeht: »Draw a distinction.«72 [LoF:3] Erst mit diesem »original act of severance.« »a
universe comes into being« [LoF:xxix].73

2.6.3 Der beobachtete Beobachter

Die Frage, die sich angesichts solcher Anspielungen auf religiöse Schöpfungsmythen zwangs-
läufig aufdrängt, ist diejenige nach dem Schöpfer, m. a.W. demjenigen, der die erste Un-
terscheidung trifft, das »Werde!« in die Leere spricht, dieser Form verleiht und damit
das Universum ins Dasein hebt. Diese Frage ist sogleich auf eine implizite unstatthafte
Voraussetzung zu verweisen: Ein Schöpfer neben der namenlosen Leere müsste von die-
ser unterschieden sein, womit jede Unterscheidung, die er treffen könnte schon nur noch
die zweite sein könnte. Damit eine Unterscheidung getroffen werden kann, muss zuerst
der Treffende von der Einheit unterschieden sein, in welcher er die Unterscheidung zu
treffen motiviert ist. Die erste Unterscheidung kann daher nur diejenige zwischen Un-
terscheidendem und der von ihm getroffenen Unterscheidung in ihrer Einheit sein. Den
Unterscheidenden nun nennt Spencer Brown »Beobachter« (observer): »An observer, since
he distinguishes the space he occupies, is also a mark.«74 [LoF:76] Dabei denkt Spencer
Brown die Unterscheidung des Beobachters vom beobachteten als eine Selbstteilung der
Welt:

»Thus we cannot escape the fact that the world we know is constructed in order (and thus in
such a way as to be able) to see itself. [. . . ] But in order to do so, evidently it must first cut
itself up into at least one state which sees, and at least one other state which is seen. In this
severed and mutilated condition, whatever it sees is only partially itself. We may take it that
the world undoubtedly is itself (i. e. is indistinct from itself), but, in any attempt to see itself

72»Triff eine Unterscheidung.« [LoF:3]
73Für eine vollständige Wiedergabe und Übersetzung des betreffenden Abschnitts siehe das längere Zitat
auf S. 10.

74»Ein Beobachter ist ebenfalls eine Markierung, da er den Raum unterscheidet, den er innehat.« [GdF:66]
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as an object, it must, equally undoubtedly, act so as to make itself distinct from, and therefore
false to, itself. In this condition it will always partially elude itself.«75 [LoF:105]

Der Versuch eines Beobachters, sein eigenes Beobachten, d. h. das Weltganze vor sei-
ner Selbstteilung, zu beobachten würde eine neuerliche Teilung in beobachtenden und
beobachteten Teil nach sich ziehen. Soll diese Teilung vermieden werden, so müsste das
Ganze von Beobachter und Beobachtetem mit einem seiner Teile, nämlich dem Beobach-
teten identisch sein, was jener paradoxen Figur de re-entry entspricht, die nie zu Eindeu-
tigkeit führt, sondern in den indefiniten, oszillierenden Zustand, bei dem stets ein anderer
Teil des Ganzen in den Blick gerät, niemals aber gleichzeitig das schlechthin Ganze.76

Im Kalkül findet diese Struktur ihre Andeutung durch das ungeschriebene cross

(s. 2.3.3), das den impliziten Kontext77 eines Ausdrucks anzeigt, der diesem erst einen
Raum zur Unterscheidung bereitstellt, der dann für diese Unterscheidung der seichteste
ist. Jede Unterscheidung wird in einer Einheit getroffen, deren sich der Treffende nur im-
plizit bewusst ist, d. h. er beobachtet zunächst nur eine Seite der Unterscheidung. Richtet
er hingegen den Blick nicht nur auf den Gegenstand der Beobachtung, sondern auf die
Beobachtung selbst, so wird die bislang nur implizit mitgeführte Einheit von Beobachten-
dem und Beobachtetem explizit zum Beobachteten und damit zu einem Teil ihrer selbst,
sie tritt in sich selbst wieder ein. Man könnte auch sagen: Der Beobachter weiß sich als
Teil eines Ganzen (der Beobachtung), ohne dafür aus diesem Ganzen heraus- und ihm
gegenübertreten zu müssen (oder auch nur zu können). Felix Lau drückt diesen Gedanken
folgendermaßen aus: »Der r e - e n t r y ist die Beobachtung oder das Gewahrwerden des
unserem Standpunkt umschriebenen Kreuzes, des ungeschriebenen Kreuzes« [Lau05:153]

2.6.4 Re-entry der Form in die Form

Ein Versprechen wurde bislang nicht eingelöst:78 die Selbstbeschreibung der unhintergeh-
baren Form durch sich selbst als unhintergehbar (s. 2.1). Auch hier soll der re-entry das
Geheimnis aufschließen. Um sich dies klar zu machen, gilt es, den Blick zurück auf den
Anfang zu richten und zu sehen, wovon die Entwicklung des Kalküls ausgegangen war: von

75»Somit können wir der Tatsache nicht entkommen, daß die Welt, die wir kennen, aufgebaut ist, um
(und somit in einer Weise, daß sie in der Lage ist) sich selbst zu sehen. [. . . ] Aber um (in order) das
zu tun, muß sie sich offenbar trennen in mindestens einen Zustand, der sieht, und in mindestens einen
anderen Zustand, der gesehen wird. In diesem getrennten und verstümmelten Zustand ist, was immer
sie sieht, nur zum Teil sie selbst. Wir können annehmen, daß die Welt unzweifelhaft sie selbst ist (dh.
von sich selbst nicht verschieden), aber bei jedem Versuch sich selbst als Objekt zu sehen muß sie ebenso
unzweifelhaft so agieren, um sich von sich selbst verschieden zu machen und daher sich selbst untreu
zu werden. Unter dieser Bedingung wird sie sich immer sich selbst teilweise entziehen.« [GdF:91]

76Vergleiche zur Interpretation des entsprechenden Abschnitts auch Holm von Egidys Dissertation »Be-
obachtung der Wirklichkeit« [Egi03:102f]

77Diese Interpretation des ungeschriebenen cross stammt ebenfalls von Matthias Varga von Kibéd [vgl.
vKM93:77].

78Vergleiche für diesen Abschnitt auch das entsprechende Kapitel bei Felix Lau [109-111 Lau05:153]
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der Unterscheidung zwischen Unterscheidung und Anzeige. Jedes Denken muss von etwas
bestimmtem ausgehen (s. 2.2). Dieses kann aber – wie nunmehr hinreichend expliziert ist –
nur dann bestimmt sein, wenn es von etwas unterschieden ist. Um den Anfang, die Grund-
begriffe, bestimmen zu können, muss man bereits in der Lage sein, zu unterscheiden. Die
Einheit von Unterscheidung und Anzeige wird angezeigt, so dass ihre Einheit mit einem
ihrer Teile identisch ist, sie tritt in sich selbst ein. Indem die Unterscheidung zwischen
Unterscheidung und Anzeige getroffen wird, gebraucht man also schon diejenigen Begriffe,
die mit eben diesem Akt erst konstruiert werden sollen – man entdeckt, dass sie immer
schon konstruiert sind. Formal- und Materialgegenstand der Laws of Form sind identisch:
Sie sind eine unterscheidende Theorie des Unterscheidens. »[W]e see that the arguments
we used to justify the calculating forms (e. g. in the proofs of theorems) can themselves
be justified by putting them in the form of the calculus.«79 [LoF:102]

Der Indikationenkalkül geht in dieser Weise frontal auf ein Problem, das allen Er-
kenntnisunternehmungen gemeinsam ist, deren Material- und Formalgegenstand identisch
sind. Formuliert nicht die Sprachwissenschaft ihre Erkenntnisse in Sätzen und Texten und
muss sich so bereits dessen bedienen, was sie erkennen will? Das erste Wort muss immer
schon gesprochen sein, bevor darüber gesprochen werden kann, nicht welches, sondern dass
überhaupt gesprochen wurde. Das erste Wort (die erste Unterscheidung) wird gesprochen
(getroffen), ohne Bewusstsein der Tatsache, dass gesprochen (unterschieden) wird. »The
act is itself already remembered, even if unconsciously, as our first attempt to distinguish
different things in a world where, in the first place, the boundaries can be drawn anywhere
we please.«80 [LoF:xxix] Alles, was der Sprachwissenschaftler (in diesem radikalen Sinne)
sucht, hat er immer schon, da er sich nur damit auf die Suche machen kann.81 So schließt
sich der »journey of rediscovery, consisting in a series of justifications and proofs with the
purpose of again rendering, to ourselves, irrefutable evidence of what we already knew.«82

[LoF:106]

Was hier geschieht, mag den Skeptiker unbeeindruckt lassen, der hier eher eine petitio
principii sieht, als eine Enthüllung, die »can lead us beyond ordinary existence, and can

79»[W]ir ersehen, daß die Argumente, die wir heranzogen, um die kalkulierenden Formen zu rechtfertigen
(d. h. in den Beweisen der Theoreme), selbst gerechtfertigt werden können, indem man sie in die Form
des Kalküls einsetzt.« [GdF:88]

80»Der Akt selbst bleibt, wenn auch unbewußt, im Gedächtnis als unser erster Versuch, verschiedene
Dinge in einer Welt zu unterscheiden, in der anfänglich die Grenzen gezogen werden können, wo immer
es uns beliebt.« [GdF:xxxv]

81So mag man sich den Umstand erklären, dass die meisten Menschen sich der Regeln ihrer Muttersprache
mit der größten Selbstverständlichkeit und Sicherheit bedienen und doch bei entsprechender Befragung
diese Regeln nicht angeben können. Implizit führen sie sie mit sich, doch ihre Explikation, erfordert
einen ganz gesonderten Aufwand.

82»Wiederentdeckungsreise zu navigieren, die aus einer Reihe von Rechtfertigungen und Beweisen be-
stand, zum Zweck, uns selbst gegenüber unbestreitbares Zeugnis darüber abzulegen, wovon wir bereits
wußten.« [GdF:92]
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show us something of the structure in which all creation hangs together«83 [LoF:xxix]. Die
Frage ist nicht ohne Berechtigung, und doch gibt es zwei Momente, die eine bescheidene
Interpretation des re-entry zulassen, über die hier auch nicht hinausgegangen werden soll:

1. Erkenntnisunternehmungen, deren Material- und Formalgegenstand identisch sind,
müssen zu ihrer Durchführung in sich selbst eintreten, sich selbst gewissermaßen
»von innen« erkennen, da sie nie neben sich selbst in ein erkennendes Verhältnis
treten können.

2. Der re-entry mündet in einen unbestimmten (oszillierenden) Zustand, der zwar un-
vermeidlich ist, dessen Unbestimmtheit aber mit Bestimmtheit angesprochen werden
kann. Spencer Brown gebraucht hierfür das Wort »imaginär«.

Es sind diese beiden Momente, die es festzuhalten gilt, wenn man sich Kants Kritik der
reinen Vernunft aus der Richtung des Indikationenkalküls nähert.

83». . . über die gewöhnliche Existenz hinaus führen und uns etwas von der Struktur zeigen kann, in der
alle Schöpfung zusammenhängt« [GdF:xxxv].



3 Kants erste Unterscheidung

3.1 Das Unterscheiden der Kritik

Es liegt eine große Verführungskraft in dem Gedanken, die Idee des Unterscheidens, als
deren Operationalisierung der Indikationenkalkül auftritt, auch im Titel von Immanuel
Kants Hauptwerk wiederzuerkennen: »Kritik«, κριτική τέχνη ist ursprünglich die Kunst
der Ent- und Unterscheidung. Diese Assoziation weiter zu verfolgen, erfordert allerdings
eine beständige Wachsamkeit und ein Bewusstsein für die Oberflächlichkeit dieses An-
schlusspunktes. In heuristischer Funktion genommen, kann diese etymologische Anknüp-
fung allerdings durchaus vom Indikationenkalkül herkommend einen Zugang zu Kants
Hauptwerk eröffnen.

Selbstbegrenzung der Vernunft In der Tat nämlich erweist sich die Kritik der reinen
Vernunft in ihrer Gesamtabsicht als ein Projekt der Grenzziehung. So blickt Kant am
Ende der transzendentalen Analytik auf das bisher Erreichte zurück:

Wir haben jetzt das Land des reinen Verstandes nicht allein durchreiset und jeden Theil
davon sorgfältig in Augenschein genommen, sondern es auch durchmessen und jedem Dinge
auf demselben seine Stelle bestimmt. Dieses Land aber ist eine Insel und durch die Natur
selbst in unveränderliche Grenzen eingeschlossen. Es ist das Land der Wahrheit (ein reizender
Name), umgeben von einem weiten und stürmischen Oceane, dem eigentlichen Sitze des Scheins
[. . . ][KrV:B 294f]

Nicht ohne Grund trifft Kant diese Feststellung zur Vorbereitung des Übergangs von
der transzendentalen Analytik zur Dialektik. War bis zu diesem Punkt der Verstand in
seiner Anwendung auf in der Erfahrung gegebenes Mannigfaltiges Gegenstand der Unter-
suchung, so wird er in der transzendentalen Dialektik zum Thema, insofern er sich von
dieser Grundlage lossagt, sobald er sich Fragen zuwendet, auf die eine empirische Ant-
wort aus prinzipiellen Gründen nicht gefunden werden kann. Kant lässt allerdings keinen
Zweifel daran, dass er sich mit dieser Grenzübertretung unweigerlich »in Dunkelheit und
Widersprüche« stürzt, die er keiner befriedigenden Lösung zuführen kann [KrV:B 295]. In
dieser Lage sieht die Vernunft sich genötigt,

das beschwerlichste aller ihrer Geschäfte, nämlich das der Selbsterkenntniß, aufs neue zu über-
nehmen und einen Gerichtshof einzusetzen, der sie bei ihren gerechten Ansprüchen sichere,
dagegen aber alle grundlose Anmaßungen nicht durch Machtsprüche, sondern nach ihren ewi-
gen und unwandelbaren Gesetzen abfertigen könne; und dieser ist kein anderer als die Kr i t i k
de r r e i n en Ve rnun f t selbst. [KrV:AXIf]

Die Vernunft selbst also muss es sein, die in diesem Verfahren mit sich ins Gericht geht. Sie
ist gewissermaßen zugleich Klägerin, Angeklagte und Richterin,84 die sich selbst die Gren-
ze ziehen muss, unter deren Einhaltung allein sie es verhindern kann, auf dem Ozean des

84Zu dieser Ausbreitung des Gerichtshof-Modells siehe auch den entsprechenden Abschnitt in der »Kleinen
Geschichte der Philosophie« von Otfried Höffe [Hö08:212f].
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Scheins Schiffbruch zu erleiden. Noch deutlichere Worte findet Kant, wenn er in der Metho-
denlehre feststellt, es sei »etwas Bekümmerndes und Niederschlagendes, daß es überhaupt
eine Antithetik der reinen Vernunft geben und diese, die doch den obersten Gerichtshof
über alle Streitigkeiten vorstellt, mit sich selbst in Streit gerathen soll.« [KrV:B 768] So
wie die Sprachwissenschaft eine sprachliche Theorie der Sprache, Spencer Browns Kal-
kül eine unterscheidende Theorie des Unterscheidens ist, so ist die die Kritik der reinen
Vernunft eine vernünftige Unternehmung. Eben diese Selbstbezüglichkeit der Vernunft bei
ihrem kritischen Geschäft kann als eine frappierende Parallele zu jener Selbstbezüglichkeit
gelesen werden, welche in den Laws of Form unter dem Titel re-entry begegnet (3.2.2 und
3.6).

Derestriktionen Ein weiterer Anknüpfungspunkt, der sich allerdings indirekt aus die-
ser Selbstbezüglichkeit ergibt, liegt im Verhältnis zwischen Anspruch und Grenzen der
Vernunft. Die Fragen, an deren Beantwortung die Vernunft scheitert entstehen nämlich
aus den selben Regeln und Strukturen, welche sie befähigen, im Land der Wahrheit zu
objektiver Erkenntnis zu gelangen. So kommt es, dass die Vernunft jene Fragen, welche sie
über die ihr gezogene Grenze hinauslocken, »nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch
die Natur der Vernunft selbst aufgegeben.« [KrV:AVII] Ein Verständnis des Erfragten,
setzt daher zuerst eine adäquate Analyse der Natur der Fragenden voraus. Dies leistet die
transzendentale Analytik. Sie legt die Strukturen und Regeln offen, denen das menschliche
Erkennen vertraut und auch vertrauen kann, so lange es sich im Bereich möglicher Erfah-
rung bewegt. Nur unter dieser Restriktion auf durch die Sinne gegebenes Mannigfaltiges
verbürgen sie objektive Erkenntnis. Der Übergang von der Analytik zur Dialektik ist nun
wesentlich durch die Aufhebung dieser Restriktion gekennzeichnet. Sie vollzieht sich auf
mehreren Ebenen, deren eine noch gesondert zu behandeln sein wird (3.3.2). Vorläufig
ist nur festzuhalten, dass sich auch hier – wenigstens an der Oberfläche – eine Parallele
zu Spencer Browns Kalkül ausmachen lässt. Dort kommt es ebenfalls zu keiner Störung,
solange die Berechnungen unter der Restriktion ihrer Endlichkeit stehen. Erst die Entend-
lichung eines ihrer Ausdrücke (2.5.1) bringt jenen Grad an Unbestimmtheit in das System,
welches dann im Unendlichen nicht mehr zur Eindeutigkeit findet (2.5.2).

3.2 Verstand vs. Vernunft

Die Grenze zwischen Analytik und Dialektik ist auch diejenige zwischen Verstand und
Vernunft. Deren terminologische Fassung allerdings weist eine bemerkenswerte Eigentüm-
lichkeit auf: So erklärt er einerseits, er verstehe »unter Vernunft das ganze obere Er-
kenntnißvermögen und setze also das Rationale dem Empirischen entgegen.« [KrV:B 863]
Andererseits zergliedert er das obere Erkenntnisvermögen wiederum in Verstand, Urteils-
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kraft und Vernunft [z. B. KrV:B 169]. Somit tritt das Wort »Vernunft« einmal als Name
eines Ganzen und einmal als Name nur eines Teils dieses Ganzen auf. Auch hier kann
man das Verhältnis des re-entry erkennen: Ein Ganzes wird mit einem Teil seiner selbst
identifiziert. Ob nun aber diese Figur nur eine Inkonsequenz auf der sprachlichen Ober-
fläche bleibt, oder auf eine Entsprechung in der Sache verweist, darüber kann nur eine
tiefere Analyse der Differenz von Verstand und Vernunft Klarheit verschaffen. Diese wird
im Folgenden über eine Reihe weiterer Unterscheidungen erreicht, die sich an diejenige
zwischen Verstand und Vernunft anschließen (vgl. Tab. 4).

restringiert derestringiert

Vermögen Verstand Ô⇒ Vernunft
Begriffe Kategorien Ô⇒ Ideen
Gegenstand bedingt/endlich Ô⇒ unbedingt/unendlich
Einheit distributiv Ô⇒ kollektiv

Tab. 4: Derestriktion der Erkenntnis auf verschiedenen Ebenen

3.2.1 Kategorien vs. Ideen

Verstand und Vernunft werden von Kant als Erkenntnisvermögen gefasst, die sich ver-
möge jeweils eigener Begriffe auf zu erkennende Gegenstände richten. Damit besteht ihre
Differenz auch wesentlich in derjenigen zwischen ihren Gegenstandsbereichen und den Be-
griffen, mit denen sie diese Gegenstände zu erkennen suchen. Die Bedeutsamkeit dieser
Differenz bei der Frage nach der Möglichkeit metaphysischer Erkenntnis, stellt Kant in
den »Prolegomena« folgendermaßen heraus:

Die Unterscheidung der Id e en, d. i. der reinen Vernunftbegriffe, von den Kategorien oder
reinen Verstandesbegriffen, als Erkenntnissen von ganz verschiedener Art, Ursprung und Ge-
brauch, ist ein so wichtiges Stück zur Grundlegung einer Wissenschaft, welche das System
aller dieser Erkenntnisse a priori enthalten soll, daß ohne eine solche Absonderung Metaphy-
sik schlechterdings unmöglich oder höchstens ein regelloser, stümperhafter Versuch ist, ohne
Kenntniß der Materialien, womit man sich beschäftigt, und ihrer Tauglichkeit zu dieser oder
jener Absicht ein Kartengebäude zusammenzuflicken. [Prol:A 127 (§ 41)] [AA:IV 328f]

Dass indessen Kategorien und Ideen nicht so radikal von einander unterschieden sind, dass
sie in keiner Beziehung zueinander stünden, zeigt sich schon daran, dass es sich jeweils
um Funktionen der Einigung handelt, als welche Kant jede Erkenntnis auffasst.85 Denn
so, wie der Verstand

das Mannigfaltige im Object durch Begriffe vereinigt, so vereinigt jene [die Vernunft] ihrerseits
das Mannigfaltige der Begriffe durch Ideen, indem sie eine gewisse collective Einheit zum Ziele

85Sehr deutlich etwa in der Formulierung: »Der Verstand mag ein Vermögen der Einheit der Erscheinungen
vermittelst der Regeln sein, so ist die Vernunft das Vermögen der Einheit der Verstandesregeln unter
Principien.« [KrV:B 359]
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der Verstandeshandlungen setzt, welche sonst nur mit der distributiven Einheit beschäftigt
sind. [KrV:B 672]

Was sich aus dieser kurzen Passage entnehmen lässt, ist für ein Verständnis der Differenz
Vernunft–Verstand in zweifacher Hinsicht instruktiv: Erstens findet sich hier erneut86 das
Stufenmodell der Erkenntnis, nach welchem sich die Vernunft in ähnlicher Weise zum
Verstand verhält, wie dieser zur Sinnlichkeit. Zweitens erfährt man – und das ist für
den Fortgang von entscheidender Bedeutung – dass die Handlungen der Vernunft nicht
grundlegend andere sind, als die des Verstandes; vielmehr sind es die gleichen Verstandes-
handlungen, denen lediglich eine andere Art von Einheit zum Ziel gesetzt wird.87 Diese
Auffassung findet ihre Zuspitzung wenn Kant feststellt, dass »die transscendentalen Ideen
eigentlich nichts, als bis zum Unbedingten erweiterte Kategorien« sind [KrV:B 436].

3.2.2 Der re-entry der Vernunft

Das Verhältnis zwischen Kategorien und Ideen lädt zu einer Analogiebildung ein, nämlich
Vernunft als einen zum Unbedingten erweiterten Verstand zu denken. Wie Axel Hutter
in seinem Aufsatz über »Kant und das Projekt einer Metaphysik der Aufklärung« sehr
deutlich macht, verhalten sich die mannigfaltigen (distributiven) Einheiten der Verstan-
deserkenntnis, Begriffe und Urteile, zur höchsten (kollektiven) Einheit der Vernunfter-
kenntnis (den Ideen) wie Teile zu einem Ganzen [vgl. Hut09:77]. Wer von Teilen spricht,
kann dies aber nur in Beziehung auf das Ganze, dessen Teile sie sind. Dabei gibt es zwei
Möglichkeiten, Ganzheit zu denken: relativ und absolut. Ein relatives Ganzes macht nur
bezüglich der von ihm umfassten Teile ein Ganzes aus, kann seinerseits aber wiederum als
Teil eines noch höheren Ganzen begriffen werden. Dem gegenüber geht der Gedanke eines
absoluten Ganzen auf etwas, das seinerseits nicht mehr als Teil gedacht werden kann. Um
dem Argument, welches Hutter nun folgen lässt, nichts von seiner Schärfe und begrifflichen
Klarheit zu nehmen, lohnt sich in diesem Fall eine Wiedergabe des Wortlauts:

[E]inem relativen Ganzen kann das Bewusstsein g eg enüb e r t r e t en und es in einer äußeren
Relation thematisieren, von der das thematisierte Ganze und das Bewusstsein jeweils einen
Teil bilden. Dem unbedingten oder absoluten Ganzen kann das Bewusstsein jedoch offenkun-

86Noch deutlicher zeigt es sich bereits zu Beginn der transzendentalen Dialektik bei der Exposition des
Vernunftbegriffs: »Alle unsere Erkenntniß hebt von den Sinnen an, geht von da zum Verstande und
endigt bei der Vernunft, über welche nichts Höheres in uns angetroffen wird, den Stoff der Anschauung
zu bearbeiten und unter die höchste Einheit des Denkens zu bringen.« [KrV:B 355]

87In aller Deutlichkeit noch an anderer Stelle der Kritik: So bezieht sich demnach die Vernunft nur auf
den Verstandesgebrauch und zwar nicht, so fern dieser den Grund möglicher Erfahrung enthält (denn
die absolute Totalität der Bedingungen ist kein in einer Erfahrung brauchbarer Begriff, weil keine
Erfahrung unbedingt ist), sondern um ihm die Richtung auf eine gewisse Einheit vorzuschreiben, von
der der Verstand keinen Begriff hat, und die darauf hinaus geht, alle Verstandeshandlungen in Ansehung
eines jeden Gegenstandes in ein absolutes Ganzes zusammen zu fassen. Daher ist der objective Gebrauch
der reinen Vernunftbegriffe jederzeit transscendent, indessen daß der von den reinen Verstandesbegriffen
seiner Natur nach jederzeit immanent sein muß, indem er sich bloß auf mögliche Erfahrung einschränkt.
[KrV:B 383]
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dig nicht in gleicher Weise objektivierend gegenübertreten, da dann das Bewusstsein ein Teil
außerhalb des absolute Ganzen wäre, das absolute Ganze also selbst zu einem Teil der übergrei-
fenden Relation zwischen Ganzem und Bewusstsein würde, was der Definition des absoluten
Ganzen unmittelbar widerstreitet. [Hut09:77].

Was Hutter hier anspricht ist nichts anderes als die prinzipielle Asymmetrie der ersten
Unterscheidung Spencer Browns (s. 2.5.3): Um einem Gegenstand erkennend gegenüber-
zutreten, muss sich das Bewusstsein von diesem Gegenstand unterscheiden (äußere Re-
lation). Dies ist kein Problem, solange dieser Gegenstand nicht die Einheit der ersten
Unterscheidung (das absolute Ganze) sein soll. Diese kann das Bewusstsein deshalb nicht
in einer äußeren Relation thematisieren, weil es sich zu diesem Zweck von dieser Einheit
unterscheiden müsste. Damit aber wäre diese Einheit die Seite einer »früheren« Unter-
scheidung (übergreifende Relation), mithin selbst unterschieden. Dies widerstreitet der
»Definition« der ersten Unterscheidung als derjenigen, welche als einzige unterscheidet,
ohne unterschieden zu sein (2.5.3). Nun sieht aber Spencer Brown eine Möglichkeit vor,
wie die Einheit der ersten Unterscheidung gleichermaßen Einheit und Seite, Ganzes und
Teil sein kann: in der selbstbezüglichen Figur des re-entry. Hutter seinerseits schlussfolgert
aus der Analyse des Begriffs vom absoluten Ganzen, dieses könne sich »nur s e l b s t the-
matisieren, weil das Denken, welches das absolute Ganze thematisiert, nur als ein Te i l
des Thematisierten zu verstehen ist.« [Hut09:77] Der Zusammenhang mit der Lösung,
die Spencer Brown für seine Formenparadoxie in Stellung bringt, ist sinnfällig: Nur durch
Beziehung auf sich selbst kann die Einheit dessen erfasst werden, was von nichts unter-
schieden werden kann, da qua seiner Absolutheit nichts anderes zu ihm in Beziehung
treten kann.

Als Beleg für seine Analyse führt Hutter eine Stelle aus den Prolegomena an, deren
Dreh- und Angelpunkt der Begriff des absoluten Ganzen ist:

Der Erfahrungsgebrauch, auf welchen die Vernunft den reinen Verstand einschränkt, erfüllt
nicht ihre eigene ganze Bestimmung. Jede einzelne Erfahrung ist nur ein Theil von der ganzen
Sphäre ihres Gebietes, da s ab so l u t e Ganze a l l e r mög l i ch en Er f ah rung ist aber
selbst keine Erfahrung und dennoch ein nothwendiges Problem für die Vernunft, zu dessen blo-
ßer Vorstellung sie ganz anderer Begriffe nöthig hat, als jener reinen Verstandesbegriffe, deren
Gebrauch nur immanent ist, d. i. auf Erfahrung geht, so weit sie gegeben werden kann, indessen
daß Vernunftbegriffe auf die Vollständigkeit, d. i. die collective Einheit der ganzen möglichen
Erfahrung, und dadurch über jede gegebne Erfahrung hinausgehen und t r an s s c endent
werden. [Prol:A 126 (§ 40)] [AA:IV 328]

Vor diesem Hintergrund urteilt Hutter, dass »die qualitative Differenz zwischen Verstand
und Vernunft nicht als simpler Dualismus missverstanden werden« darf [Hut09:77]. Mit
Dualismus meint er hier offensichtlich jene distributive Einheit eines äußerlichen Neben-
einander welche von der kollektiven Einheit, durch welche die Teile eines Ganzen in diesem
aufgehoben sind, unterschieden werden muss. Wenn dies das Verhältnis zwischen Verstand
und Vernunft in der Sache adäquat fasst, so erweist sich Kants scheinbar inkonsequente
Terminologie (s. S. 45) als dessen angemessener Ausdruck: Er spricht die Vernunft stellen-
weise als das gesamte obere Erkenntnisvermögen an, dann aber wieder nur als denjenigen
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Teil, als der sie dieser Gesamtheit gegenübertritt und doch in ihr aufgehoben bleibt. Eine
Erkenntnis über die Vernunfterkenntnisse kann selbst wiederum nur eine Vernunfterkennt-
nis sein, da diese per definitionem die höchste aller Erkenntnisformen darstellt.

3.3 Kants Weg zum absoluten Ganzen

So plausibel Hutters Beschreibung der metaphysischen Grundfigur von relativem vs. abso-
lutem Ganzen auch ist, es hat doch einige Schwierigkeit, sie aus dem von ihm angeführten
Passus in aller Deutlichkeit zu entnehmen. Zwar spricht Kant dort von einem absoluten
Ganzen, auf das sich keine Erfahrung richten, ihr gegenübertreten kann, und bestätigt so
Hutters These dem Ergebnis nach; er gibt aber dort keine nähere Auskunft darüber, wie
das Verhältnis zwischen einem Ganzen und seinen Teilen näher zu bestimmen ist; auch
finden sich dort keinerlei Hinweise darauf, dass das Problem des absoluten Ganzen der
Erfahrung auf dessen partieller Identität mit dem Erfahrenden (Bewusstsein) zusammen-
hinge. Für das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es aber bereits eine wichtige Feststellung,
dass die Rede von Teil und Ganzem auf Begriffe zurückgreift, in welchen sich das Pro-
blem der ersten Unterscheidung im Sinne Spencer Browns formulieren lässt. Damit ist die
Fährte aufgenommen, deren weitere Verfolgung bis zu dem Punkt führen wird, an dem
auch Kant sich diesem Problem stellen und seine Metaphysik als von der Asymmetrie der
ersten Unterscheidung geprägt erweisen wird – dieser Punkt ist das transzendentale Ideal.

Der Weg dorthin wird im Folgenden in zwei Schritten nachgezeichnet: Zuerst (3.3.1)
wird die Relation von Teil und Ganzem auf der Ebene des Bedingten, d. h. innerhalb
der Analytik verortet: im reinen Verstandesbegriff der Gemeinschaft und der disjunktiven
Urteilsrelation aus der sie abgeleitet ist. Im darauf folgenden Abschnitt (3.3.2) wird dann
derjenige Vernunftschluss vorgestellt, mittels dessen die Kategorie der Gemeinschaft zum
Unbedingten erweitert wird.

3.3.1 Relativ Ganzes der Gemeinschaft und Disjunktion

Das Verhältnis von Teil und Ganzem bekommt bereits in der Analytik einen Sitz unter den
Verstandesbegriffen, und zwar in der Kategorie der Gemeinschaft (commercium). Durch sie
wird eine »Verknüpfung in einem Ganzen der Dinge gedacht, da nicht eines als Wirkung
dem andern als Ursache seines Daseins untergeordnet, sondern zugleich und wechselseitig
als Ursache in Ansehung der Bestimmung der andern beigeordnet wird« [KrV:B 112].
Das Analogon dieser Kategorie in der Urteilstafel ist die disjunktive Relation, in welcher
Begriffe zu einem Urteil zusammentreten können.

Um sich dieser Übereinstimmung zu versichern, muß man bemerken: daß in allen disjunctiven
Urtheilen die Sphäre (die Menge alles dessen, was unter ihm enthalten ist) als ein Ganzes
in Theile (die untergeordneten Begriffe) getheilt vorgestellt wird, und, weil einer nicht unter
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dem andern enthalten sein kann, sie als einander co o rd in i r t, nicht sub o rd in i r t, so daß
sie einander nicht e i n s e i t i g wie in einer Re ih e, sondern wech s e l s e i t i g als in einem
Aggr ega t bestimmen [KrV:B 112]

Um ein Beispiel für ein disjunktives Urteil zu geben, kann man auf die gleichen Begriffe zu-
rückgreifen, anhand derer auch das Verhältnis zwischen der Einheit einer Unterscheidung
und ihren beiden Seiten exemplifiziert wurde88 (s. S. 36):

66° Lebewesen sind entweder Prokaryonten oder Eukaryonten.

In diesem Urteil wird der Umfang (Sphäre) des höheren Begriffs »Lebewesen« als Sum-
me der Umfänge von »Prokaryont« und »Eukaryont« vorgestellt. Es ist offensichtlich,
inwiefern der Verstand beim Fällen dieses Urteils die Kategorie der Gemeinschaft, also
seinen apriorischen Begriff von Teil und Ganzem zur Anwendung bringt: Die Umfänge der
Begriffe »Prokaryont« und »Eukaryont« bilden als Teile zusammengenommen das Ganze
des Umfangs des Begriffs »Lebewesen«. Dieser ist aber nur relativ zu diesen Teilen ein
Ganzes. Anders gesprochen: »Prokaryont« und »Eukaryont« sind Namen für jeweils eine
Seite der gleichen Unterscheidung, deren Einheit wiederum mit dem Namen »Lebewesen«
angezeigt wird. Damit ist aber die Unterscheidung nicht die erste, da ihre Einheit von
den Nicht-Lebewesen unterschieden ist. Die Unterscheidung ist mithin symmetrisch, was
Kant oben als Koordination (Beiordnung) der Teile eines Ganzen fasst.

Begriffsumfang vs. -inhalt Für den weiteren Verlauf wird es sich als erhellend erwei-
sen, bereits an dieser Stelle die systematische Unterscheidung zwischen Umfang und Inhalt
eines Begriffs vorzunehmen [vgl. Log:A 148 (§ 7)] [AA:IX 95]. Unter dem Umfang eines
Begriffs versteht man die Menge derjenigen Dinge, die unter diesen Begriff fallen. Über
die Zugehörigkeit entscheidet dabei sein Inhalt, den man sich (einstweilen) als eine Liste
von Kriterien vorstellen mag, die von einem Ding erfüllt sein müssen, damit es zum Um-
fang des Begriffs gerechnet werden kann. Je länger nun diese Liste, je strenger also die

88An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Kant in seinen Schriften dort, wo es um disjunktive Urteile
geht, nicht immer sorgfältig eine aussagenlogische von einer klassenlogischen Betrachtung unterscheidet.
So heißt es unmittelbar nach der Vorstellung der Urteilstafel, in disjunktiven Urteilen würden »mehrere
Urtheile im Verhältniß gegen einander betrachtet.« [KrV:B 98] Sein Beispiel dafür lautet: »[D]ie Welt
ist entweder durch einen blinden Zufall da, oder durch innre Nothwendigkeit, oder durch eine äußere
Ursache.« [KrV:B 99], Hier werden drei Urteile, die völlig unabhängig voneinander formuliert werden
könnten, als einander wechselseitig ausschließend entgegengesetzt: »Jeder dieser Sätze nimmt einen
Theil der Sphäre des möglichen Erkenntnisses über das Dasein einer Welt überhaupt ein, alle zusam-
men die ganze Sphäre.« [KrV:B 99] Das Wort »Sphäre« wird von Kant aber auch klassenlogisch zur
Bezeichnung von »Begriffsumfängen« gebraucht. So heißt es in der von Jäsche herausgegebenen Logik:
»Ein Urtheil ist d i s j unc t i v, wenn die Theile der Sphäre eines gegebenen Begriffs einander in dem
Ganzen oder zu einem Ganzen als Ergänzungen (complementa) bestimmen.« [Log:A 165] [AA:IX 106].
Die Frage, ob disjunktive Urteile eine Sphäre möglicher Erkenntnis, oder aber diejenige eines gegebenen
Begriffes teilen, ist keineswegs unerheblich. Denn es besteht ja ein wesentlicher Unterschied zwischen
folgenden Urteilen: 1. »(Alle) Lebewesen sind entweder Prokaryonten oder Eukaryonten« und 2. »Ent-
weder sind (alle) Lebewesen Prokaryonten oder (alle) Lebewesen sind Eukaryonten.«
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Kriterien, desto geringer ist der Umfang, also die Zahl der Dinge, welche dem Inhalt noch
entsprechen: »Inhalt und Umfang eines Begriffes stehen gegen einander in umgekehrtem
Verhältnisse. Je mehr nämlich ein Begriff unt e r sich enthält, desto weniger enthält er
i n sich und umgekehrt.« [Log:A 148 (§ 7)] [AA:IX 95] Unbedingt festzuhalten ist, wie
der Unterschied zwischen Umfang und Inhalt hier durch die Präpositionen »unter« und
»in« angezeigt wird. Heißt es nämlich, ein Begriff A sei unter einem höheren Begriff B

enthalten, so bedeutet dies automatisch, dass B in A enthalten ist. Sämtlicher Inhalt ei-
nes höheren Begriffs findet sich auch in jedem unter ihm stehenden niederen Begriff [vgl.
Log:A 149 (§ 9)] [AA:IX 96]. Umgekehrt ist der gesamte Umfang eines jeden niederen
Begriffes wiederum von demjenigen des höheren umfangen. Auf das Disjunktionsbeispiel
(66°) übertragen heißt das: Sämtlicher Inhalt des Begriffs »Lebewesen« (Stoffwechsel,
Fortpflanzung, Aufbau aus Zellen. . . ) ist auch im Begriff »Eukaryont« enthalten; nur ist
er um ein weiteres Element angereichert: Eukaryonten sind Lebewesen, deren Zellen Kerne
haben. Umgekehrt sind alle Eukaryonten Lebewesen, stehen also unter beiden Begriffen.

3.3.2 Erweiterung zum absoluten Ganzen

Bislang wurde das Verhältnis zwischen Teil und Ganzem auf der Stufe des Relativen,
Bedingten behandelt. Gemeinschaft ist eine Kategorie, also ein Verstandes- und kein Ver-
nunftbegriff, und hat es in dieser Eigenschaft nur mit solchen Ganzen zu tun, die ihrerseits
wieder als Teile eines noch höheren Ganzen aufgefasst werden können. Bereits auf dieser
Stufe aber finden sich zwei Ebenen der Betrachtung, deren sorgfältige Unterscheidung
einen Schlüssel zum Begriff des transzendentalen Ideals bereitstellen wird: Während näm-
lich das formallogische Teil-Ganzes-Verhältnis in disjunktiven Urteilen auf Begriffe und
ihre Umfänge geht, bezieht sich die transzendentale Kategorie der Gemeinschaft auf »Ver-
knüpfung in einem Ganzen der Dinge« [KrV:B 112]. Da Kant aber die Übereinstimmung,
d. h. Analogie dieser beiden Verhältnisse versichert89 kann auch ihrer beider Derestriktion,
d. h. Erweiterung zum Unbedingten, analog gedacht werden. Dabei ist zunächst die for-
mallogische Ebene der Begriffe zu betrachten, auf welcher die Derestriktion mittels eines
Verfahrens erreicht wird, das Kant als Prosyllogismus bezeichnet.

Epi- und Prosyllogismen allgemein Was Kant unter einem Prosyllogismus versteht,
wird am ehesten durch Abhebung vom zugehörigen Kontrastbegriff des Episyllogismus
fasslich, welcher die »übliche« Art des Schließens darstellt und stets einem dreigliedrigen
Schema zu folgen pflegt [vgl. Log:A 188f]:

1. Der Obersatz enthält eine allgemeine Regel.

89Siehe das längere Zitat auf S. 49.
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2. Der Untersatz gibt einen Fall, auf welchen diese allgemeine Regel anwendbar ist.

3. Der Schlusssatz wendet die Regel auf diesen Fall an.

Kant selbst bezieht sich mehrfach auf folgendes Beispiel, das einen kategorischen Ver-
nunftschluss vorführt:90

67° Alle Menschen sind sterblich. Obersatz

68° Cajus ist ein Mensch. Untersatz

69° Cajus ist sterblich. Schlusssatz

Entscheidend ist nun, dass die im Schlusssatz ausgedrückte Erkenntnis nur unter der Be-
dingung der Gültigkeit von Ober- und Untersatz Wahrheit beanspruchen kann.91 Sind
diese aber gegeben, so gilt der Schlusssatz sogar a priori, d. h. ohne auf eine eigene Erfah-
rung (den toten Cajus) angewiesen zu sein. Indem die Schlussrichtung des Episyllogismus
vom Allgemeinen zum Besonderen geht, geht sie auch von gegebener Bedingungen zum
Bedingten.

Nun macht zwar Kant bereits in der Einleitung der Kritik klar, dass »alle unsere Er-
kenntniß mit der Erfahrung anfange« [KrV:B 1]; diese liefert aber keine unmittelbare An-
schauung allgemeiner Regeln, die zu Obersätzen taugen würden, sondern wird durch den
Verstand in die Form von Urteilen gebracht, die stets eng am Einzelnen haften: »Den Satz:
Cajus ist sterblich, könnte ich auch bloß durch den Verstand aus der Erfahrung schöp-
fen.« [KrV:B 378]. Was der Verstand gibt, kann in Vernunftschlüssen nur als unter der
Bedingung von Obersätzen stehend gedacht werden. Der »eigentümliche Grundsatz der
Vernunft überhaupt« besteht nun darin »zu dem bedingten Erkenntnisse des Verstandes
das Unbedingte zu finden, womit die Einheit desselben vollendet wird.« [KrV:B 364] Das
Verfahren, mittels dessen diese Einheit gesucht wird, bezeichnet Kant als Prosyllogismus.
Dieser kehrt die Richtung des Episyllogismus um: Als gegeben werden nun Erfahrungs-
urteile des Verstandes angenommen, zu denen geeignete Obersätze gesucht werden, unter
deren Bedingung ihre bis dahin lediglich a posteriori gültige Verstandeserkenntnis nun auch
a priori als Vernunfterkenntnis hergeleitet werden kann. Somit ist jeder Prosyllogismus ein
Schritt der Vernunft bei ihrem Aufstieg vom gegebenen Bedingten zum Unbedingten.92

90Genau genommen führt er das Beispiel an keiner Stelle voll aus. Was er »von den transcendentalen
Ideen« zu sagen hat, wird allerdings immer wieder anhand von Sätzen erläutert, die im Zusammenhang
dieses Beispiels zu sehen sind [vgl. KrV:B 378].

91»Das gegebene Urtheil ist die allgemeine Regel (Obersatz, Major). Die Subsumtion der Bedingung
eines andern möglichen Urtheils unter die Bedingung der Regel ist der Untersatz (Minor). Das wirk-
liche Urtheil, welches die Assertion der Regel in dem subsumirten Falle aussagt, ist der Schlußsatz«
[KrV:B. 386]

92»Wenn, wie mehrentheils geschieht, die Conclusion als ein Urtheil aufgegeben worden, um zu sehen, ob
es nicht aus schon gegebenen Urtheilen, durch die nämlich ein ganz anderer Gegenstand gedacht wird,
fließe: so suche ich im Verstande die Assertion dieses Schlußsatzes auf, ob sie sich nicht in demselben
unter gewissen Bedingungen nach einer allgemeinen Regel vorfinde. Finde ich nun eine solche Bedingung,
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Ein wesentliches Merkmal aller Vernunftschlüsse besteht in der Möglichkeit, mehrere
von ihnen wie zu einer Kette zusammenzuschließen. So »führt eben dieselbe Vernunft-
handlung zur ratiocinatio polysyllogistica, welches eine Reihe von Schlüssen ist, die entweder
auf der Seite der Bedingungen (per prosyllogismos), oder des Bedingten (per episyllogismos)
in unbestimmte Weiten fortgesetzt werden kann.« [KrV:B 388]. Die ratiocinatio polysyllogi-

stica nun ist der Weg, auf welchem die Vernunft in prosyllogistischen Schritten auf immer
höhere Bedingungen zurückfragen kann, als unter denen stehend die Verstandeserkennt-
nisse a priori gedacht werden können. Da nun im Falle der Prosyllogismen »das Erkenntniß
(conclusio) nur als bedingt gegeben ist: [. . . ] so ist die Vernunft genöthigt, die Reihe der
Bedingungen in aufsteigender Linie als vollendet und ihrer Totalität nach gegeben anzu-
sehen.« [KrV:B 388]

Kant klassifiziert die Syllogismen nach der jeweiligen Urteilsrelation, die ihre Obersät-
ze kennzeichnet. In Kants Beispiel, ist der Obersatz (67°) ein kategorisches Urteil, womit
auch der ganze Syllogismus (egal in welcher Richtung er durchlaufen wird) ein kategori-
scher heißt. Da es nun drei verschiedene Arten von Prosyllogismen gibt, welche sich aus
der jeweils anderen Struktur ihrer Obersätze, also der angewandten Relationskategorie
ergeben, gibt es auch drei Weisen, nach Unbedingtem zu fragen, mithin drei verschiedene
Unbedingte, nach denen gefragt werden kann (s. Tab. 5):

Es giebt nämlich eben so viel Arten von Vernunftschlüssen, deren jede durch Prosyllogismen
zum Unbedingten fortschreitet: die eine zum Subject, welches selbst nicht mehr Prädicat ist
[=̂ kategorischer], die andre zur Voraussetzung, die nichts weiter voraussetzt [=̂ hypothetischer],
und die dritte zu einem Aggregat der Glieder der Eintheilung, zu welchen nichts weiter erfor-
derlich ist, um die Eintheilung eines Begriffs zu vollenden [=̂ disjunktiver]. Daher sind die reinen
Vernunftbegriffe von der Totalität in der Synthesis der Bedingungen wenigstens als Aufgaben,
um die Einheit des Verstandes wo möglich bis zum Unbedingten fortzusetzen, nothwendig und
in der Natur der menschlichen Vernunft gegründet; [KrV:B 379f]

Den Weg der dritten ratiocinatio polysyllogistica, die auf ein »Aggregat der Glieder der
Eintheilung« führen soll, gilt es nun nachzuzeichnen, um zu sehen, wie Kant zu seinem
Begriff von einem absoluten, schlechthin Ganzen kommt, das seinerseits nicht wieder Teil
ist. Dazu wird derjenige Prosyllogismus genauer zu untersuchen sein, mit welchem die
Schritte auf diesem Weg getan werden.

Disjunktiver Prosyllogismus als Gesetz der Spezifikation Entsprechend Kants Ein-
teilung der Vernunftschlüsse anhand ihrer Obersätze, geht ein disjunktiver Episyllogismus
von einem disjunktiven Urteil aus. Das bereits eingeführte Beispiel sei hier nochmals wie-
dergegeben:

und läßt sich das Object des Schlußsatzes unter der gegebenen Bedingung subsumiren, so ist dieser aus
der Regel, die auch für andere Gegenstände der Erkenntniß gilt, gefolgert. Man sieht daraus: daß die
Vernunft im Schließen die große Mannigfaltigkeit der Erkenntniß des Verstandes auf die kleinste Zahl
der Principien (allgemeiner Bedingungen) zu bringen und dadurch die höchste Einheit derselben zu
bewirken suche.« [KrV:B 361]
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Prosyllogismus absolute Einheit Idee Dialektischer Schluss

1. Kategorischer des denkenden Subjekts Seele Paralogismus
2. Hypothetischer der Reihe der Bedingungen der Erscheinung Welt Antinomie
3. Disjunktiver der Bedingung aller Gegenstände des Denkens Gott Ideal d. reinen Vernunft

Tab. 5: Zuordnung der Urteilsrelationen zu den ihnen entsprechenden prosyllogistisch an-
visierten Unbedingten, den Ideen. [Vgl. KrV:B 391]

66° Lebewesen sind entweder Eukaryonten oder Prokaryonten. Obersatz

Durch diesen Satz werden »die Theile der Sphäre eines gegebenen Begriffs einander in
dem Ganzen oder zu einem Ganzen als Ergänzungen (complementa)« bestimmt [Log:A 165
(§ 27)] [AA:IX 106]. Da die Umfänge komplementärer Begriffe (hier »Prokaryonten« und
»Eukaryonten«) einander nicht überschneiden, andererseits aber ihre Summe den Umfang
des Begriffs »Lebewesen« vollständig ausmisst, kann unter folgender Bedingung:

70° Menschen sind Eukaryonten. Untersatz

geschlossen werden auf:

71° Menschen sind nicht Prokaryonten. Schlusssatz

Inwiefern hier der Obersatz die Bedingung ist, unter der für Menschen als Eukaryonten
darauf geschlossen werden kann, dass sie keine Prokaryonten sind, ist unmittelbar einsich-
tig: Der Obersatz dieses Schlusses stellt zweierlei vor: Erstens einen Begriff (»Lebewesen«)
und zweitens zwei exklusive Möglichkeiten, ihn weiter zu bestimmen. So kann der Begriff
des Lebewesens weiter danach bestimmt werden, ob seine Zellen einen Kern haben oder
nicht. In beiden Fällen wird sein Inhalt angereichert, sein Umfang dementsprechend ver-
engt. Dieses Nebeneinander sich wechselseitig ausschließender Begriffsinhalte, welche die
Weiterbestimmung eines allgemeinen Begriffs ermöglichen, nennt Kant ein »Aggregat der
Glieder der Einteilung« [KrV:B 380]. Sie werden nicht als in dem zu bestimmenden hö-
heren Begriff (»Lebewesen«) enthalten, sondern als seine möglichen Weiterbestimmungen
vorgestellt. Nach solch einem Aggregat der Glieder der Einteilung eines höheren Begrif-
fes muss also ein disjunktiver Prosyllogismus fragen; ihre Reihe muss schließlich auf den
umfassendsten Begriff überhaupt, denjenigen des »Etwas«, führen, dem sämtliche Mög-
lichkeiten, ihn weiter zu bestimmen zur Seite gestellt sind.

Es mag auf den ersten Blick erstaunen, dass hier auf zweierlei hinausgefragt werden
soll, und doch: »die Vernunft zeigt hier ein doppeltes, einander widerstreitendes Interesse,
einerseits das Interesse des Umfanges (der Allgemeinheit) in Ansehung der Gattungen,
andererseits des Inhalts.« [KrV:B 682] Diese Aussage trifft Kant zwar erst im Anhang
zur transzendentalen Dialektik, ohne konkret auf die Prosyllogistik Bezug zu nehmen,93

93Dies mag der Grund dafür sein, wie selten diese Stelle im Zusammenhang mit der Prosyllogistik genannt
wird. Überhaupt bleibt die genaue Vorstellung vom disjunktiven Prosyllogismus meist sehr im vagen.
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sie hat aber der Sache nach hier ihren Ort, zumal sie in ganz natürlicher Weise auf das
Problem des transzendentalen Ideals hinführt. Erst durch das Interesse an immer mehr
Begriffsinhalt nämlich wird verständlich, wie auch disjunktive Prosyllogismen in einer Ket-
te zusammentreten, die »in unbestimmte Weiten fortgesetzt werden kann.« [KrV:B 388]:
Höhere und niedere Begriffe sind immer nur relativ zu einem anderen Begriff höher bzw.
nieder. So ist der Begriff des Menschen relativ zum Begriff des Lebewesens ein niederer,
im Verhältnis zum Begriff des Kindes aber ein höherer. Indem sich jeder Begriff wieder als
höherer erweist, kann man die Begriffssphären immer weiter hinabdisjungieren, ohne je an
einen Punkt zu gelangen, an dem sich ein Begriff hinsichtlich seines Umfangs als »atomar«
erweisen würde. Die Analogie zur zweiten Antinomie springt geradezu ins Auge:

Denn aus der Sphäre des Begriffs, der eine Gattung bezeichnet, ist eben so wenig wie aus dem
Raume, den Materie einnehmen kann, zu ersehen, wie weit die Theilung derselben gehen könne.
Daher jede Gat tung verschiedene Ar t en, diese aber verschiedene Unt e r a r t en erfordert;
und da keine der letzteren stattfindet, die nicht immer wiederum eine Sphäre (Umfang als
conceptus communis) hätte, so verlangt die Vernunft in ihrer ganzen Erweiterung, daß keine
Art als die unterste an sich selbst angesehen werde, weil, da sie doch immer ein Begriff ist,
der nur das, was verschiedenen Dingen gemein ist, in sich enthält, dieser nicht durchgängig
bestimmt, mithin auch nicht zunächst auf ein Individuum bezogen sein könne, folglich jederzeit
andere Begriffe, d. i. Unterarten, unter sich enthalten müsse. [KrV:B 683f]

Über den letzten Satz mag man aus Sicht der modernen extensionalen Logik stutzen,
denn es ist doch in der Tat so, dass man bei hinreichend genauer Spezifikation auf einen
singulären Terminus, eine Kennzeichnung kommt. So umfasst der Begriff vom »Autor
der ›Kritik der reinen Vernunft‹« nur genau ein Ding: Immanuel Kant aus Königsberg.
In der Tat würde dann das Hinzufügen weiterer Inhalte94 den Umfang des Begriffs nicht
weiter verengen (es sei denn auf null). Doch auch dieser Begriff hat noch Spielraum zur
Weiterbestimmung, denn selbst wenn es kein wirkliches Ding gibt, das ebenfalls Autor der
Kritik wäre, so wäre doch ein solches Ding möglich. Dieses wäre dann ebenfalls (Ko-)Autor
der »Kritik der reinen Vernunft« und könnte nur durch ein zusätzliches Kriterium (z. B.
das Sterbedatum) von Immanuel Kant unterschieden werden.95

Hinsichtlich der Möglichkeit der Dinge geht das Interesse der Vernunft daher weiter,
will den Begriff dem Individuum in allen Einzelheiten anpassen m. a.W. sie will die Auf-
lösung der Begriffe unendlich fein werden lassen, damit das bestimmte Ding sich durch

Svend Andersen diskutiert zwar das Problem der Weiterspezifizierung ausführlich in seiner Monographie
über »Ideal und Singularität«, sieht auch die Verbindung zum Prinzip der durchgängigen Bestimmung,
stellt aber keine eindeutige Beziehung zur Prosyllogistik her [vgl. And83:5.3].

94Etwa die Anreicherung zu »Autor der ›Kritik der reinen Vernunft‹, welcher im Jahre 1804 verstarb.«
95In der Logik drückt Kant dies folgendermaßen aus: »Aber einen niedrigsten Begriff (conceptum infimum)
oder eine niedrigste Art, worunter kein anderer mehr enthalten wäre, giebt es in der Reihe der Arten
und Gattungen nicht, weil ein solcher sich unmöglich bestimmen läßt. Denn haben wir auch einen
Begriff, den wir unmittelbar auf Individuen anwenden: so können in Ansehung desselben doch noch
specifische Unterschiede vorhanden sein, die wir entweder nicht bemerken, oder die wir aus der Acht
lassen. Nur comparativ für den Gebrauch giebt es niedrigste Begriffe.« [Log:A 151 (§ 11)] [AA:IX 97]
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den bloßen Begriff von allen anderen möglichen Dingen unterscheiden lässt. Dieses Wei-
terfragen wäre »ohne Sinn und Anwendung«, läge nicht

ein transcencentales Ge s e t z de r Sp e c i f i c a t i on zum Grunde, welches zwar freilich nicht
von den Dingen, die unsere Gegenstände werden können, eine wirkliche Unend l i chke i t in
Ansehung der Verschiedenheiten fordert, [. . . ] aber dennoch dem Verstande auferlegt, unter
jeder Art, die uns vorkommt, Unterarten und zu jeder Verschiedenheit kleinere Verschiedenhei-
ten zu suchen. Denn würde es keine niedere Begriffe geben, so gäbe es auch keine höhere. Nun
erkennt der Verstand alles nur durch Begriffe: folglich, so weit er in der Eintheilung reicht,
niemals durch bloße Anschauung, sondern immer wiederum durch niedere Begriffe. Die Er-
kenntniß der Erscheinungen in ihrer durchgängigen Bestimmung (welche nur durch Verstand
möglich ist) fordert eine unaufhörlich fortzusetzende Specification seiner Begriffe und einen
Fortgang zu immer noch bleibenden Verschiedenheiten [KrV:B 684f]

Das Gesetz, welches die Vernunft dem Verstand hier vorschreibt scheint auf der Ober-
fläche ihrem Streben nach »höchster Einheit« (s. 3.2.1) diametral entgegenzustehen; geht
doch hier der Regressus zu immer kleineren Teilen einer ganzen Sphäre und damit eben
nicht zu einem Ganzen. Eine Erklärung hierfür wird wiederum die Gegenläufigkeit von
Begriffsumfang und Begriffsinhalt liefern, da die immer feinere Auflösung der Umfänge zu
immer reicheren, vollständigeren Inhalten führt. Hätte man nämlich, ausgehend vom um-
fassendsten Begriff des »Etwas«, die projektierte niedrigste Disjunktionsebene erreicht,
auf welcher die Erscheinungen wirklich durchgehend bestimmt sind, so wäre man im Be-
sitz sämtlicher möglicher Prädikate die auch nur irgend einem Ding jemals beigelegt oder
abgesprochen werden könnten.96 Dieses »Aggregat der Einteilung« wäre in jeder Hinsicht
das vollständigste.

Wie nun diese höchste Vielheit und Diversität von der Vernunft zu höchster Einheit
gebracht wird, ja in ihrer letzten Ausbaustufe sogar auf den Gottesbegriff führt, ist Gegen-
stand von Kants Ausführungen über das transzendentale Ideal, welches im nun folgenden
Abschnitt zu untersuchen sein wird.

96Genau besehen führt die vollständig gedachte Disjunktion des allgemeinsten Begriffs des Etwas sogar
auf mehr. Die dabei eingesetzten Prädikate (Kriterien) liegen nämlich gerade nicht ordnungslos ne-
beneinander (Beiordnung), sondern sind nach der Disjunktion mit ihrer ganzen Ableitungsgeschichte
bekannt, so dass man immer auch weiß, welche niederen Begriffe unter welchen höheren stehen, die
stets mit ihnen zusammen gesetzt werden müssen. So ist das Prädikat »Eukaryont« nur als Weiter-
bestimmung von »Lebewesen« sinnvoll. Etwas unbelebtes dagegen kann nicht weiter danach eingeteilt
werden, ob seine Zellen Kerne haben, oder nicht. Die disjunktive Prosyllogistik folgt insofern letztlich
dem Schema der platonischen Dihairese (διαίρεσvις) [vgl. Soph:219a–221c], welche einen ganzen Bestim-
mungsbaum hervorbringt(wenn vollständig, dann im Sinne der arbor porphyriana). Die hierarchische
Ordnung der Prädikate wird aber ausdrücklich auf ein bloßes Aggregat reduziert, in welchem sie unge-
ordnet nebeneinander liegen. Dies wird bei der Konstruktion des transzendentalen Ideals wieder zum
Problem werden.
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3.4 Das transzendentale Ideal

3.4.1 Textgrundlage

Kant entwickelt den Begriff des Ideals in den ersten beiden Abschnitten des dritten Haupt-
stücks der transzendentalen Dialektik [KrV:B 595–611]. Dabei handelt der erste Abschnitt
»von dem Ideal überhaupt«, der zweite »von dem transzendentalen Ideal«. Bei der Argu-
mentationsstruktur dieses zweiten Abschnitts, um den es in der Folge vornehmlich gehen
wird, ist zwischen mindestens drei Ausbaustufen des transzendentalen Ideals zu unter-
scheiden:97

Entwicklungsstufe Seiten KrV Abschnitte

1. Als Inbegriff aller Prädikate, welche als Grundlage der
durchgängigen Bestimmung vorausgesetzt werden.

B 599–601 3.4.2

2. Als All der Realität (omnitudo realitatis). In diesem »ers-
ten rohen Schattenrisse« wird es als der Möglichkeit al-
ler Dinge als Inbegriff der Realität zu Grunde liegend
gedacht.

B 601–606 3.4.3–3.4.5

3. Als Urwesen (ens originarium). In dieser inhaltlich be-
stimmten Form liegt es der Möglichkeit der Dinge (ge-
typt) als äußerer Grund (prototypon) zum Grunde. Erst
auf dieser Stufe kommt es mit dem Gottesbegriff über-
ein.

B 607–611 3.4.5 & 3.5

Im Folgenden wird es vornehmlich um die erste und v. a. zweite Stufe gehen, welche
Kant durch Analogiebildung aus dem Gebrauch der Vernunft gewinnt, »nach welchem
sie in disjunctiven Vernunftschlüssen verfährt« [KrV:B 605]. Von Bedeutung ist dabei zu-
nächst, wie nach der prosyllogistischen Derestriktion auf formallogischer Ebene (1. Stufe)
nun im Unbedigten wieder auf die transzendentallogische Ebene zurückgewechselt wird
(2. Stufe). Konkret wird dies durch die Gegenüberstellung des formallogischen Grund-
satzes der disjunktiven Begriffsbestimmung und des transzendentallogischen Grundsatzes
der durchgängigen Bestimmung der Dinge.

3.4.2 Zwei Grundsätze

Kant eröffnet seinen Vorstoß zum transzendentalen Ideal mit einem Rückgriff auf eben
jenes Prinzip, welches oben (3.3.2) im Zusammenhang mit der Funktionsweise disjunktiver
Syllogismen zur Sprache kam:

97Vgl. hierzu auch den Aufsatz von Robert Theis »Zur Topik der Theologie im Projekt der Kantischen
Vernunftkritik« [The04].
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Ein jeder Beg r i f f ist in Ansehung dessen, was in ihm selbst nicht enthalten ist, unbestimmt
und steht unter dem Grundsatze der Be s t immbarke i t: daß nur eines von j eden zwe i
einander contradictorisch entgegengesetzten Prädicaten ihm zukommen könne, welcher auf
dem Satze des Widerspruchs beruht und daher ein bloß logisches Princip ist, das von allem
Inhalte der Erkenntniß abstrahirt und nichts als die logische Form derselben vor Augen hat.
[KrV:B 599]

Die Anknüpfung an die Funktionsweise disjunktiver Vernunftschlüsse ist offensichtlich: Je
allgemeiner ein Begriff, desto weniger ist sein Inhalt festgelegt und umso mehr »Spiel-
raum« bleibt, ihn weiter zu bestimmen, d. h. seinen Inhalt anzureichern. Da ein disjunkti-
ver Obersatz die möglichen Weiterbestimmungen durch sein Entweder–Oder als einander
widersprechend (kontradiktorisch) ausweist, kann seinem Inhalt immer nur eines von bei-
den98 hinzugefügt werden, wobei zugleich das andere ausgeschlossen wird. Indem sich
dieser Grundsatz allein auf den Satz vom Widerspruch stützt, weist er sich außerdem als
formallogisch aus.

Der Grundsatz der Bestimmbarkeit wird von Kant als Kontrastbegriff angeführt,
damit die spezifische Differenz eines zwar verwandten, aber doch in wesentlichen Punkten
abweichenden Prinzips umso besser erfasst werden kann: der Grundsatz der durchgängigen
Bestimmung. Im Abschnitt über das transzendentale Ideal wird dieses als demjenigen der
Bestimmbarkeit von Begriffen entgegengesetzt eingeführt:

Ein jedes D ing aber seiner Möglichkeit nach steht noch unter dem Grundsatze der du r ch -
gäng i g en Be s t immung, nach welchem ihm von a l l en mög l i ch en Prädicaten der Din-
ge, so fern sie mit ihren Gegentheilen verglichen werden, eines zukommen muß. Dieses beruht
nicht bloß auf dem Satze des Widerspruchs; denn es betrachtet außer dem Verhältniß zwei-
er einander widerstreitenden Prädicate jedes Ding noch im Verhältniß auf die g e s ammte
Mög l i chke i t, als den Inbegriff aller Prädicate der Dinge überhaupt, und indem es solche als
Bedingung a priori voraussetzt, so stellt es ein jedes Ding so vor, wie es von dem Antheil, den
es an jener gesammten Möglichkeit hat, seine eigene Möglichkeit ableite [KrV:B 599f]

Im Gegensatz zu Begriffen, welche immer abstrakt und damit näher bestimmbar bleiben,
wird für Dinge jene durchgängige, also vollständige Bestimmtheit99 angesetzt, die bei
der disjunktiven Prosyllogistik immer nur als letzte Totalität projektiert war. Dass der
Unterschied zwischen den beiden Grundsätzen aber nicht nur derjenige eines Relativen
zum Absoluten ist, zeigt Kant hier durch zwei Ausdrücke an, welche nähere Betrachtung
verdienen: Zunächst einmal ist dies der Begriff des Dings selbst, den man nicht ohne

98Auffälligerweise spricht Kant hier immer nur von zwei einander kontradiktorisch entgegengesetzten
Prädikaten, obwohl doch hinsichtlich der disjunktiven Urteile davon die Rede war, dass eine unbe-
stimmte Anzahl einander wechselseitig ausschließender Prädikate die ganze Weiterbestimmungssphäre
eines Begriffs ausmachen. So kann z. B. der Begriff des Dreiecks weiterbestimmt werden in spitzwinkli-
ge, rechtwinklige und stumpfwinklige, so dass hier drei Glieder gegeneinander stehen. Kant merkt aber
in der Logik Jäsche an, dass dies nur »um der Kürze willen« geschieht. »Denn alle wahre Disjunction
kann nur b imembr i s sein«. Die Dreiecke müssten daher »polysyllogistisch« disjungiert werden: Etwa
zuerst in rechtwinklige und nicht-rechtwinklige, und erst dann in einem zweiten Schritt in spitz- und
stumpfwinklige [Log:A 203 (§ 77)] [AA:IX 130].

99Durch die eindeutige Opposition des Ausdrucks bestimmbar zum zweideutigen der »Bestimmung«, ist
mit diesem eindeutig der Umstand der Bestimmtheit, nicht aber der Vorgang des Bestimmens gemeint.
Vergleiche hierzu Nikolai Klimmeks Dissertation über »Kants System der transzendentalen Ideen«
[Kli05:165].
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Weiteres als den Grenzfall eines durchgängig bestimmten Begriffs auffassen kann; so als
würde ein Begriff wenn man ihn nur unendlich genau bestimmt zu einem Ding. Der zweite
wichtige Begriff ist derjenige der Möglichkeit eines Dings, welche sich erst durch Ableitung
aus dem Inbegriff aller Prädikate ergeben soll, als welchen Kant hier das vollständige
Aggregat der Einteilung vorstellt, auf welches die disjunktive Prosyllogistik hinauslief.

Ding und Realität Die Frage nach dem Unterschied zwischen Dingen und Begriffen
erklärt sich durch den Unterschied zwischen formallogischer und transzendentallogischer
Betrachtungsweise, der bereits auf der Ebene des Bedingten zur Sprache kam (s. 3.3.2).
Die prosyllogistische Erweiterung zum Unbedingten wurde auf der formallogischen Ebene
vollzogen, so dass nun im projektierten Unbedingten wieder auf die transzendentallogi-
sche Ebene »zurückgewechselt« wird. So geht es nun wieder um Dinge als Gegenstände
möglicher Erfahrung, welche als durchgängig bestimmt gedacht werden.

Aber diese g edacht e durchgängige Bestimmung kann nicht g eg eb en werden; denn sie
geht ins unendliche empirischer Bestimmungen. Nur in dem Begriffe Eines Objects mög l i -
ch e r Erfahrung, welcher von keiner Erfahrung abgeleitet ist vielmehr sie selbst möglich macht,
wird jenem objective Realität nicht synthetisch sondern analytisch nach dem Satz der Identitat
diese omnimoda determinatio nothwendigerweise zugestanden; weil das was an sich einzeln ist
auch als einzig nicht auf mancherley Art bestimbar sondern für die Erfahrung bestimmt ist
[AA:XXI 603]

Man denkt sich also ein Ding als durchgängig bestimmt, ohne aber deswegen im Vollbesitz
sämtlicher seiner Bestimmungen zu sein. Diese an einem Ding gedachten Bestimmungen
nun nennt Kant »Realitäten«, und schränkt deren Zuschreibung keineswegs auf existie-
rende Dinge ein, wie überhaupt Kants Realitätsbegriff nicht auf Existenz abhebt (für
diese gebraucht er gewöhnlich das Wort »Wirklichkeit«). Realität ist vielmehr im Sin-
ne von Sachgehalt, positiver Bestimmtheit zu verstehen.100 Martin Heidegger fasst dieses
Realitätskonzept in »Kants These über das Sein« folgendermaßen:

[F]ür Kant hat das Wort »real« noch die ursprüngliche Bedeutung. Es meint dasjenige, was
zu einer res, zu einer Sache, zum Sachgehalt eines Dings gehört. Ein reales Prädikat, eine
zur Sache gehörende Bestimmung ist z. B. das Prädikat »schwer« im Hinblick auf den Stein,
gleichviel ob der Stein wirklich existiert oder nicht. [Hei76:S. 451/279]

100Dass »Sein« für Kant kein reales, d. h. sachhaltiges Prädikat ist, mithin dem Gedanken bzw. dem
Begriff von einem Ding nichts hinzufügt, ist durch seine Kritik am ontologischen Gottesbeweis hin-
reichend klar [vgl. KrV:B 620]. In einem anderen Sinne kann Sein aber durchaus als Prädikat gefasst
werden, nämlich als ein solches, dass nicht Teil eines Begriffs, sondern ein auf ihn bezogenes, mithin
ein »Prädikat zweiter Stufe« ist. Als solches wird es über einen Begriff ausgesagt und behauptet die
Existenz eines diesem Begriff entsprechenden Gegenstandes: »Es ist aber das Dasein in den Fällen, da
es im gemeinen Redegebrauch als ein Prädicat vorkommt, nicht sowohl ein Prädicat von dem Dinge
selbst, als vielmehr von dem Gedanken, den man davon hat. Z. E. dem Seeeinhorn kommt die Existenz
zu, dem Landeinhorn nicht. Es will dieses nichts anders sagen, als: die Vorstellung des Seeeinhorns ist
ein Erfahrungsbegriff, das ist, die Vorstellung eines existirenden Dinges.« [BDG:A6] [AA:II 72]. Eine
ausführliche Darstellung dieser Problematik findet sich bei Edgar Morscher: »Ist Existenz immer noch
kein Prädikat?« [Mor82]
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In seiner Funktion als Bestimmung an etwas, steht Kants Realitätsbegriff demjenigen von
Begriffsinhalten sehr nahe, zumal beide als Prädikate aufgefasst werden können, nur dass
sie immer als Teilmomente einer durchgehenden Bestimmung zu verstehen sind und – wie
weiter unten zu zeigen sein wird – stets inhaltlich positive Merkmale behaupten.101

Reale Möglichkeit der Dinge Die erste Stufe des transzendentalen Ideals bezieht sich
auf mögliche Dinge, die ihrer Realität nach bestimmt gedacht werden, nicht aber existie-
ren müssen. Was Kant unter der Möglichkeit eines Dings versteht und wie ferner diese
einen Inbegriff aller Prädikate voraussetzt (Zitat S. 58), lässt sich am besten von einer
vorkritischen Schrift her verstehen. »Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demons-
tration des Daseins Gottes« [BDG], den Kant in der gleichnamigen Schrift entwirft, wird
im Allgemeinen als Vorläufer der Idee vom Ideal der reinen Vernunft gelesen, welche in der
Kritik eine transzendentale Umwendung erfährt.102 Kant geht es dort zunächst darum,
»von aller Möglichkeit insgesammt und von jeder insonderheit darzuthun, daß sie etwas
Wirkliches, es sei nun ein Ding oder mehrere, voraussetze.« [BDG:A20] [AA:II 79] Kant
unterscheidet dafür zunächst zwei Bedingungen für die innere Möglichkeit bzw. Denklich-
keit der Dinge:

1. Das Logische der Möglichkeit: Zwei einander widersprechende Prädikate können nicht
in ein und dem selben Ding verbunden gedacht werden (ein negatives Kriterium) [vgl.
BDG:A16ff] [AA:II 77]

2. Das Reale bzw. Materiale der Möglichkeit: Was als Bestimmung an einem Ding ge-
dacht wird, muss gegeben (datum) sein [vgl. BDG:A18] [AA:II 78]. (Positives Krite-
rium)

Es ist die zweite dieser beiden Bedingungen, die Kant für nur durch Vorweis einer Wirk-
lichkeit erfüllbar hält. Wie dies Angewiesenheit genau zu denken ist, erläutert Kant durch
eine Art Kommunikationsexperiment, welches seinen Ausgang von Begriffsinhalten nimmt,
die als Bestimmungen an einem Ding gedacht werden sollen [vgl. BDG:A23f]. Wer einen
Begriff gebraucht, muss sich die Frage nach dessen Inhalt gefallen lassen, welche Kriteri-
en er bereitstelle, um für ein gegebenes Ding zu entscheiden, ob es unter diesen Begriff
fällt oder nicht. Nach Kant kann sich der Befragte dabei »nimmer worauf anders, als
auf ein Dasein berufen.« [BDG:A25] [AA:II 81] Dies kann auf einem direkten und einem
indirekten Weg geschehen:

101Vergleiche zur Vorstellung von der Bestimmtheit des Einzeldings in Abhebung von der relativen
Unbestimmtheit allgemeiner Begriffe auch Anneliese Maiers Arbeit zu »Kants Qualitätskategorien«
[Mai30:40].

102Diese Verbindung sehen unter anderen Robert Theis in seiner »Topik der Theologie im Projekt der
Kantischen Vernunftkritik« [The04:88] und Norbert Fischer in »Metaphysik aus dem Anspruch des
Anderen« [FH99:104]
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1. Direkt: Dem Begriff kann eine ihm unmittelbar entsprechende Wirklichkeit, ein Ge-
genstand gegeben werden.

2. Indirekt: Der Begriffsinhalt kann zergliedert werden, indem er als aus denjenigen
anderer Begriffe zusammengesetzt dargestellt wird. Voraussetzung dafür ist, dass
dann diesen Teilbegriffen eine entsprechende Wirklichkeit verschafft werden kann.

So kann z. B. die Denklichkeit eines Pferdes direkt erwiesen werden, indem man auf ein
wirkliches Pferd hinweist. Für Begriffe von nicht existierendem, wie etwa dem Einhorn,
ist dieser Weg nicht gangbar. Es kann aber eine Regel bzw. Funktion angegeben werden,
nach welcher der Begriffsinhalt des Einhorns aus denjenigen des Pferdes und des Horns
zusammengesetzt ist. Diesen kann eine direkte Anschauung gegeben werden, womit auch
der Begriff des Einhorns, seine Möglichkeit indirekt aus der Wirklichkeit bezieht. In jedem
Fall aber ist an irgendeiner Stelle ein Vorweis in der Erfahrung erforderlich. Kann dieser
nicht gegeben werden, so bleibt nur die leere Form der logischen Verknüpfung zurück,
weshalb denn auch Kant von einem leeren Begriff spricht.103

3.4.3 Idee und Ideal

Idee vom Inbegriff aller Möglichkeit Was für die Denklichkeit von Begriffen und Din-
gen allgemein gilt, muss auch für den Grenzfall der durchgängig bestimmt gedachten Dinge
gelten. Diese werden dann erst unter Voraussetzung sämtlicher möglicher Prädikate als
durchgängig bestimmt denkbar. Der Begriff von dem Aggregat, also dem ordnungslosen
Nebeneinander all dieser nur jemals möglichen Prädikate ist es, was Kant als den »In-
begriff aller Prädicate der Dinge überhaupt« bzw. »Inbegriff aller möglichen Prädicate«
anspricht. Dieser Inbegriff ist nun »in Ansehung der Prädicate, die denselben ausmachen
mögen, selbst noch unbestimmt« [KrV:B 601], da man ja niemals wissen kann welche
Prädikate sich noch als möglich erweisen werden. Denn man müsste »um ein Ding voll-
ständig zu erkennen, [. . . ] alles Mögliche erkennen und es dadurch, es sei bejahend oder
verneinend, bestimmen.«104 [KrV:B 601]

Für das weitere Vorgehen ist festzuhalten, dass die Unbestimmtheit des Inbegriffs
wirklich eine inhaltliche Armut bedeutet. Denn er ist ja nur der Begriff von möglichen
Prädikaten ganz allgemein, fasst diese also unter, nicht aber in sich. Um darin zu aller

103Dass diese Konzeption die kritische Wende überdauert hat, ist in der ersten Kritik leicht zu sehen:
»Zu jedem Begriff wird erstlich die logische Form eines Begriffs (des Denkens) überhaupt und dann
zweitens auch die Möglichkeit, ihm einen Gegenstand zu geben, darauf er sich beziehe, erfordert. Ohne
diesen letztern hat er keinen Sinn und ist völlig leer an Inhalt, ob er gleich noch immer die logische
Function enthalten mag, aus etwanigen datis einen Begriff zu machen. Nun kann der Gegenstand einem
Begriffe nicht anders gegeben werden, als in der Anschauung,« [KrV:B 298]

104So gehört z. B. die Angabe, ob ein bestimmter Stern im Radiobereich strahlt, auch dann zu seiner
durchgängigen Bestimmung, wenn – wie zu Kants Zeiten – von Radiowellen überhaupt nichts bekannt
ist.
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Deutlichkeit zu gelangen mag ein knapper Vergleich nützlich sein: Prädikate können an-
hand dessen eingeteilt werden, was sie beschreiben. Man kann sich daher den Begriff C

aller Prädikate machen, die chemischen Dingen zukommen. Dies wären dann Begriffe wie
»Salz«, »metallisch«, »leitfähig«, »Element«,. . . . Zu den Umfängen dieser Begriffe gehö-
ren (ausschließlich) chemische Substanzen. Diese gehören aber nicht zum Umfang von C,
denn dieser ist kein Begriff von chemischen Substanzen, sondern von Prädikaten chemi-
scher Substanzen, die denn auch seinen Umfang ausmachen, nicht aber seinen Inhalt. Der
Inbegriff aller möglichen Prädikate ist in der gleichen Weise ein Begriff von Prädikaten,
nur unter Wegfall der Restriktion auf chemische. Damit erweist der so gedachte Inbe-
griff als transzendentale »Idee, welche lediglich in der Vernunft ihren Sitz hat, die dem
Verstande die Regel seines vollständigen Gebrauchs vorschreibt.« [KrV:B 601]

Von der Idee zum Ideal Wenn es nun zugegeben ist, dass alles Mögliche etwas Wirk-
liches voraussetzt, so heißt das doch nicht zwangsläufig, dass es ein Wirkliches gibt, das
Voraussetzung alles Möglichen ist. Das wäre gerade so, als schlösse man aus »Jeder Mann
liebt irgendeine Frau« auf »Es gibt eine Frau, die jeder Mann liebt«.105 Wenngleich Kant
diesen Schluss nicht zieht, so strebt doch auch die kritische Vernunft nach etwas ähnli-
chem, nämlich sich über den Inbegriff hinaus alle unter ihm stehenden Prädikate als in
einem einzigen Begriff enthalten zu denken. Dabei ergibt sich die Schwierigkeit, dass einige
der Prädikate »als abgeleitet durch andere schon gegeben sind, oder neben einander nicht
stehen können« [KrV:601f]. So ist etwa durch das Prädikat »metallisch« die elektrische
Leitfähigkeit schon mitgegeben, während die Prädikate »Salz« und »Element« sich gegen-
seitig ausschließen106 Die Entscheidung darüber, welche dieser einander widersprechenden
Prädikate beibehalten werden, wird nun auf der Grundlage getroffen »daß durch einige
derselben ein Sein, durch andere ein bloßes Nichtsein vorgestellt wird.« [KrV:B 602]

Der hier zu Grunde liegende Seinsbegriff darf ebenfalls nicht mit demjenigen der
Existenz verwechselt werden. Vielmehr geht es Kant hier darum, Prädikate in positive
und negative einzuteilen, wobei die Art der Negation hier gerade nicht im logischen Sinne
als formale Wahrheitsfunktion, sondern inhaltlich zu denken ist. Wie Fumiyasu Ishikawa in
seiner Dissertation über »Kants Denken eines Dritten« überzeugend darlegt, kommt hier
jenes Urteilsmoment zum Tragen, das Kant in der Analytik als Limitation eingeführt hat
[vgl. Ish90:§§ 6,7 v. a. S. 66f]. Sie ist zu verstehen als Einschränkung eines gegebenen realen

105Diese Art des Fehlschlusses kann formal als Quantorenverschiebung gefasst werden: Aus einem Satz, der
im Skopus von ∀∃ steht, darf nicht auf seine Entsprechung mit vertauschten Quantoren (∃∀) geschlos-
sen werden. Diese Art logischen Fehlschließens behandelt Richard Sainsbury in seiner Monographie
über »Paradoxien«, wenngleich ohne Bezug zu Kant [vgl. Sai01:23].

106Dies wenigstens ergibt sich aus den entsprechenden Definitionen in der Wikipedia zu Metallen [Wik10a]
und Salzen [Wik10b].
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Inhalts, die bis zum Zero gehen kann, dem nihil privativum107 also der völligen »Beraubung«
einer vorausgesetzten »positiven«108 Größe. Nur diese will Kant im Zusammenhang mit
dem Ideal als realitas, als positive Bestimmung an einem Ding verstanden wissen [vgl.
KrV:B 602f].

Denkt man nun alle Realitäten in einem Begriff miteinander verbunden, so konden-
sieren diese in einem All der Realität (omnitudo realitatis), das alle Realitäten in höchster
Ausprägung109 in sich vereinigt und somit »nicht bloß ein Begriff [ist], der alle Prädicate
ihrem transscendentalen Inhalte nach unt e r s i ch, sondern der sie i n s i ch begreift«
[KrV:B 605]. Damit ist seine Bestimmung immer schon durchgängig, was oben (3.4.2) als
die differentia specifica des Begriffs von einem Ding in Abhebung vom allgemeinen Begriff
vorgestellt wurde.110 Insofern ist er »der Begriff von einem einzelnen Gegenstande [. . . ],
der durch die bloße Idee durchgängig bestimmt ist, mithin ein Id ea l der reinen Vernunft
genannt werden muß.«111 [KrV:B 602]

3.4.4 Durchgängige Bestimmung durch Koproduktion

Das All der Realität nun liefert für Begriffe von Dingen – ganz im Sinne des »Beweis-
grundes« – das Reale ihrer Möglichkeit, die Inhalte, durch welche sie erst möglich, d. h.
denklich werden. Ihre Bestimmung »beruht auf der Einschränkung dieses A l l der Reali-
tät, indem Einiges derselben dem Dinge beigelegt, das übrige aber ausgeschlossen wird«
[KrV:B 605]. Der Gedanke der Einschränkung, hier verstanden als Teilung der omnitudo

realitatis in denjenigen Teil, welcher dem in Frage stehenden Einzelding zukommt, und
den »Rest«, durch welchen es sich vom All der Realität unterscheidet, verdient unter

107Der Begriff des nihil privativum als eines inhaltlichen Nichts entstammt Kants vorkritischem »Versuch,
den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen« [NG], der sich nach Ishikawas Auf-
fassung in der Kritik als wesentliches Kennzeichen der Limitation unendlicher Urteile wiederfindet [vgl.
Ish90:§ 8, auch S. 66f]. Siehe auch in der Kritik den Vergleich der vier Arten des Nichts [KrV:B 347f].
Eine an Ishikawa orientierte Kurzdarstellung der Funktion unendlicher Urteile in der Kritik der rei-
nen Vernunft findet sich auch in meiner Hauptseminararbeit über »Endliches und Nichtunendliches«,
verfügbar unter www.phylax-computerkunst.de/download/HA_u_urteil.pdf.

108Im »Versuch über die negativen Größen« verwehrt sich Kant noch dagegen, zwei real entgegengesetzte
Größen in eine negative und eine positive einzuteilen. Vielmehr ist eine jede von ihnen die Negative
der anderen, hat aber für sich Positivität, »so daß man also eigentlich keine Größe schlechthin negativ
nennen kann, sondern sagen muß, daß +a und −a eines die negative Größe der andern sei« [NG:A1 9f]
[AA:II 174].

109Wie Ishikawa ebenfalls darlegt [vgl. Ish90:70f], ist Limitation graduell zu verstehen, was in den »Anti-
zipationen der Wahrnehmung« seinen Ausdruck findet, wo es über das Reale heißt »In allen Erschei-
nungen hat das Reale, was ein Gegenstand der Empfindung ist, intensive Größe, d. i. einen Grad.«
[KrV:B 207]

110Vergleiche hierzu auch den entsprechenden Abschnitt in Claude Pichés Monographie über »Das Ideal«
[Pic84:78f].

111Die Benennung als Ideal ergibt sich aus Kants Auffassung »Von dem Ideal überhaupt«, wo er es
definiert als »die Idee nicht bloß in concreto, sondern in individuo, d. i. als ein einzelnes, durch die Idee
allein bestimmbares oder gar bestimmtes Ding.« [KrV:B 596]

www.phylax-computerkunst.de/download/HA_u_urteil.pdf
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dem Blickwinkel des Indikationenkalküls eine eingehendere Betrachtung. Kant nämlich
macht unmissverständlich klar, dass es für die durchgehende Bestimmung eines Dings
nicht ausreicht, diejenigen Realitäten anzugeben, welche ihm zukommen, sondern immer
auch diejenigen, welche ihm fehlen. »Nun kann sich niemand eine Verneinung bestimmt
denken, ohne daß er die entgegengesetzte Bejahung zum Grunde liegen habe.« [KrV:B 603]
Claude Piché beschreibt diese Negationen, d. h. fehlenden Realitäten als »Leerstellen«, die
– um überhaupt als solche empfunden zu werden – »nur durch Vergleich mit Gegenstän-
den zur Geltung kommen, denen diese Prädikate positiv zukommen.« [Pic84:77] François
Marty zieht in »La naissance de la métaphysique chez Kant« bezüglich des Prinzips der
durchgängigen Bestimmung sogar den selben Vergleich zur strukturalistischen Sprachwis-
senschaft, der auch für die Erklärung der notationellen Asymmetrie bei Spencer Brown
angeführt wurde (Fn. 23 auf S. 16). Marty verweist ebenfalls auf das, was in der Sprach-
wissenschaft üblicherweise als »Paradigma« bezeichnet wird und die Tatsache ausdrückt,
dass an jeder Stelle der linearen Zeichenfolge (»Syntagma«) aus einer Menge von Zeichen
eines ausgewählt werden muss [vgl. Mar80:160f]. In einem solchen Zusammenhang hat
dann auch das Nichtsetzen eines Zeichens eine Bedeutung, eben weil an seiner Stelle etwas
stehen könnte, dort aber fehlt.

Parallelen Die Bestimmungsleistung negativer Prädikationen ist in der gleichen Weise
von derjenigen der ihnen entsprechenden positiven abgeleitet wie das Nichts erst da-
durch eine Bedeutung erlangt, dass es als Abwesenheit von aufgefasst wird (s. 2.3.1).
Diese Asymmetrie in der Notation des Indikationenkalküls ist eine Konsequenz des Ka-
nons der Koproduktion welchen Spencer Brown in zwei verschiedenen Formulierungen
vorträgt, deren Wiederholung hier am Platze ist:

1. »[W]e cannot produce a thing without coproducing what it is not«112 [LoF:ix]

2. »Was ein Ding ist, und was es nicht ist, sind, in der Form, identisch« [GdF:ix]

In einer Reflexion Kants zum Problem der durchgängigen Bestimmung findet sich eine
Formulierung, welche derjenigen Spencer Browns bemerkenswert nahe kommt; dort heißt
es:

Der menschliche Verstand erfodert zu einem bestimmten Begriffe eines Dinges (namlich nicht
desjenigen, was vielen Dingen gemein ist, sondern eines einzelnen), daß es sich dadurch von
allem moglichen Unterscheiden lasse, weil er nur durch allgemeine Begriffe urtheilt. Er muß
ihn also mit allen moglichen Pradicaten in der Idee vergleichen und denkt die durchgangige
Bestimmung, die doch keinem Verstande auszuführen moglich ist. Er setzt also voraus: um ein
Ding ganz zu erkennen, muß man nicht allein wissen, was es enthalt, sondern überdem alles,
was ihm fehlt, damit man es auch in relation erkenne. [Rfl. 6209 AA:XVIII 495]

In dieser Passage finden sich in der Tat mindestens zwei Parallelen zu den Laws of Form:

112»[W]ir können kein Ding produzieren, ohne Koproduktion dessen, was es nicht ist.« [GdF:xviii]
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1. Die erste Formulierung des Kanons der Koproduktion ist fast identisch mit dem Satz
»um ein Ding ganz zu erkennen, muß man nicht allein wissen, was es enthalt, sondern
überdem alles, was ihm fehlt«.

2. Spencer Brown präsentiert seinen Kalkül als Gesetze derMöglichkeit (s. 2.1).113 Eben-
so ergibt sich bei Kant die Notwendigkeit der durchgängigen Bestimmung des Ein-
zeldings erst auf dem Feld des Möglichen, da nur hier jeder Spielraum für Weiterbe-
stimmung Allgemeinheit implizieren und der Begriff somit mehrere Dinge unter sich
fassen würde.114 Ein mögliches Ding muss in diesem Sinne in jeder Hinsicht festgelegt
sein, damit es sich – Kant gebraucht hier Spencer Browns Schlüsselwort schlechthin –
»von allem [anderen] moglichen Unterscheiden lasse«.

Eine weitere Parallele, die hier nicht allzu deutlich wird, sich aber schon aus dem Leitbe-
griff des Ideals selbst ergibt, ist keinesfalls so trivial wie zuerst scheinen mag:

3. Die Unterscheidung, die zwischen einem Ding und allem anderen getroffen wird, kann
nur als in allem überhaupt getroffen vorgestellt werden.115 Dies findet seinen Ausdruck
in der zweiten Formulierung des Kanons der Koproduktion, der sich auf die Form, also
das Ganze der beiden Teilrealitäten bezieht. In der gleichen Bewegung verweist alle
durchgehende, d. h. dingbezogene Bestimmung auf das »Substrat«, dessen Teilung die
Bestimmung erst möglich macht und als welches Kant die omnitudo realitatis ansetzt.

Insbesondere diese dritte Parallele, die auf das Ganze abhebt wird im Folgenden als Leit-
prinzip einer transzendentalen Metaphysik in den Fokus rücken. Zuvor ist es jedoch ge-
boten, den Parallelen gewisse Unterschiede zur Seite zu stellen, die sich bereits an diesem
Punkt ausmachen lassen und deren teilweise Auflösung im Fortgang der Untersuchung
eine wichtige Rolle spielen wird.

Unterschiede Zunächst einmal zeigt sich bei näherer Betrachtung von Parallele 1, dass
die erste Formulierung des Kanons der Koproduktion doch in einem nicht zu unterschät-
zenden Detail von derjenigen Kants abweicht: Dieser spricht vom Erkennen eines Dings,
Spencer Brown hingegen vom Produzieren. Dieses setzt sich durch seine aktive Stoßrich-

113Deutlich auch in der Formulierung »The universe is simply what would appear if it could. Its laws are
the laws of the possible« [LoF:viii] – »Das Universum ist einfach das, was erschiene, wenn es könnte.
Seine Gesetze sind die Gesetze des Möglichen« (Übersetzung von mir).

114Im Bereich des Wirklichen hingegen ist Eindeutigkeit schon bei unvollständiger Bestimmtheit zu er-
reichen. Siehe hierzu die Überlegungen zu singulären Kennzeichnungen auf S. 55.

115Diese Verbindung zwischen dem transzendentalen Ideal und der Unterscheidungsoperation bei George
Spencer Brown sieht auch Günther Schulte in seiner Monographie »Der blinde Fleck in Luhmanns
Systemtheorie«. Eine genaue Vorstellung, wie die durchgängige Bestimmung als Unterscheidung im
Sinne Spencer Browns aufzufassen ist, liefert er dort aber nicht, wie überhaupt sein Ansatz sich in
vielem auf Spezifika der Systemtheorie bezieht (»Menge aller Einheiten für duale Entscheidungen«),
die Kants Konzept in gewissem Sinne näher stehen, aus den Laws of Form aber nicht ohne Weiteres
herauszulesen sind [vgl. Sch93:157–159].
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tung recht deutlich gegen das zunächst eher passive Erkennen ab. Von beiden Seiten
könnte eine Annäherung an den jeweils anderen Ausdruck versucht werden: Erstens geht
das englische produce auf das lateinische producere zurück,116 das zunächst nur herauf-,
und vorführen bedeutet, sich also durchaus auf etwas beziehen kann, was nicht vom Vor-
führenden gemacht ist, sondern lediglich von diesem ins Zentrum der Aufmerksamkeit
gerückt, in diesem Sinne angezeigt wird. Von Kants Seite ist hingegen festzuhalten, dass
sein Erkenntnisbegriff alles andere als passiv ist, und sich keineswegs auf die »Receptivi-
tät der Eindrücke« beschränkt [KrV:B 74], sondern dass vielmehr »die Vernunft nur das
einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt« [KrV:BXIII]. Auch wenn in
dieser Richtung auf eine gewisse Einheit hinausgedacht werden kann117 wird sich dieser
Unterschied als einer der bedeutendsten zwischen den beiden Auffassungen von Erkenntnis
und Wirklichkeit erweisen.118

Ein weiterer Unterschied, der im nächsten Abschnitt einige Aufklärung erfahren wird,
kann ebenfalls an einer kleinen Abweichung der Formulierung des Kanons festgemacht wer-
den: Spencer Brown spricht einfachhin vom Produzieren des Dings, wohingegen Kant das
Erkennen näher spezifiziert, und zwar durch das Adverb »ganz«. Dieses ist unzweifelhaft
auf die Durchgägngigkeit der Bestimmung zu beziehen, die bei ganzer Erkenntnis eines
Dings nicht nur prosyllogistisch projektiert, sondern in concreto geleistet und verfügbar
sein müsste. Dies bedeutet, dass Kant für die einfache, unvollständige Verstandeserkennt-
nis keineswegs die Festlegung alles dessen einfordert, was das Ding nicht ist, den Kanon
der Koproduktion für das alltägliche Erkennen des Verstandes also keineswegs ansetzt.
Diese scheinbare Abweichung hängt mit einer Differenz zusammen, welche sich folgender-
maßen charakterisieren lässt: Während Kant das transzendentale Ideal als höchste Fülle,
Realität ohne jede Einschränkung, ansieht, deutet Spencer Brown die Einheit der ersten
Unterscheidung als äußerste Leere, völlige Ununterschiedenheit an (s. 2.6.2). Einen An-
haltspunkt innerhalb des Kalküls ist dafür das Zeichen , welches den marked space als
das Unterschiedene positiv gegen das bloße Nichts des unmarked space abgrenzt; dieser
hätte nicht einmal eine Bedeutung, wenn er nicht als Abwesenheit von gedeutet wer-
den könnte. Somit hat es bei Spencer Brown den Anschein, als wäre der Hintergrund des
Unterscheidens das eigentliche Nichts, in das erst etwas positives gesetzt werden muss.

116Spencer Brown zeigt selbst an mehreren Stellen seines Werks ein hohes Bewusstsein für die Etymologien
seiner Begriffe; So etwa der Begriff des Universums, dessen Abkunft von unus und vertere er eben so
ernst nimmt [vgl. LoF:Fn. S. 106] wie die Rückführbarkeit von »human« auf humus [vgl. LoF:ix].
Vergleiche auch seine ausdrückliche Bezugnahme auf das »Irisieren englischer Worte«, eine bewusst
angesetzte Polysemie seiner Begriffe, deren zwangsläufige Vereindeutigung bei der Übersetzung ins
Deutsche Spencer Brown bei der Vorstellung der internationalen Ausgabe beklagt [GdF:ix].

117Es wäre m.E. eine Überlegung wert, ob man Fichtes Fortbildung der Kantischen Philosophie in diesem
Punkt mit Spencer Brown lesen könnte.

118Da es sich die vorliegende Arbeit zur Aufgabe macht, Gemeinsamkeiten und Anknüpfungspunkte
zwischen den beiden Denkern auszumachen, wird diese Differenz hier nicht weiter vertieft sondern soll
lediglich als einer der Hauptunterschiede genannt.
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Während also die erste Unterscheidung Spencer Browns im Nichts getroffen wird, wird
die durchgängige Bestimmung eines Dings bei Kant im All vorgenommen: Kants Ursub-
strat ist material, dasjenige Spencer Browns formal. Um zwischen diesen Gegensätzen zu
vermitteln, wird der nächste Abschnitt das All der Realität näher untersuchen und fragen,
inwiefern es als höchste Fülle überhaupt gedacht werden kann.

3.4.5 Der Raum der Realität – Alles und Nichts

Auf dem prosyllogistischen Weg der sukzessiven Teilung von Begriffsumfängen wurde
wiederholt auf Analogien und Metaphern des Raumes zurückgegriffen. Bereits die Rede
von Begriffssphären ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert; noch mehr deren Bezug
auf die zweite Antinomie der Teilung des Raumes, welche nach Kant genau so zu denken
ist wie die Disjunktion eines Begriffsumfangs (Zitat auf S. 55). Der disjunktive Syllogismus
beruht allerdings nur auf dem Satz vom Widerspruch, welcher ein bloß formales Prinzip
ist. Das Prinzip der durchgängigen Bestimmung geht darüber hinaus, es »beruht nicht
bloß auf dem Satze des Widerspruchs«, weil es eben die inhaltlichen Realitäten des Alls der
Realität voraussetzt. Es ist also zunächst einmal fraglich, ob auch von dem All der Realität
als einer Sphäre gesprochen werden darf, für welche einige der räumlichen Analogien
zutreffen. Dieser Frage wird nun nachzugehen sein.

Dass der Raum für die Vernunft in ihrer dialektischen Ausrichtung zu einem Problem
wird, zeigt sich an einer ihrer Ideen, die wesentlich mit ihm verbunden ist: die Idee der
Welt. Als Gegenstand der transzendentalen Kosmologie führt sie auf die vier Antinomien,
die erst durch eine adäquate Fassung des Raumbegriffs gehoben werden119 (siehe auch
Tab. 5 auf S. 54). Unmittelbar vor der Exposition des »Systems der kosmologischen Ideen«,
bezieht Kant diese in einer Weise auf das transzendentale Ideal, welche eine gewisse Nähe
zwischen ihnen suggeriert, dort heißt es:

Ich nenne alle transscendentale Ideen, so fern sie die absolute Totalität in der Synthesis der
Erscheinungen betreffen, Weltbegriffe, theils wegen eben dieser unbedingten Totalität, worauf
auch der Begriff des Weltganzen beruht, der selbst nur eine Idee ist, theils weil sie lediglich
auf die Synthesis der Erscheinungen, mithin die empirische gehen, da hingegen die absolute
Totalität in der Synthesis der Bedingungen aller möglichen Dinge überhaupt ein Ideal der
reinen Vernunft veranlassen wird, welches von dem Weltbegriffe gänzlich unterschieden ist, ob
es gleich darauf in Beziehung steht. [KrV:B 434f]

Welt und Ideal dürfen also nicht miteinander verwechselt werden.120 Gleichwohl sollen
sie in einer Beziehung zueinander stehen, welche sich an dieser Stelle bereits abzeichnet.
Während nämlich der Begriff des Weltganzen auf der absoluten Totalität in der Synthesis

119Dass die Auflösung der Antinomie derjenigen, welche Kant für die Dialektik des transzendentalen
Ideals liefert, ihrer Struktur nach sehr ähnlich ist, wird auf S. 3.4.5 deutlich werden.

120Dies hieße nichts anderes, als dem Spinozismus das Wort zu reden, gegen den sich Kant stets verwahrt
hat. Dass hingegen eine große Gefahr besteht, das All der Realität in diesem Sinne misszuverstehen,
macht Kant in der späteren Preisschrift noch deutlicher als hier (siehe das Zitat auf S. 68).
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der Erscheinungen, also wirklicher Dinge beruht, geht das Ideal auf die Bedingungen aller
möglichen Dinge. Diese Gegenüberstellung legt die Hypothese nahe, dass das Ideal für
den Bereich des Möglichen eine ähnliche Funktion übernimmt, wie der Weltbegriff für den
Bereich des Wirklichen; dass ferner das Ideal in der gleichen Weise einen Raum für Mög-
liches aufspannt, wie der Weltraum Ort für Wirkliches bietet. Dies scheint Kant im Sinn
zu haben, wenn er den Vergleich zum Raum – diesmal von der Seite des transzendentalen
Ideals herkommend – folgendermaßen ausdrückt:

Alle Mannigfaltigkeit der Dinge ist nur eine eben so vielfältige Art, den Begriff der höchsten
Realität, der ihr gemeinschaftliches Substratum ist, einzuschränken, so wie alle Figuren nur als
verschiedene Arten, den unendlichen Raum einzuschränken, möglich sind. [KrV:B 606]

Geometrische Figuren gewinnen nur als begrenzte Gebilde eine Struktur; nur dadurch kön-
nen sie unterschiedliche Räume umfassen. Dies aber wäre nicht möglich, wenn nicht das
unbegrenzte (der eine121 Raum) zum Grunde läge. Dieser selbst ist in seiner Unbegrenzt-
heit selbst strukturlos, ist lediglich die Voraussetzung für Strukturierung. Analog dazu
wird das je individuelle »Profil« möglicher Dinge, durch Grenzziehung innerhalb des Alls
der Realität bestimmt [vgl. auch Pic84:77]. Erst durch dessen selektive Einschränkung
wird das Einzelding in seiner spezifischen Konfiguration von Restrealitäten von anderen
möglichen Dingen unterscheidbar. Diese aber könnte nicht gedacht werden, »wenn nicht
das Unbeschränkte (das All) zum Grunde läge.« [KrV:B 604]

Wie aber steht es um die Bestimmtheit dieses Unbeschränkten? Ist das transzenden-
tale Substrat allen dinglichen Bestimmens selbst unbestimmt, so wie der Raum als Hin-
tergrund allen Begrenzens selbst unbegrenzt ist? Das Gegenteil scheint der Fall zu sein;
wurde es doch qua seiner Materialität als seinerseits durchgängig bestimmt vorgestellt. Es
ist allerdings fraglich, was noch gedacht wird, wenn wirklich alle Schranken aufgehoben
sind, ob ein solches Ding überhaupt »Profil« im oben genannten Sinne hätte.122 Klaus
Düsing etwa fragt diesbezüglich, »wodurch sich die verschiedenen Realitäten im All der
Realität eigentlich unterscheiden sollen« [Dü10:6]. Kant scheint diese Ununterschieden-
heit und Unterschiedslosigkeit des Alls der Realität im Auge zu haben haben,wenn er in
der späteren »Preisschrift« aus einer schon zur Ironie tendierenden Haltung darüber sagt:

Dieses Eine, welches sich die Metaphysik nun, man wundert sich selbst, wie, hingezaubert hat,
ist das höchste metaphysische Gut. Es enthält den Stoff zur Erzeugung aller andern mög-
lichen Dinge, wie das Marmorlager zu Bildsäulen von unendlicher Mannigfaltigkeit, welche
insgesammt nur durch Einschränkung (Absonderung des Übrigen von einem gewissen Theil
des Ganzen, also nur durch Negation) möglich, und so das Böse sich blos als das Formale der

121In der transzendentalen Ästhetik heißt es: »Denn erstlich kann man sich nur einen einigen Raum
vorstellen, und wenn man von vielen Räumen redet, so versteht man darunter nur Theile eines und
desselben alleinigen Raumes. Diese Theile können auch nicht vor dem einigen allbefassenden Raume
gleichsam als dessen Bestandtheile (daraus seine Zusammensetzung möglich sei) vorhergehen, sondern
nur i n i hm gedacht werden. Er ist wesentlich einig, das Mannigfaltige in ihm, mithin auch der
allgemeine Begriff von Räumen überhaupt beruht lediglich auf Einschränkungen.«[KrV:B 93]

122Die kritische Frage nach der Denklichkeit des völlig Derestringierten stellt auch Norbert Fischer in
»Metaphysik aus dem Anspruch des anderen« [FH99:100 Fn 21]
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Dinge vom Guten in der Welt unterscheidet, wie die Schatten in dem den ganzen Weltraum
durchströmenden Sonnenlicht, und die Weltwesen sind darum nur böse, weil sie nur Theile, und
nicht das Ganze ausmachen, sondern zum Theil real, zum Theil negativ sind, bey welcher Zim-
merung einer Welt dieser me taphy s i s ch e Got t (das realissimum) gleichwohl sehr in den
Verdacht kommt, daß er mit der Welt, (unerachtet aller Protestationen wider den Spinozism)
als einem All existirender Wesen, einerley sey. [FM:A126f] [AA:xx 302]

Wenngleich auch hier das All der Realität als etwas im logischen Sinne materiales (»Son-
nenlicht«) vorgestellt wird, mithin nicht mit dem Raum identisch ist, so ist es doch wie
dieser völlig homogen, intern unterschiedslos, gerade weil ihm nichts fehlt, alle Differenzen
nur ihm interne Differenzen (»Schatten«) sein können, es selbst aber zu keiner Realität
außer ihm in Beziehung treten kann. Philosophisch könnte man hier von einer coinciden-

tia oppositorum von Allem und Nichts sprechen, so wie Spencer Brown behauptet, »daß
alles und nichts formal identisch sind«, denn »[b]eiden fehlt jegliche Form überhaupt«
[GdF:ix]. Das Substrat, das jeder Unterscheidung, d. h. Realitätseinschränkung, voraus-
liegt, kann selbst nicht eingeschränkt sein, kann nicht von etwas anderem unterschieden
werden, weil es eben Alles ist.

Die Idealität des Alls der Realität ergibt sich damit auf die gleiche Weise, wie auch
diejenige des Weltbegriffs. Zu dessen sehr konziser Beschreibung können für das All der
Realität und Spencer Browns erste Unterscheidung analoge Argumente formuliert werden:

• Das Universum (Welt) ist Substrat allen Verortens,123 »weil alle Örter nur im Univers,
dieses selbst also in keinem Orte ist. Wenn das Weltall alles, was existirt, in sich faßt,
so ist es auch so fern keinem andern Dinge weder ähnlich noch unähnlich, weil es außer
ihm kein anderes Ding giebt, mit dem es könnte verglichen werden.« [KrV:B 530f]

• Das All der Realität ist Substrat allen Bestimmens, weil alle Bestimmung in ihm
getroffen wird, es selbst aber unbestimmt ist. Wenn das All der Realität alles, was
möglich ist, in sich fasst, so ist es auch so fern keinem andern möglichen Ding ähnlich
noch unähnlich, weil außer ihm kein anderes Ding möglich ist, mit dem es könnte
verglichen werden.

• Die Einheit der ersten Unterscheidung ist Substrat allen Anzeigens, d. h. Beobachtens
und Unterscheidens, weil alle Unterscheidungen in ihm getroffen werden, es selbst
aber ununterschieden ist. Wenn die Einheit der ersten Unterscheidung alles, was
unterschieden, d. h. beobachtet werden kann, in sich fasst, so kann sie selbst von
nichts unterschieden sein.

123Was hier als Verorten angesprochen wird, ist an der betreffenden Stelle bei Kant, in der er sich für ein
Argument des Parmenides stark macht, die Frage nach der Bewegtheit oder Ruhe der Welt. Da aber
Bewegung nur Ortsveränderung in der Zeit ist, ist das Verorten eine Voraussetzung ihrer Bestimmung.
Die Rede von den verschiedenen »Örtern« macht dann deutlich, dass es diese Voraussetzung ist, welche
die Bewegungsbestimmung unmöglich macht.
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Wie Kant es sich nun genau vorstellt, dass bestimmendes, d. h. beschränkendes Sprechen
über das All der Realität dieses ebenso zwangsläufig verfehlen muss, wie jedes »begren-
zende Bezeichnen und Anzeigen jener ursprünglichen Einheit« der ersten Unterscheidung
(s. 63° auf S. 38), wird Gegenstand des nächsten, letzten Abschnittes sein, der sich um
den »Beschluß von der Grenzbestimmung der reinen Vernunft« bemüht, wie ihn Kant in
den Prolegomena unternimmt [Prol:§§ 57–60].

3.5 Gottesbeobachtung?

3.5.1 Hypostasierung und Realisierung

Bislang wurde die Entwicklung des Begriffs vom transzendentalen Ideal nur bis zum All
der Realität verfolgt, das lediglich die jeder Restriktion entledigten Realitäten als in ei-
nem Ding verbunden enthält. Da es sich dabei immer nur um transzendental projektierte
Totalität handelt, die niemals in concreto gegeben werden kann, stellt sich die Frage, was
eigentlich unter einem solchen Ding vorzustellen ist, ja wie man seinen Inhalt durch Anga-
be wenigstens einiger der höchsten Realitäten zu einem fasslichen Gottesbegriff ausbauen
kann, auf den die dritte Idee, das Ideal ja hinauskommen soll. Der Übergang zu dieser
dritten124 Stufe des Begriffs erfolgt in der Kritik der reinen Vernunft, sobald »wir sie
hypostasiren, [. . . ] das Urwesen durch den bloßen Begriff der höchsten Realität als ein
einiges, einfaches, allgenugsames, ewiges etc., mit einem Worte, es in seiner unbedingten
Vollständigkeit durch alle Prädicamente bestimmen«. Indessen eine solche Konkretisie-
rung des Alls der Realität ist Subreption, »eine bloße Erdichtung, durch welche wir das
Mannigfaltige unserer Idee in einem Ideale als einem besonderen Wesen zusammenfassen
und realisiren125« [beides KrV:B 608].

Den Grund für diese Unmöglichkeit einer inhaltlichen Bestimmung des Gottesbegriffs
liefert Kant eigentlich schon einige Seiten zuvor, wenn er sagt, der »allgemeine Begriff einer
Realität überhaupt kann a priori nicht eingetheilt werden, weil man ohne Erfahrung keine
bestimmte Arten von Realität kennt« [KrV:B 605]. Die Begründung ist also diejenige,
welche auch schon im »Beweisgrund«, alle Realität als nur der Erfahrung entlehnbar

124Siehe hierzu die Exposition der einzelnen Entwicklungsschritte des Idealbegriffs in Abschnitt 3.4.1
125Zum Begriff der Realisierung ist hier auf eine gewisse Unklarheit hinzuweisen: Diese wird von Kant

einerseits gedacht als die Zusammenfassung aller Prädikate im Begriff eines einzigen Dings. Anderer-
seits wurde dabei jene Einteilung sämtlicher möglicher Prädikate notwendig, nämlich in positive, d. h.
eigentliche Realitäten und von ihnen bloß abgeleitete, sei es durch Limitation oder durch Implikation
(s. 3.4.3). Die Frage ist nun, ob sich die Kritik an der »Realisierung« auf diese Einteilung in realitates
und negationes oder aber nur auf deren Zusammenfassung in einem Ding (res) bezieht. Meine Ver-
mutung ist, dass Kant die Realisierung im ersteren Sinne beibehält, die zweite aber, die Verbindung
der Realitäten in einem besonderen (d. h. unterschiedenen!) Ding für vernünftelt ausweist. Verglei-
che zur Problematik, ab welcher Stufe es zur Subreption kommt auch den Aufsatz von Robert Theis
[The04:94f].
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beschrieb (s. 3.4.2). Inwiefern dieses Verfahren aber hinsichtlich der höchsten Realität
zwangsläufig versagt, legt Kant in sehr präziser Form in den »Prolegomena« dar:

Der de i s t i s ch e Begriff ist ein ganz reiner Vernunftbegriff, welcher aber nur ein Ding, das
alle Realität enthält, vorstellt, ohne deren eine einzige bestimmen zu können, weil dazu das
Beispiel aus der Sinnenwelt entlehnt werden müßte, in welchem Falle ich es immer nur mit
einem Gegenstande der Sinne, nicht aber mit etwas ganz Ungleichartigem, was gar nicht ein
Gegenstand der Sinne sein kann, zu thun haben würde. Denn ich würde ihm z.B. Verstand
beilegen; ich habe aber gar keinen Begriff von einem Verstande als dem, der so ist wie der
meinige, nämlich ein solcher, dem durch Sinne Anschauungen müssen gegeben werden, und
der sich damit beschäftigt, sie unter Regeln der Einheit des Bewußtseins zu bringen. Aber
alsdann würden die Elemente meines Begriffs immer in der Erscheinung liegen; ich wurde
aber eben durch die Unzulänglichkeit der Erscheinungen genöthigt, über dieselbe hinaus zum
Begriffe eines Wesens zu gehen, was gar nicht von Erscheinungen abhängig, oder damit als
Bedingungen seiner Bestimmung verflochten ist.[Prol:A 171f] [AA:IV 355f]

In diesem Passus sind wesentliche Elemente einer kritisch-transzendentalen Metaphysik
vereinigt. Die Vernunft ist genötigt, über die Erscheinungen, also die Erfahrung hinauszu-
gehen, da sie deren Unzulänglichkeit hinsichtlich ihres natürlichen Strebens nach totaler
Derestriktion erkennt. Versucht sie, diese Totalität inhaltlich zu bestimmen, so kann sie
die Inhalte stets nur der Erfahrung entlehnen, die aber immer unter Restriktionen steht.
Es verhält sich hier mit dem qualitativen Unendlichen des Alls der Realität nicht anders
als mit dem quantitativen Unendlichen des einen Raumes, der nie als die Summe endlicher
(»unzulänglicher«) Teilräume erfasst werden kann.126

Insofern ein Ding in der Erfahrung gegeben, d. h. beobachtet werden kann, ist es
niemals das All der Realität, sondern stets eingeschränkt. Ohne Erfahrungsgegebenes
aber bleibt jeder Begriff leer. Jeder Versuch, den Gottesbegriff mit Inhalt zu füllen (seinen
Wert zu bestimmen), aus seiner bloßen Nominaldefinition eine inhaltliche Realdefinition
zu machen, hieße ihn verkürzen:

Denn denken wir das Verstandeswesen durch nichts als reine Verstandesbegriffe, so denken
wir uns dadurch wirklich nichts Bestimmtes, mithin ist unser Begriff ohne Bedeutung; denken
wir es uns durch Eigenschaften, die von der Sinnenwelt entlehnt sind, so ist es nicht mehr
Verstandeswesen, es wird als eines von den Phänomenen gedacht und gehört zur Sinnenwelt.
[Prol:A 171] [AA:IV 355]

Damit ist der Begriff dessen, was als das eigentlich Positive anvisiert ist, für das mensch-
liche Erkennen doch nur negativ verfügbar. Gegenüber allen Phänomenen (phaenomena),
die stets als ihrer Realität nach eingeschränkt erfahren werden, sind Verstandeswesen
(noumena) nur in negativer Abhebung als nicht-eingeschränkt (un-marked) bezeichenbar,
ihrem Inhalt nach aber völlig unfasslich.

126In der klassischen Formulierung in Thomas’ summa theologica: »finiti autem ad infinitum non est
proportio.« [STh:I q2 a2,3] Dass es Kant tatsächlich um so etwas wie die Aufsummierung der als
beschränkt wahrgenommenen Realitäten geht, drückt er folgendermaßen aus: »Die transscendentale
Idee von einem nothwendigen allgenugsamen Urwesen ist so überschwenglich groß, so hoch über alles
Empirische, das jederzeit bedingt ist, erhaben, daß man theils niemals Stoff genug in der Erfahrung
auftreiben kann, um einen solchen Begriff zu füllen, theils immer unter dem Bedingten herumtappt
und stets vergeblich nach dem Unbedingten, wovon uns kein Gesetz irgend einer empirischen Synthesis
ein Beispiel oder dazu die mindeste Leitung giebt, suchen wird.« [KrV:B 649]
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Negative Theologie eines Noumenon Auf dem Feld der theoretischen Philosophie
bleibt der transzendentale Gottesbegriff ganz im Negativen. Konkret bedeutet dies, wie
Kant in »Was heißt sich im Denken orientieren?« deutlich macht, »daß, um nur zu urt-
heilen, ob das Gott sei, was mir erscheint, was auf mein Gefühl innerlich und äußerlich
wirkt, ich ihn an meinen Vernunftbegriff von Gott halten und darnach prüfen müsse,
nicht ob er diesem adäquat sei, sondern bloß ob er ihm nicht widerspreche.« [WDO:A321]
[AA:VIII 142] Wenngleich die reine theoretische Vernunft hinsichtlich Gott keine Hoffnung
auf positive, d. h. dogmatische Erkenntnis hegen kann, so stellt doch auch der negative
Gottesbegriff qua seiner Fähigkeit, einen dogmatischen, Gott verendlichenden Irrtum ab-
zuhalten einen Gewinn dar. Denn da in der Theologie der »Nachtheil aus dem Irrthum
erheblich ist, da hat das Negative der Unterweisung, welches bloß dazu dient, um uns
vor Irrthümern zu verwahren, noch mehr Wichtigkeit, als manche positive Belehrung«
[KrV:B 737]. Damit ist der transzendentale Gottesbegriff derjenige eines »Noumenon im
negativen Verstande« und im Gegensatz zum sinnlich verfügbaren Phaenomenon »nur un-
ter dem Namen eines unbekannten Etwas zu denken.« [KrV:B 312] Die »Unterscheidung
aller Gegenstände überhaupt in Phaenomena und Noumena.« ist qua der Asymmetrie, mit
welcher die letzteren als bloße Negation von der Erfahrungswelt abgehoben sind, Kants
erste, die unhintergehbare Unterscheidung. Sie ist die Grenze zwischen dem »Land der
Wahrheit« und jenem »stürmischen Ozean« des dialektischen Scheins, welcher sich der
Erfahrung aus prinzipiellen Gründen entzieht (s. 3.1).

3.6 Kants erste Unterscheidung

3.6.1 Die Paradoxie der Transzendenz und ihre transzendentale Lösung

Kant weiß sehr genau um eine Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen Phaenome-
na und Noumena: Wie können letztere als unbestimmbar bestimmt werden? Begibt sich
hier die Transzendentalphilosophie nicht in einen Selbstwiderspruch? Muss sie nicht die
Grenze, die sie zieht, um sie ziehen zu können, überschreiten? Ist folgende Feststellung

72° Transzendente Urteile können nicht gefällt werden.

nicht ihrerseits ein transzendentes Urteil? Wenn ja, so widerspräche sie sich eben so wie
die Lügnerparadoxie (54° auf S. 33). Kant formuliert und löst dieses Problem wie folgt:

Wenn wir mit dem Verbot, alle transscendente Urtheile der reinen Vernunft zu vermeiden,
das damit dem Anschein nach streitende Gebot, bis zu Begriffen, die außerhalb dem Felde
des immanenten (empirischen) Gebrauchs liegen, hinauszugehen, verknüpfen: so werden wir
inne, daß beide zusammen bestehen können, aber nur gerade auf der Grenze alles erlaubten
Vernunftgebrauchs; denn diese gehört eben so wohl zum Felde der Erfahrung, als dem der
Gedankenwesen; [Prol:A 174] [AA:IV 356f]
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Die Vernunft kann ihre eigenen Grenzen bestimmen, ohne sie dabei zu verletzten. Die
Aussage 72° ist selbst kein transzendentes, sondern ein transzendentales Urteil. Es steht
als solches gerade auf der Grenze, erkennt sie als solche an, ohne doch den mindesten
Begriff dessen zu geben, was sich jenseits befindet (sogar ohne zu sagen, dass sich dort
überhaupt etwas befindet). Nur unter dem Zugeständnis der völligen Unbestimmtheit
(Unmarkiertheit) der »anderen« Seite, kann sie als ein Grenzbegriff angedeutet werden.
In diesem Sinne dienen »jene so merkwürdige Ideen lediglich zur Grenzbestimmung der
menschlichen Vernunft« [Prol:A 174] [AA:IV 357].

3.6.2 Selbstbezug der Vernunft

Die Selbstbegrenzung der reinen Vernunft erfolgt sozusagen »von innen«, ohne jemals
den Bereich der Erfahrung zu verlassen. Will sie sich auf die Einheit der ersten Unter-
scheidung aller Gegenstände in Phaenomena und Noumena, auf das schlechthin Ganze
beziehen, so ist dies nur um den Preis der Bestimmbarkeit zu erreichen. Dass sich aber
diese Einheit nicht bestimmen lässt, lässt sich mit der gleichen Bestimmtheit sagen, mit
welcher auch der imaginäre Wert über die Unentscheidbarkeit der Oszillatorfunktion ent-
scheidet (s. 2.5.3) Das Anzeigen und Bezeichnen der ersten Unterscheidung ist eben kein
begrenzendes, sondern ein entgrenzendes, damit aber gleichzeitig jede Bestimmtheit auf-
hebendes Anzeigen. Auf diese Weise gelangt die transzendentale Vernunft »gleichsam bis
zur Berührung des vollen Raumes (der Erfahrung) mit dem leeren (wovon wir nichts wis-
sen können, den Noumenis)« [AA:IV 354]. Diese Berührung ist das Gewahrwerden der
Grenze der Erfahrung, so wie der re-entry das Gewahrwerden des ungeschriebenen cross

ist, unter dem jedes weitere Unterscheiden steht (s. 2.3.3 und 2.6.3).

Es sei nochmals an Kants Gebrauch des Wortes Vernunft erinnert, mit welchem er ge-
legentlich das obere Erkenntnisvermögen als Ganzes, stellenweise aber nur die Vernunft im
engeren Sinne bezeichnet (s. 3.2). Angesichts der Art und Weise, auf welche die Vernunft
sich selbst begrenzt, kann der Grund für diese Terminologie nun noch genauer gefasst
werden: Die Vernunft (oberes Erkenntnisvermögen) teilt sich in den einschränkenden Teil
(Vernunft im engeren Sinn), und den eingeschränkten (Verstand). In dieser Position »be-
rührt« sie gewissermaßen die Grenze aller möglichen Erfahrung, indem sie sich als Teil
eines Ganzen der Erkenntnis erkennt, das sich in seiner Ganzheit einem erkennenden
Zugriff entzieht.



4 Die Form der Metaphysik

Ist nun Kants erste Unterscheidung entdeckt? Dieser Anspruch würde voraussetzen, sie
sei zuvor verborgen gewesen, so als habe Kant gewisse Aspekte seiner eigenen Philoso-
phie nicht hinreichend durchschaut, welche erst unter dem Licht des Indikationenkalküls
deutlich hervortreten. Auch wenn es dergleichen schlummernde Potenzen innerhalb der
Kantischen Philosophie geben mag, so ist doch die Unterscheidung zwischen Noumena
uns Phaenomena von derart zentraler Bedeutung für den Kritizismus in seiner Gesamt-
heit, dass es ungemein töricht wäre, zu glauben die Transzendentalphilosophie komme
erst durch diesen zu sich selbst.

Die Unterschiede im Detail sind nicht zu übersehen; Thematisiert wurde bereits
(3.4.4) Spencer Browns Geringschätzung des Existenzbegriffs, über den er urteilte, er
sei »highly peripheral and, as such, especially corrupt«127 [LoF:101] und »the weakness
of present-day science is that it centres round existence«128 [LoF:101] Kant ist dem ge-
genüber nie davon abgerückt, dass es »ungereimt« sei, »daß Erscheinung ohne etwas wäre,
was da erscheint.« [vgl. KrV:BXXVIf]. Unmittelbar daran hängt auch die charakteristisch
materiale Konzeption der transzendentalen Logik, die stets auf »Gegebenes« angewiesen
ist. Spencer Browns Indikationenkalkül hätte sich in dieser Hinsicht wohl einen ähnlichen
Vorwurf zugezogen wie Fichtes Wissenschaftslehre, von der Kant öffentlich erklärte, sie
sei »bloße Logik, welche mit ihren Principien sich nicht zum Materialen des Erkennt-
nisses versteigt, sondern vom Inhalte derselben als reine Logik abstrahirt, aus welcher
ein reales Object herauszuklauben vergebliche und daher auch nie versuchte Arbeit ist.«
[AA:XII 370]

Eine noch bedeutendere Differenz als diese ergibt sich aus einem Aspekt der Kan-
tischen Philosophie, dessen konstante Ausblendung namentlich die Schlussfolgerungen in
den letzten beiden Abschnitten (3.5 und 3.6) in dieser Radikalität erst möglich gemacht
hat: der praktische Gebrauch der Vernunft neben dem theoretischen, auf dessen Feld sich
die bisherige Untersuchung ausschließlich bewegte. Der leere Raum nämlich, welchen die
Vernunftkritik mit ihren Noumena im negativen Verstande zurücklässt, ist das bereitete
Feld für die ethisch-praktischen Vernunftbegriffe, auf die hin bereits die Kritik der reinen
theoretischen Vernunft ausgerichtet ist. Diese »mußte also das Wi s s en aufheben, um
zum Glaub en Platz zu bekommen« [KrV:BXXX].129 Dieser Glaube wiederum ist sehr
konkret und es stellt sich die Frage, wie der negativ-theoretische Gottesbegriff mit dem

127»im hohen Maß periphär und besonders korrupt« [GdF:87f]
128»die Schwäche heutiger Wissenschaft [liegt darin], daß sie um die Existenz zentriert ist« [GdF:88]
129Vergleiche zu dieser Gesamtabsicht der Kantischen Philosophie z. B. Norbert Fischers Untersuchung

über »die philosophische Frage nach Gott« [Fis95:347] und »Metaphysik aus dem Anspruch des An-
deren« [FH99:§ 5].
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positiv-praktischen verträglich ist.130 Das Verhältnis zwischen theoretischer und prakti-
scher Vernunfterkenntnis bei Kant ist komplex und vieles deutet darauf hin, dass er es
nicht als radikalen Dualismus denkt, sondern lediglich einen zweifachen Gebrauch der
einen Vernunft ansetzt. Dennoch ergibt sich daraus für einen radikalen Form-Monisten
wie George Spencer Brown die Frage nach der Einheit der Unterscheidung der Vernunft
in praktische und theoretische.

Auch wenn Differenzen dieser Art sehr deutlich machen, dass von einer ursprüngli-
chen Verwandtschaft oder gar sachlichen Identität beider Gedankensysteme keine Rede
sein kann, so gehen doch beide gewissermaßen aus verschiedenen Richtungen auf das glei-
che Problem: Wo George Spencer Brown in radikal konstruktivistischer Manier auffordert
»Draw a distinction«131 [LoF:3], dort hört man von Kant eher ein »Sieh, wo du Unter-
schiede findest.« Während Spencer Brown vom Unendlichen herkommend dieses teilt und
so ein Universum »schafft«, denkt Kant aus dem Bereich des mannigfaltigen geschaffenen
auf jenes hinaus. Kant geht von den Teilen zum Ganzen, Spencer Brown vom Ganzen zu
den Teilen. . . und doch geht es beiden um dieses Ganze. Die transzendentale Metaphysik
Kants und der Indikationenkalkül Spencer Browns sind beide geprägt von dem fortwäh-
renden Bewusstsein des schlechthin anderen, das bei allem Tagesgeschäft des Denkens
stets implizit mitgeführt ist. Wer etwas beobachtet und unterscheidet ist immer auf das-
jenige bezogen, was von dieser Beobachtung ausgeschlossen ist. Wer weiß, dass das, was er
erkennt niemals alles ist, sondern stets unter Beschränkungen steht, ist immer schon auf
jenes unbeschränkte All bezogen, hinter dem das Erkannte zurückbleibt. Spencer Brown
liefert mit seinem Kalkül eine präzise Erfassung dieser ursprünglichen Asymmetrie und
der Selbstbezüglichkeit unter welcher allein ein Bewusstsein für sie entstehen kann.

Dass die Asymmetrie der Koproduktion eine, wenn nicht sogar die Grundfigur meta-
physischen Denkens132 ist, merkt man auch an der Vehemenz, mit welcher ihre Gegner sich
gegen sie gewendet haben. So etwa Friedrich Nietzsche, wenn er in antimetaphysischem
Gestus verkündet:

Diese Welt ist scheinbar – f o l g l i ch giebt es eine wahre Welt.
Diese Welt ist bedingt – f o l g l i ch giebt es eine unbedingte Welt.
Diese Welt ist widerspruchsvoll – f o l g l i ch giebt es eine widerspruchslose Welt.
Diese Welt ist werdend – f o l g l i ch giebt es eine seiende Welt.
Lauter falsche Schlüsse (blindes Vertrauen in die Vernunft: wenn A i s t, so muß auch sein
Gegensatz-Begriff B se i n) [KGW:XII [8] 2]

130Kants Angebot besteht hier im analogischen Sprechen über Gott, bei welchem Gott nicht aus der
Erfahrung entlehnte Realitäten beigelegt werden, sondern lediglich Verhältnisse zwischen Dingen als
Verhältnisse Gottes zu anderen Dingen [vgl. Prol:§ 58].

131»Triff eine Unterscheidung« [GdF:3]
132Levinas etwa spricht in »Totalité et infini« von einer »asymétrie métaphysique: l’impossibilité radi-

cale de se voir du dehors et de parler dans le même sens de soi et des autres; par conséquent aussi
l’impossibilité de la totalisation.« [Lé81:24]
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Wenigstens was Kant anbelangt läuft diese Kritik Nietzsches ins Leere. Denn aus der
Bedingtheit und Begrenztheit der Phänomene schließt er gerade nicht auf die Existenz
der ihnen komplementären unbedingten, unbegrenzten Noumena; er stellt lediglich fest,
dass die menschliche Vernunft begrifflich auf diese bloß negativ-imaginären Gegensätze
bezogen ist, die ihr somit zum Problem werden, nicht zur Lösung. Kant vertraut der
Vernunft, aber er vertraut ihr nicht blind. Das Anliegen der Kritik ist ja gerade, die
Grenzen der Vernunft durch Vernunft zu erkennen und damit die Unmöglichkeit einer
dogmatischen Metaphysik aufzuweisen, die allein sagen würde »folglich gibt es . . . «. Dass
aber deshalb »der Geist des Menschen metaphysische Untersuchungen einmal gänzlich
aufgeben werde, ist eben so wenig zu erwarten, als daß wir, um nicht immer unreine Luft
zu schöpfen, das Athemholen einmal lieber ganz und gar einstellen würden.« [Prol:A 192]
[AA:IV 376]
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A Verzeichnisse

A.1 Englisch-deutsches Glossar zu George Spencer Brown

call, calling bezeichnen, Nennen
content (= space, state) Seite einer Unterscheidung
demonstration Aufweis
distinction Unterscheidung
expression Ausdruck
indication, indicate Anzeige, anzeigen

(in [GdF] Bezeichnung, bezeichnen)
name Name, Bezeichnung
proof, proove Beweis, beweisen
space (= content, state) Seite einer Unterscheidung
state (= content,space) Seite einer Unterscheidung
step Schritt
token Token, Instanz (»Kopie«) von

A.2 Abbildungen

1 Ein Kreis auf einer Ebene teilt diese perfekt in zwei Seiten [vgl. LoF:xxix] 13
2 Ein Kreis auf der Oberfläche einer Kugel teilt diese dergestalt in zwei Seiten,

dass beide durch ihn begrenzt sind. Diese symmetrische Unterscheidung ist
aber nur dann vorstellbar, wenn zugleich eine (asymmetrische) Unterschei-
dung zwischen der Kugel und dem sie umgebenden Raum getroffen wird. . 37

A.3 Tabellen

1 Entsprechungen zwischen numerischem und primärem Paar aus Algebra
und Arithmetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2 Der Wert von 27° in Abhängigkeit von den in ihm vorkommenden Variablen 26
3 Die Gültigkeit der Echelon-Erweiterung (28°) ; Die Ausdrücke beiderseits

des Gleichheitszeichens können jeweils auf den einfachen Ausdruck in der
letzten Spalte vereinfacht werden, was gleichermaßen bedeutet, dass sie
unter Werterhaltung arithmetisch ineinander überführt werden können. . . 28

4 Derestriktion der Erkenntnis auf verschiedenen Ebenen . . . . . . . . . . . . 46
5 Zuordnung der Urteilsrelationen zu den ihnen entsprechenden prosyllogis-

tisch anvisierten Unbedingten, den Ideen. [Vgl. KrV:B 391] . . . . . . . . . . 54
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A.4 Abkürzungen

Fn. Fußnote
Kap. Kapitel
Rfl. Reflexion
sn session
S. Seite

B Zitierweise und Siglen

Wörtliche Zitate aus dem Werk Kants sind direkt der elektronischen Ausgabe seiner
sämtlichen Werke »Kant im Kontext II« [KiK] entnommen, deren Text demjenigen der
Akademieausgabe [AA] folgt. Die Seitenangaben hingegen orientieren sich an den Original-
ausgaben, wie sie der von Wilhem Weischedel besorgten Werkausgabe [WSL] zu Grunde
liegen. Die Seiten der Akademieausgabe werden nur dort angemerkt, wo diese die Pagi-
nierung der Originalausgaben nicht verzeichnet. Dabei wird zuerst der Band in römischen
Ziffern gefolgt von der Seitenzahl angegeben

Der Text der Laws of Form wird grundsätzlich nach der englischen Ausgabe von
1994 [LoF] zitiert, wobei die von Spencer Brown autorisierte deutsche Übersetzung von
Thomas Wolf [GdF] in den Fußnoten beigefügt ist. Da letztere als »internationale Ausga-
be« einerseits zusätzliche Appendizes und ein weiteres Vorwort enthält, andererseits aber
dasjenige der Ausgabe von 1994 nicht vollständig verzeichnet, kann in einigen wenigen
Fällen nur der deutsche Text herangezogen werden. Bei Zitaten aus dem Vorwort von
1994 findet sich in den Fußnoten eine Übersetzung von mir.

Siglen stehen aus technischen Gründen unter dem Namen des betreffenden Autors im
Literaturverzeichnis. Außer den Werken Kants finden folgende weitere Siglen Verwendung:

[GdF] Spencer Browns »Gesetze der Form« (dt.)
[KGW] Nietzsches Werke, Gesamtausgabe
[LoF] Spencer Browns »Laws of Form« (en.)
[STh] Thomas’ Summa Theologica
[Tlp] Wittgensteins »Tractatus Logico-Philosophicus«

[WL04] Fichtes Wissenschaftslehre von 1804

Einen Sonderfall stellen die Transkripte der AUM-Konferenz [AUM] dar, die nicht
in einer gedruckten Fassung zur Verfügung standen. Ich verweise daher – wie auch die
Kommentatoren Lau und Schönwälder – auf die online verfügbare Version unter http:
//www.lawsofform.org/aum. Um dort das Auffinden der betreffenden Stelle zu erleichtern
wird neben der Sitzung (sn) bei allen Verweisen auch eine prägnante Wortfolge angegeben,
durch welche man mittels Volltextsuche schnell zum gesuchten Ort kommen dürfte.

Hervorhebungen in Zitaten, die dem Original entstammen, werden durch Sp e r r -
d ruck wiedergegeben. Gehen sie hingegen auf mich zurück, so werden sie – wie im
Haupttext – durch Kursivschrift kenntlich gemacht. Bei längeren, abgesetzten Zitaten
wurde aus ästhetischen Gründen auf Anführungszeichen verzichtet, es handelt sich jedoch
stets um wörtliche Wiedergaben des entsprechenden Textes.

http://www.lawsofform.org/aum
http://www.lawsofform.org/aum
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C Dokumentstatistik

Wörter im Haupttext (inkl. Zitate) 24290
Wörter in Fußnoten und Beschreibungen 4704
Wörter im Anhang 549
Formeln / formale Ausdrücke 301

D Eigenständigkeitserklärung

Ich, Oliver Motz, erkläre, die vorliegende Magisterarbeit mit dem Titel »Kants erste
Unterscheidung – Prosyllogistik und transzendentales Ideal unter dem Blickwinkel des
Indikationenkalküls von George Spencer Brown« vollkommen selbständig und nur unter
Zuhilfenahme der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt zu haben.

Oliver Motz, Eichstätt den 21. Mai 2010
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