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Zusammenfassung
Ob die Kategorien schon bei der Wahrnehmung eine Rolle spielen, wird von
Kant-Interpreten unterschiedlich gesehen. Peter Rohs etwa argumentiert für eine
Unabhängigkeit und Selbständigkeit der Wahrnehmung gegenüber dem Verstand.
Die intuitive Synthesis der Einbildungskraft müsse auf eigenen Füßen stehen können
und Bilder und „singuläre Sinne“ der Anwendung der Begriffe vorausgehen (Teil 1).
McDowell hingegen spricht sich gegen eine solche Selbständigkeit der Wahrnehmung aus. Setzte man sie voraus, käme der Verstand immer zu spät (Teil 2). Die Argumente beider Seiten sollen am Text Kants untersucht werden (Teil 3). Es liegt hier
ein echtes Sachproblem vor. Die gegenwärtige, hauptsächlich amerikanische Diskussion (im Rahmen der philosophy of mind und der cognitive science) um eine etwaige Notwendigkeit kognitiver Funktionen bei der Wahrnehmung stößt auf ganz
ähnliche Probleme wie wir sie schon bei Kant finden, nur daß man sich dieser Ähnlichkeit außerhalb von Kantkreisen oft nicht bewußt zu sein scheint.

1. Argumente gegen eine Notwendigkeit der Kategorien
schon bei der Wahrnehmung (Peter Rohs)
Kant scheint sich an vielen Stellen gegen eine solche Notwendigkeit auszusprechen. Zudem gibt es auch sachliche Argumente für eine gewisse Unabhängigkeit der
Wahrnehmung vom Verstand, etwa, daß wir dies bei Kleinkindern oder bei Tieren
so anträfen, oder daß uns durch die Wahrnehmung erst einmal etwas gegeben werden müßte, worauf sich dann die Verstandesfunktionen beziehen und stützen könnten. Im § 13 der Kritik der reinen Vernunft etwa heißt es:
Die Kategorien des Verstandes […] stellen uns gar nicht die Bedingungen vor, unter denen Gegenstände in der Anschauung gegeben werden, mithin können uns allerdings Gegenstände erscheinen, ohne daß sie sich nothwendig auf Functionen des Verstandes beziehen müssen […]
[D]ie Anschauung bedarf der Functionen des Denkens auf keine Weise.1
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Jedoch wird diese Stelle meist so interpretiert, daß Kant hier die Möglichkeit einer
gewissen Selbständigkeit der Anschauung noch offen ließ, etwa weil er an dieser
Stelle noch nicht über geeignete Gegenargumente verfüge oder dem Leser erst einmal gewinnend entgegenkommen wolle2. Ganz entschieden jedoch heißt es schon im
ersten Satz der „Transzendentalen Ästhetik“:
Auf welche Art und durch welche Mittel sich auch immer eine Erkenntniß auf Gegenstände beziehen mag, so ist doch diejenige, wodurch sie sich auf dieselbe unmittelbar bezieht, und worauf alles Denken als Mittel abzweckt, die Anschauung.3

Aber auch hier ist nicht ohne weiteres klar, worin die Unmittelbarkeit dieser Beziehung bestehen soll. Denn kann das Denken ohne Einfluß auf diese Beziehung sein
und damit die Unmittelbarkeit unangetastet lassen, wenn es doch als Mittel auf genau sie (die Beziehung und die Erkenntnis) „abzweckt“?
An beiden oben zitierten Stellen ist jedoch nur von der Anschauung und noch
nicht von der Wahrnehmung die Rede. Letztere setzt nach Kant Bewußtsein voraus:
„Das erste was uns gegeben wird, ist Erscheinung, welche, wenn sie mit Bewußtsein
verbunden ist, Wahrnehmung heißt.“4 Es ist dann eine weitere Frage, ob mit dem
Bewußtsein bei der Wahrnehmung auch die Kategorien vorausgesetzt werden müssen.5 Einige Stellen erwecken den Eindruck, daß dies nicht der Fall ist: Kant bezeichnet Wahrnehmung lediglich als „mit Empfindung begleitete Vorstellung“6; und
schreibt von der Empfindung, daß sie, „wenn sie auf einen Gegenstand überhaupt,
ohne diesen zu bestimmen, angewandt wird, Wahrnehmung heißt“7. In der Wahrnehmung wird der Gegenstand also noch nicht bestimmt, es wird noch nicht über
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Vleeschauwer gibt einen Überblick über die deutschsprachige Interpretation (zu Vleeschauwers Zeit) dieser Stelle: La déduction transcendantale dans l’œuvre de Kant. II. 1936, 176.
Paton schreibt zu dieser Stelle: „Hence objects can appear to us (or be given to us) without
being necessarily related to the forms of the understanding“, meint aber dann, am Schluß
einer längeren Fußnote, in der er diskutiert, ob dies wirklich Kants eigene Meinung sei:
„In any case I see no reason to believe that Kant here wishes to assert as his own view the
doctrine that objects in the full sense can appear to us apart from thought“ (Kant’s Metaphysic of Experience. Vol. I. London 1936, 324, Hervorhebung von Paton). Damit ist unser
Problem natürlich letztlich nicht gelöst. Denn was genau bedeutet „objects in the full
sense“? Mehr dazu später, in den Fußnoten 50 und 60. Siehe auch Beck, L.W.: Did the Sage
of Königsberg Have No Dreams? In: Beck: Essays on Kant and Hume. New Haven: Yale UP
1978, 38–60, insbesondere 39. Hervorhebungen in Zitaten sind immer meine eigenen, wenn
nicht ausdrücklich anders vermerkt.
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Ob bei einer Wahrnehmung mit Bewußtsein auch kognitive Funktionen involviert sein müssen, darüber besteht zwischen Daniel Dennett und Fred Dretske schon seit dreißig Jahren
eine anhaltende Meinungsverschiedenheit, ohne daß sie sich dabei meines Wissens auf Kant
beziehen. Siehe dazu insbesondere Dretskes Aufsatz: Differences that make no difference.
In: Philosophical Topics 22, 1994, 41–57, wiederabgedruckt in Dretske: Perception,
Knowledge and Belief. Selected Essays. Cambridge UP 2000, 138–157.
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ihn geurteilt, und damit, so könnte man meinen, wird noch kein Gebrauch von Begriffen gemacht, weder empirischen noch apriorischen.
In diese Richtung argumentiert Peter Rohs in seinem Aufsatz „Bezieht sich nach
Kant die Anschauung unmittelbar auf Gegenstände?“8 Er vertritt darin die Auffassung, „daß man einen rein singulären Gegenstandsbezug unterscheiden muß davon,
daß man einen Gegenstand erkennt – gleichsam ein ‚Etwas Sehen‘ von einem ‚Sehen,
daß etwas der Fall ist‘ – und daß die Unmittelbarkeit den rein singulären Gegenstandsbezug betrifft“9. Der nicht rein singuläre Gegenstandsbezug ist dann ein propositionaler und erkennender. Er vertritt einen Wahrheitsanspruch, was beim rein
singulären nicht der Fall ist. Daß Anschauungen ohne Begriffe blind sind, soll sich
nach Rohs lediglich auf den propositionalen, nicht aber auf den singulären Gegenstandsbezug beziehen. Einem propositionalen Gegenstandsbezug müsse prinzipiell
ein singulärer vorhergehen. Denn dieser müsse festlegen, wovon überhaupt die Rede
sei, weil nur dann die Wahrheitsbedingungen festgelegt werden könnten; und daher
müsse dieser singuläre Gegenstandsbezug unmittelbar, d. h. ohne Vermittlung durch
Begriffe sein: „Man kann nur wissen, ob ‚dies ist ein Apfel‘ wahr oder falsch ist,
wenn die Referenz von ‚dies‘ festliegt“10, und die Referenz von „dies“, so verstehe
ich Rohs, kann und muß letztlich ohne Anwendung der Kategorien festliegen.
Rohs unterscheidet also: (a) singuläre Referenz, Festlegung eines Bestandteils
der Wahrheitsbedingungen, ein „Etwas Sehen“, und (b) propositionaler Gegenstandsbezug, Entscheidung über den Wahrheitswert, ein „Sehen, daß etwas der
Fall ist“. Dieser Differenzierung soll nach Rohs eine Unterscheidung verschiedener „Formen der Synthesis“ bei Kant entsprechen, nämlich: (a) eine intuitive Synthesis der Apprehension und Reproduktion aus der A-Deduktion, die mit der figürlichen Synthesis (synthesis speciosa) aus der B-Deduktion zu identifizieren sei;
und (b) eine begriffliche Synthesis, die Synthesis der Rekognition aus der A-Deduktion, die der Verstandesverbindung (synthesis intellectualis) aus der B-Deduktion entspreche. Nach Rohs „haben wir es so wenig mit einer einzigen Synthesis zu
tun wie mit einem einzigen ‚Erkenntnisvermögen‘, das nur graduelle Differenzierungen kennt“11.
Dieser Urteilsbildung muß nach Rohs eine „Bildbildung“, ein Schaffen von „Sinngebilden“ (die dem entsprechen sollen, wodurch nach Frege Begriffe „gesättigt“ werden) vorausgehen. Daher müsse es auch eine „intuitive Spontaneität“ geben: „Kant
registriert nachdrücklich die zentrale Bedeutung der intuitiven Synthesis, läßt sie
dann aber doch wieder unter den Tisch fallen, indem er fälschlich schließt ‚spontan –
also Verstandeshandlung‘“12. Rohs unterscheidet in diesem Zusammenhang „Sinneseindrücke“, „singuläre Sinne“ und „propositionale Sinne“, und dabei sieht er den
8

9
10
11
12

Akten des 9. Internationalen Kant-Kongresses. Bd. II. Berlin/New York: Walter de Gruyter
2001, 214–228.
Ibid., 215.
Ibid., 219.
Ibid., 221.
Ibid., 223.
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„wesentlichen Beitrag des Selbstbewußtseins“ darin, genau diese singulären Sinne
zu ermöglichen. Die Wahrnehmung setze lediglich „singuläre Sinne“ und Bewußtsein, aber noch keine „propositionalen Sinne“ voraus. Sie ist vorpropositional und
kommt ohne Verstandes- oder, wie man heute vielleicht sagen würde, kognitive
Funktionen aus.

2. Argumente für eine Notwendigkeit der Kategorien
bei der Wahrnehmung (McDowell)
Sind die Kategorien schon bei der Wahrnehmung unerläßlich, so kann die intuitive Synthesis nicht derart unabhängig von der begrifflichen sein, wie Rohs behauptet. Sie könnte dann nur ein Aspekt oder Moment „einer umfassenden synthetischen
Erkenntnisleistung“13 sein, wie etwa Hansgeorg Hoppe meint: „Wir haben es insgesamt mit nur einer einzigen Synthesis zu tun“.14 In der Gegenstandserkenntnis werden „unsere Vorstellungen von vornherein als mögliche Beiträge zur Beantwortung
der Frage aufgefaßt: was ist objektiv der Fall?“15
Damit scheint mir Hoppe in dieselbe Richtung wie McDowell zu argumentieren,
nämlich dafür, daß die Verstandesleistungen bis in die ersten und äußersten Wahrnehmungen vordringen, „all the way out“16, und keineswegs erst nachträglich zu
diesen hinzukommen können.
We should understand what Kant calls ‘intuition’ – experiential intake – not as a bare getting of
an extra-conceptual Given, but as a kind of occurance or state that already has conceptual content.17

McDowell identifiziert Anschauung bei Kant mit „experiential intake“. Es ist
klar, daß dies in dieser Allgemeinheit nicht im Sinne Kants ist, weil es für diesen
auch nicht-empirische Anschauungen gibt. McDowell hingegen ist hier von vorn
herein nur an empirischer Anschauung interessiert. Aber macht dies hier einen Unterschied? Nun, McDowell argumentiert für eine gewisse Unhintergehbarkeit von
Verstandesleistungen, und dazu beruft er sich auf Kant, versucht jedoch ohne dessen
Begriff einer apriorischen Anschauung auszukommen. Inwieweit McDowells Argumentationen für die Unverzichtbarkeit des Verstandes (conceptual capacities) auch
13
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Hoppe, Hansgeorg: Die transzendentale Deduktion in der ersten Auflage. In: Immanuel
Kant, Kritik der reinen Vernunft. Hrsg. von Georg Mohr und Marcus Willaschek. Klassiker
Auslegen. Band 17/18. Berlin: Akademie Verlag 1998, 159–188, 167.
Ibid. 167.
Ibid. 169. Jedoch muß auch Hoppe, insbesondere mit Hinsicht auf Kleinkinder zugestehen,
„daß das Bezogensein überhaupt auf ein Anderes seiner selbst und das Bezogensein auf Gegenstände und Sachverhalte in der Welt, die als kausal gegliedert erfahren wird, nicht zusammenfallen“. (Können allein durch ihre Verbindung Vorstellungen Gegenstandsbezug erhalten? In: Akten des 9. Internationalen Kant-Kongresses. Bd. II. Berlin/New York: Walter
de Gruyter 2001, 558–563, 559.)
McDowell, John: Mind and World. Harvard UP 1994, 69. (In Folge: MW.)
Ibid., 9.
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Argumente für eine Unverzichtbarkeit der Kategorien (der Kategorien im Sinne
Kants, die einen apriorischen Anschauungsbegriff voraussetzen) sein können, ist
also nicht ohne weiteres klar.18 Denn Kant steht eben mehr zur Verfügung, neben
empirischen Begriffen auch apriorische Begriffe und apriorische Anschauungen, so
daß mit der Feststellung, empirische Begriffe gingen (bei empirisch gegebenen Anschauungen) „all the way out“, noch nicht geklärt ist, ob dies auch für apriorische
Begriffe (gegenüber empirischen oder apriorischen Anschauungen, wie etwa dem
apriori gegebenen Raum) gelten muß. Mir scheint aber, daß auch hier McDowells
dictum seine Gültigkeit haben kann. Denn betrachten wir zum Beispiel apriorische
Erkenntnisse vom Raum, wie sie die Geometrie uns gibt, oder die Dreidimensionalität (sei sie, nach Einstein, lokal, d.h. topologisch lokal, verstanden) und die Kontinuität des Raumes, so sehen wir, daß sie nicht ohne die Kategorien möglich, bzw.
denkbar sind, und damit wären die Argumente für ein „all the way out“ auch hier
anwendbar, wie aus dem Folgenden deutlich werden sollte. Daran ändert auch
nichts, daß der Raum als eine „gegebene Größe vorgestellt“19 wird. Denn es liegt
meiner Meinung nach weniger an der Anschauung, sondern vielmehr an den Begriffen, daß diese jene durchsetzen.
Bei der Argumentation für die Unhintergehbarkeit von Verstandesleistungen
operiert McDowell weniger mit Kants Begriff der Anschauung, sondern vielmehr
mit dem des Inhalts (content) oder dem des sinnlichen Eindrucks (impressions):
One’s conceptual capacities have already been brought into play, in the content’s beeing available to one, before one has any choice in the matter.20
The impressions on our senses that keep the dynamic system in motion are already equipped
with conceptual content.21

McDowell kritisiert – und dies versucht er mit Berufung auf Kant zu tun – Evans’
Einführung eines Begriffs von nicht-begrifflichen Inhalten: „Evans makes the […]
unqualified claim that the content of perceptual experience is non-conceptual“22.
Evans führt einen Begriff gewisser „Informationszustände“ ein, um die Wahrneh18

19
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Daß McDowell zu sehr von Strawson und der empiristischen Tradition abhängig ist, zeigt
Graham Bird in seinem Aufsatz: McDowell’s Kant: Mind and World, Bulletin of the Hegel
Society of Great Britain, No. 33, Spring/Summer 1996, 1–22: „McDowell’s failure to understand Kant’s use of abstraction in his project, and his resulting ascription of an empiricist construction programme to Kant, are so damaging and so wide of the mark“ (17). Bird
geht jedoch nicht auf McDowells These ein, „sensitivity“ und „sensibility“ müßten grundlegend unterschieden werden, eine These, die hier Gegenstand meiner Untersuchung sein
soll. Für eine sehr ausführliche und lehrreiche Kritik an McDowells Theorie der historischen Herkunft eines Pendelns zwischen einem Mythos der Gegebenheit und einer bloßen
Kohärenz, einem Pendeln, in dem nach McDowell auch Evans und Davidson befangen
seien, siehe Friedman, Michael: Exorcising the Philosophical Tradition: Comments on John
McDowell’s Mind and World. In: The Philosophical Review 105, No. 4, October 1996,
427–467.
B 39.
MW, 11.
MW, 34.
MW, 47.
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mung als eine selbständige, aber noch nicht begriffliche, Vorstufe zu Erfahrungsurteilen erklären zu können:
The informational states which a subject acquires through perception are non-conceptual, or
non-conceptualized. Judgements based upon such states necessarily involve conceptualization:
in moving from a perceptual experience to a judgement about the world (usually expressible in
some verbal form), one will be exercising basic conceptual skills.23

Es liegt nahe, Evans’ „informational states“ mit Rohs’ „singulären Sinnen“ oder
„Sinneseindrücken“ zu vergleichen. Denn beide handeln von vorprädikativen Vorstufen, auf die Urteile sich in einem zweiten Schritt beziehen und stützen können:
Evans’ Informationszustände sind nicht-begrifflich und können dann „begrifflich
verarbeitet“ werden (conceptualization); und Rohs’ singuläre Sinne dienen dazu,
erst einmal die Referenz festzulegen und dann Begriffe zu „sättigen“ (wie Rohs in
Anlehnung an Frege sagt). Es gibt jedoch auch wesentliche Unterschiede. Evans’ Informationszustände etwa haben Inhalte (wenn auch vorbegriffliche, non-conceptual
content) und sind in einem gewissen Sinne selbst schon vollständige Vorstellungen
der Welt: „we may regard a perceptual experience as an informational state of the
subject: it has a certain content – the world is represented a certain way – and hence
it permits of a non-derivative classification as true or false.“24 „Judgments are […]
based upon […] these internal states.“25 Rohs’ singuläre Sinne hingegen bieten kein
vollständiges Bild dieser Art. Zwar spricht Rohs von Bildbildung und Schaffung von
Sinngebilden, aber sie sind doch nur singuläre Sinne. Sie sind isolierter. Dieser Unterschied wird noch deutlicher, wenn wir Evans’ Ausführungen zum Gedächtnis betrachten. Denn wie bei der Wahrnehmung, so gibt es für ihn auch beim Gedächtnis
nicht-bgriffliche Informationszustände, die schon Inhalte haben: „non-conceptual
memory state[s] involving information about some past state of the world.“26 Hinzu
kommt, daß ein solcher innerer Zustand des Subjekts (internal state) einen „angemessenen Einfluß auf das Verhalten“ dieses Subjekts haben muß: „an internal
state […] must have appropriate connections with behaviour – it must have a certain motive force upon the actions of the subject.“27 Und dieser Einfluß ist eben
nicht beliebig, sondern „angemessen“ und bestimmend. Denn der Mensch kann sich
dieser bestimmenden Kraft rational entgegensetzen: „This motive force can be
countermanded, in the case of more sophisticated organisms (concept-exercising
and reasoning organisms), by judgements based upon other considerations.“28 Einem singulären Sinn hingegen kann man sich nicht rational entgegenstellen. Man
kann ihn nicht durch einen anderen Befehl aufheben (to countermand), weil er
selbst keine derartige Kraft und Bestimmtheit hat. Singuläre Sinne dienen lediglich
zur Festlegung des Gegenstandsbezugs und zur „Sättigung“, und Rohs fordert von
23
24
25
26
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Evans, Gareth: The Varieties of Reference. OUP 1982, 227. (In Folge: VR.)
Ibid., 226, Hervorhebung von Evans.
Ibid., 227.
Ibid., 240.
Ibid., 226.
Ibid., 227.
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ihnen keinesfalls, was Evans von den Informationszuständen fordert: „Judgments
are then based upon (reliably caused by) these internal states.“29 Soweit scheint also
Evans’ Begriff der Informationszustände mehr zu beinhalten als Rohs’ Begriff der
singulären Sinne. Und im wesentlichen ist dies auch so, aber doch auch nicht ganz.
Denn andererseits fordert Rohs vom singulären Sinn einen Gegenstandsbezug und
eine Referenz, die bei Evans kaum eine Rolle spielen.
Es sei hier zumindest angemerkt, daß Evans seine Theorie der Informationszustände (oder die ersten Ansätze dazu) im Zusammenhang einer Diskussion von Problemen der Selbstidentifizierung und Selbstzuschreibung (self-identification und
self-ascription) entwickelt. Wichtig ist ihm dabei, gegen jegliche Relevanz einer Introspektion (inward glance) zu argumentieren. Er geht dabei auch auf Kants „Ich
denke“ ein. Auch Rohs diskutiert die Rolle des Selbstbewußtseins bei Kant bezüglich der singulären Sinne. Aber eine weitere Bearbeitung dieser Probleme möchte ich
hier ausklammern.
Anders sowohl als bei Evans als auch bei Rohs sieht es bei McDowell aus, für den
Verstandesfunktionen nicht erst bei einer eventuellen Realisierung gewisser Urteilsfunktionen zum Zuge kommen: „Having things appear to one in a certain way is
already itself a mode of operation of conceptual capacities.“30 Wir können daher
sagen, daß nach McDowells Auffassung die Kategorien nach Kant schon bei der
Wahrnehmung eine unverzichtbare Rolle spielen (wobei aber McDowell allgemein
von „conceptual capacities“ spricht und sich, so scheint mir, nicht auf eine Konzeption apriorischer Verstandesleistungen einlassen will).
Ein Vorteil dieser Einführung einer Vorstufe, wie es die Informationszustände
nach Evans sind, ist, daß wir angeben können, was wir mit den Tieren gemeinsam
haben, nämlich, unter anderem, genau diese Vorstufe. Dabei müssen nach Evans
diese nicht-begrifflichen Informationszustände nicht unbedingt bewußt sein: „perceptual informational states […] are not ipso facto perceptual experiences – that is,
states of a conscious subject“31. Wir dürfen sie also nicht ohne weiteres mit Wahrnehmungsinhalten gleichsetzen. Denn die gibt es nur in Wahrnehmungen, und die
wiederum setzen Bewußtsein voraus, wie Evans meint und was auch im Sinne Kants
ist (mit Bewußtsein verbundene Erscheinung „heißt“ für Kant Wahrnehmung32).
Mit der Einführung dieses Begriffs von Informationszuständen aber rückt Evans
nach Meinung von McDowell die Rezeptivität zu weit vom Verstand und dessen
Spontaneität ab:
We must not suppose that receptivity makes an even notionally separable contribution to its
co-operation with spontaneity […]. Evans does not respect this rule.33

29
30
31
32
33

Ibid., 227.
MW, 62.
VR, 157.
S. A 120.
MW, 51. McDowell fordert die Aufstellung dieser Regel als das einzig mögliche Mittel, die
Problematik eines bloßen Gegebenseins (Myth of the Given) zu vermeiden.
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Diese Informationszustände müssen, so argumentiert McDowell, dem Verstand
und dessen Spontaneität zugänglich sein, sie müssen ihm zur Verfügung stehen
können (availability).34 Andernfalls wären diese Informationszustände blinde Anschauungen, die auch solche bleiben müßten.35 – Daß Evans diese Zugänglichkeit
und Verfügbarkeit bei seinem Ansatz nicht erklären und rechtfertigen kann, genau
dies wirft McDowell ihm vor.
Im Gegensatz zu Evans’ Ausführungen jedoch läßt McDowells Antwort auf die
Frage, was wir mit Tieren gemeinsam haben, an Bestimmtheit zu wünschen übrig:
Instead we can say that we have what mere animals have, perceptual sensitivity to features of
our environment, but we have it in a special form. Our perceptual sensitivity to our environment is taken up into the ambit of the faculty of spontaneity, which is what distinguishes us
from them.36

Eine spätere Ausführung macht dies noch deutlicher:
[S]pontaneity permeates our perceptual dealings with the world, all the way out to the impressions of sensibility themselves. It cannot compel us to substitute Evans’s picture, in which the
spontaneity that is distinctive of our perceptual lives is extra to a part of the truth about us, our
sensibility, that must be independent [dies soll Evans’ Meinung wiedergeben] of the spontaneity, since it is common to us and more primitive perceivers [auch dies soll Evans’ Meinung
sein]. What we share with dumb animals is perceptual sensitivity [dies ist nun McDowells Alternativ-Vorschlag] to features of the environment. We can say there are two species of that,
one permeated by spontaneity and another independent of it. This accommodates the combination of likeness and difference between us and dumb animals, but not as Evans does, by factorizing the truth about us into independent components corresponding to the respects of likeness and difference.37

Nach Evans also, so stellt McDowell es dar, ist die Sinnlichkeit (sensibility) erstens unabhängig von der Spontaneität des Verstandes, und zweitens ist sie das, was
wir mit Tieren gemeinsam haben. Sie ist der erste „Faktor“ der „Wahrheit über
uns“, ein Faktor, den wir mit Tieren teilen (likeness); während wir uns von diesen
durch einen zweiten „Faktor“ unterscheiden (difference), den nur wir Menschen
haben (spontaneity). Es ist diese „Komponenten“-Denkweise (components), die
McDowell an Evans’ Ansatz kritisiert. Denn diese angeblichen Komponenten können erstens nicht unabhängig voneinander existieren, und zweitens bleibt ihr Zusammenpassen (beim Menschen) unerklärt. Nach McDowell hingegen ist das, was
wir mit Tieren teilen, einfach ein allgemeines Wahrnehmungs- und Empfindungsvermögen, „perceptual sensitivity“ (sensitivity, nicht etwa sensibility), von der es zwei
Arten (two species) geben soll, eine, die den Menschen, und eine, die den Tieren eigentümlich sei. McDowell will, so scheint es mir, von vorn herein einen Unterschied
machen: Bezüglich der Wahrnehmung gibt es von vorn herein einen Unterschied
zwischen Menschen und Tieren, so daß man nicht sagen kann der Erkenntnisvollzug
34
35
36
37

S. MW 11, 49, 55.
S. MW 54 f.
MW, 64.
MW, 69.
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ließe sich beim Menschen in zwei Faktoren aufspalten, von denen einer dem anderen zeitlich vorherginge und wir den ersten (die Wahrnehmung) mit Tieren gemeinsam hätten.
Zu fragen aber, so meine ich, wäre an dieser Stelle, wie „perceptual sensitivity“
sich zu „sensibility“ verhält. Dasselbe sollen sie wohl nicht sein. Denn es heißt im
Anschluß: „So comparing ourselves with dumb animals cannot require us to separate sensibility from understanding, to exclude intuitions from the scope of spontaneity.“38 Tiere verfügen nach McDowell über „perceptual sensitivity“, nicht aber
über Verstand, und daher auch nicht über Sinnlichkeit (sensibility), weil man sonst
doch eine derartige (nicht bloß begriffliche) Trennung von Sinnlichkeit und Verstand hätte, die McDowell nicht zulassen will. Mit „perceptual sensitivity“ muß
also etwas ganz anderes, vielleicht etwas ganz außerhalb des kantischen Begriffsrahmens von Anschauung und Verstand Liegendes gemeint sein. Wenn McDowell sagt:
„we can say there are two species of that [perceptual sensitivity to features of the environment], one permeated by spontaneity and another independent of it“39, so
können wir daraus nicht ohne weiteres schließen, daß die Sinnlichkeit (so wie Kant
sie versteht) nach McDowell eine spezifische (eben menschliche) Art eines allgemein
zu denkenden Empfindungsvermögens (sensitivity) sei, wie wir gleich sehen werden.
Ein Empfindungsvermögen, so sagt McDowell, ist immer entweder ein menschliches oder ein tierisches (vielleicht auch pflanzliches): es ist entweder „durchdrungen“ von der Spontaneität des Verstandes, oder „unabhängig“ von dieser.40 Entscheidend ist, daß es kein allgemeines Empfindungsvermögen als solches gibt, d.h.
kein bei Menschen und Tieren gleichermaßen antreffbares Empfindungsvermögen,
das eine gemeinsame Vorstufe im Erkenntnisprozeß liefern würde, etwa einen „Sinneseindruck“, einen „singulären Sinn“ (Rohs), oder einen „Informationszustand“
(Evans). Eine solche Vorstufe, die wir mit Tieren gemeinsam hätten, gibt es nicht.
Denn sonst hätten wir eben eine unabhängige „Komponente“ (component), wie wir
sie nach McDowell bei Evans vorfinden.41 Was immer einem Lebewesen durch sein
Empfindungsvermögen gegeben sein mag, es ist entweder von vorn herein von Verstandeshandlungen durchdrungen oder nicht – und im letzteren Fall ist es von einer
dem Verstand ganz fremden Natur und ihm nicht ohne weiteres zugänglich, vielleicht sogar prinzipiell unzugänglich. Aus einem tierischen Sinneseindruck kann
dann prinzipiell kein menschlicher werden. – Daher, so meine ich, ist es auch so
schwierig sich vorzustellen, wie wir uns als Fledermäuse fühlen würden und wie die
Welt dann für uns aussähe.
McDowell verschiebt also einfach die Frage, ob wir die Wahrnehmung mit Tieren
gemeinsam haben. Er schiebt sie sozusagen aus dem kantischen Begriffsrahmen von
Sinnlichkeit und Verstand heraus. Er versucht nicht, sie innerhalb dieses kantischen
38
39
40
41

Ibid.
Ibid.
S. ibid.
S. ibid.
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Rahmens zu beantworten. Zwar gilt für ihn: „It is a mere fact that we share perception with mere animals“42, aber diese „Wahrnehmung“ versucht er dann einfach als
„perceptual sensitivity“ zu fassen, unabhängig von Kants Begriff der Sinnlichkeit,
und damit, so scheint mir, letztlich auch unabhängig von Kants Begriff der Wahrnehmung. Dennoch aber scheint es mir bedenklich, einerseits zu sagen, wir hätten
die Wahrnehmung (perception) mit den Tieren gemeinsam, andererseits zu behaupten, es gäbe zwei Arten von Wahrnehmungs- oder Empfindungsvermögen (perceptual sensitivity), eine menschliche und eine tierische, eine durchdrungen von der
Spontaneität des Verstandes, und eine unabhängig von dieser43. Denn was genau ist
dann diese Wahrnehmung, die wir mit den Tieren gemeinsam haben? Wenn „perceptual sensitivity“ das genus ist, und die beiden differentia specifica durch die
Durchdrungenheit (permeated by spontaneity44 – beim Menschen) und die NichtDurchdrungenheit (beim Tier) dieses Wahrnehmungsvermögens gegeben sind, so
muß man sich doch fragen, was für eine Art spezifischer Differenz diese NichtDurchdrungenheit eigentlich ist! Denn was ist ihr positives Merkmal? Anscheinend
hat sie nur ein negatives: Nicht-Durchdrungenheit. Aber ist das zulässig? Macht das
tatsächlich eine spezifische Differenz aus, oder schafft man damit letztlich doch wieder eine Vorstufe: ein noch nicht vom Verstand durchdrungenes Wahrnehmungsvermögen gegenüber einem von diesem durchdrungenen, so daß McDowell sich genau
dem Vorwurf aussetzen würde, den er gegenüber Evans macht?
Hier müssen wir sorgfältig zwischen einem Wahrnehmungsvermögen und dessen Produkt, einer einzelnen Wahrnehmung, unterscheiden. Es macht hier einen
entscheidenden Unterschied, ob man von einem vom Verstand durchdrungenen
Wahrnehmungsvermögen oder einer einzelnen vom Verstand durchdrungenen
Wahrnehmung spricht (bzw., im Fall des Tiers: von einem nicht vom Verstand
durchdrungenen Wahrnehmungsvermögen und einer nicht vom Verstand durchdrungenen Wahrnehmung). Denn ein jedes Lebewesen hat nur ein Wahrnehmungsvermögen, kann aber viele Wahrnehmungen haben, so daß man sinnvoll fragen
kann, ob bei diesem Lebewesen aus einer nicht-begrifflichen Wahrnehmung eine begriffliche werden kann, womit dann erstere eine Vorstufe zu letzterer wäre (bei diesem Lebewesen). Beim Wahrnehmungsvermögen hingegen kann man so nicht fragen. Das Lebewesen hat lediglich das Wahrnehmungsvermögen, welches es eben
hat. Eine Veränderung dieses Vermögens wäre etwas viel radikaleres, und danach ist
auch nicht gefragt – zumindest nicht beim Tier, weil man sonst fragen würde, ob aus
einem gegebenen Lebewesen (dem Tier) ein anderes (ein Mensch) werden kann.
Eher schon stellt man diese Frage bei einem Neugeborenen. Aber auch da ist sie
eben dann eine ganz andere als die, welche uns hier beschäftigt. Denn wir fragen
nach der Natur einer einzelnen Wahrnehmung, nicht nach der Natur eines Wahrnehmungsvermögens und dessen Entwicklung oder gar Evolution. So gesehen bietet
42
43
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MW, 114.
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McDowells Vorschlag als Alternative zu Evans’ Ansatz möglicherweise tatsächlich
etwas anderes.
McDowell versucht jedoch die Problematik einer Bestimmung der „perceptual
sensitivity“ im kantischen Rahmen zu vermeiden und zieht es vor, einfach das Vokabular zu wechseln: „I want to borrow from Hans-Georg Gadamer a remarkable
description of the difference between a merely animal mode of life, in an environment, and a human mode of life, in the world […]. In mere animals, sentience is in
the service of a mode of life that is structured exclusively by immediate biological
imperatives.“45 Er sieht das „genus as perceptual responsiveness to the environment“.46 Aber was sind dann die differentia specifica bei Tieren gegenüber diesem
„genus“? Auch wir sind „biologischen Imperativen“ ausgesetzt, nur Tiere sollen es
„ausschließlich“ (exclusively) sein. Aber das gibt wieder nur ein negatives Kriterium. Auch hilft dann, diesbezüglich, folgende Überlegung nicht weiter: „Animal
perceptual receptivity needs to be understood in a context with the purposiveness
of their lives, which isn’t Kantian spontaneity but is a sort of counterpart to it in
a simpler mode of living.“47 Denn diese Zweckmäßigkeit gibt wieder nur ein genus, bezüglich dessen das Tier (als Art) eine bloß negative spezifische Differenz aufweist, nämlich die Ausschließlichkeit: Tiere sollen gegenüber dem Menschen ausschließlich durch diese Zweckmäßigkeit bestimmt sein. Außerdem findet sich diese
„Zweckmäßigkeit“ des Lebens auch bei uns, und es scheint mir daher bedenklich,
sie als ein „Gegenstück“ (counterpart) zum kantischen Begriff der Sinnlichkeit aufzufassen.
Anders als McDowell, der das Vokabular wechselt, versucht Evans eine einheitliche Theorie der Erfahrung zu entwickeln, innerhalb derer auch die Wahrnehmung
von Tieren erfaßt und im Verhältnis zu der des Menschen erklärt werden kann.
McDowell wechselt einfach den Standpunkt und die Terminologie. Er spricht von
„perceptual sensitivity“ ohne deren Verhältnis zu Sinnlichkeit und Verstand zu klären. Er „borgt“ von Gadamer. Seine Ausführungen entfernen sich daher – zusätzlich
zu seiner Ausblendung apriorischer Elemente, insbesondere der Anschauung
apriori – zunehmend von unserer Frage nach einer Rolle der Kategorien bei der
Wahrnehmung im Rahmen der Philosophie Kants.

3. Untersuchung am Text Kants
Im folgenden möchte ich anhand von drei Stellen aus der Kritik zeigen, daß die
Kategorien sich letztlich bis auf die Erscheinungen erstrecken und die Wahrnehmung dabei eine problematische Zwischenstellung einnimmt, letztlich aber auch einer gewissen „Notwendigkeit der Kategorien“ (s.u.) unterliegt.
45
46
47

MW, 115.
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Die Möglichkeit […], ja sogar die Nothwendigkeit dieser Kategorien beruht auf der Beziehung,
welche die gesammte Sinnlichkeit und mit ihr auch alle mögliche Erscheinungen auf die ursprüngliche Apperception haben, in welcher alles nothwendig den Bedingungen der durchgängigen Einheit des Selbstbewußtseins gemäß sein, d.i. unter allgemeinen Functionen der Synthesis stehen muß, nämlich der Synthesis nach Begriffen, […], und ohne dergleichen Einheit, die
ihre Regel a priori hat und die Erscheinungen sich unterwirft, würde durchgängige und allgemeine, mithin nothwendige Einheit des Bewußtseins in dem Mannigfaltigen der Wahrnehmungen nicht angetroffen werden. Diese würden aber alsdann auch zu keiner Erfahrung gehören,
folglich ohne Object und nichts als ein blindes Spiel der Vorstellungen, d.i. weniger als ein
Traum sein.48

Die Notwendigkeit der Kategorien „beruht auf der Beziehung, welche die gesamte Sinnlichkeit, und mit ihr auch alle möglichen Erscheinungen, auf die ursprüngliche Apperzeption haben“. Zu dieser Beziehung gehört, daß die Erscheinung den „Bedingungen der durchgängigen Einheit des Selbstbewußtseins gemäß
sein, d.i. unter allgemeinen Funktionen der Synthesis stehen muß, nämlich der
Synthesis nach Begriffen“. Damit unterliegt auch die Synthesis der Einbildungskraft, die Rohs als unabhängig vom Verstand sehen möchte, den Bedingungen der
Synthesis nach Begriffen und damit den Kategorien und dem Verstand. Deswegen
gibt es letztlich auch nicht die „singulären Sinne“ im Sinne Rohs’, die die Referenz
singulärer Urteile ganz unabhängig vom Verstand festlegen sollen. Das von Kant
geforderte ‚Gemäßsein‘ verträgt sich nicht mit der von Rohs veranschlagten Unabhängigkeit.49
Die im obigen Zitat angesprochene „Beziehung“ zwischen Sinnlichkeit und Apperzeption soll, so meine ich, keine bloß hypothetische sein, keine, die etwa in be-

48

49

A 111 f. C. I. Lewis bezieht sich wohl unter anderem auf diese Stelle, wenn er schreibt: „Kant
creates an artificially difficult problem for himself by his use of the term „experience“ as if
experience and the phenomenally real coincide. Did the sage of Königsberg have no
dreams?“ (Mind and World Order. New York: Charles Scribner’s Sons 1929, 221.) Der Begriff der Erfahrung (experience) müsse weiter gefaßt werden als dies bei Kant der Fall sei –
ein Einwand, der vielleicht besonders durch den englisch-amerikanischen Sprachgebrauch
des Wortes „experience“ als Übersetzung für „Erfahrung“ nahegelegt wird. Lewis versteht
Kant so, daß dieser der Wahrnehmung fälschlicherweise keine eigenständige Stelle als Vorstufe zur Anwendung der Kategorien einräumt. Siehe dazu auch Beck: Did the Sage. Paton
kommt wiederholt auf diese Stelle zu sprechen: Kant’s Metaphysic of Experience. Vol. I,
426–444. Genaueres dazu im folgenden.
Wolfgang Carl interpretiert die „Notwendigkeit dieser Kategorien“ an dieser Stelle nicht als
so weitreichend wie ich es hier tue. Nach ihm geht es hier lediglich (oder zumindest in erster
Linie) darum, „daß die Kategorien als ‚Grundbegriffe‘ fungieren, ‚Objecte überhaupt zu den
Erscheinungen zu denken‘“. Carl: Die Transzendentale Deduktion der Kategorien in der
ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft. Ein Kommentar. Frankfurt am Main: Vittorio
Klostermann 1992, 192. Er lenkt hier das Augenmerk auf die Einheit der Apperzeption. Mir
hingegen geht es darum, daß die „gesamte Sinnlichkeit“ und „alle mögliche Erscheinung“
angesprochen sind, und daß schon sie den Bedingungen der „Synthesis nach Begriffen“ unterliegen. Im ganzen Gefüge muß „von unten auf“ alles gewissen Bedingungen „gemäß“ sein
und „unter allgemeinen Funktionen […] stehen“ (ibid.).
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stimmten Fällen nicht erfüllt wäre.50 Die „Notwendigkeit“ der Kategorien beruht
daher auf keinen weiteren, möglicherweise nicht erfüllten Voraussetzungen. Ist die
Wahrnehmung kein „blindes Spiel der Vorstellungen, d.i. weniger als ein Traum“ –
und das ist eben nicht der Fall –, so muß die „Beziehung“ tatsächlich zugrundeliegen und dem Anspruch der „Notwendigkeit“ der Kategorien genüge getan sein.51
Die Beziehung zwischen der Sinnlichkeit und der Apperzeption ist also keine bloß
äußerliche, keine, die bloß von außen und nachträglich herangetragen würde oder
sich erst durch weitere Zusätze (auf einem Weg von der Wahrnehmung zur Erkenntnis) ergäbe, sondern eine, die innerlich und von vorn herein besteht und beiden
Seiten, der Sinnlichkeit wie der Apperzeption, wesentlich ist (auch wenn sie, diese
„Beziehung“, erst im Laufe der Deduktion der Kategorien erkannt wird). Denn
Sinnlichkeit und Erscheinungen selbst „haben“ diese Beziehung zur Apperzeption,
und zu dieser Beziehung gehört, daß „alles […] unter allgemeinen Funktionen der
Synthesis stehen muß, nämlich der Synthesis nach Begriffen“.52
Zur Wahrnehmung gehört daher mit dem Bewußtsein zugleich auch eine Rücksicht auf den Verstand. Noch deutlicher wird dies beim Bewußtsein seiner selbst. So
schreibt etwa Manfred Baum: „Ohne diese Zusammenstimmung [von Sinnlichkeit
50

51

52

Paton paraphrasiert: „Apart from such necessary connexion in appearances we should have,
not knowledge, but intuition divorced from thought, which for us would be as good as
nothing“, und räumt in einer Fußnote ein: „This passage seems to me to suggest that intuitional consciousness is possible apart from thought: when we assert that a thing is ‘as good
as nothing’, we imply that it is not nothing. Kant is, however, capable of saying that such
intuitions are ‚for us nothing‘ – compare A 120 – though this may perhaps mean that they
are not objects.“ Paton erwog schon an einer früheren Stelle die Möglichkeit von Gegenständen nicht „im vollen Sinne“, als er meinte: „objects in the full sense can[not] appear to
us apart from thought“ (siehe Fußnote 2). Was genau (und ob überhaupt etwas) übrigbleibt,
wenn wir nicht den „vollen Sinn“ fordern, darum geht es uns hier. Siehe dazu meinen Hinweis auf Parsons und meine Kritik an Paton in Fußnote 60.
Auch hier ist Paton großzügiger: „The word ‘blind’ does not, I think, indicate an absence of
consciousness, but an absence of self-consciousness and of objects.“ (Kant’s Metaphysic.
Vol. I, 434.) Dies scheint mir im Sinne Rohs’ zu sein. Zu erwägen wäre aber auch, ob die
Rede vom blinden Spiel der Vorstellungen nicht im Sinne der Anschauungen, die ohne Begriffe blind sind, (und nicht als absence of self-consciousness) zu versehen sei. Aber auch
hierfür hätte Rohs eine Antwort. Denn nach ihm muß man die Rede von den Anschauungen,
die ohne Begriffe blind sind, lediglich auf den propositionalen Gegenstandsbezug und nicht
auf den singulären beziehen, so daß der singuläre eben von dieser Blindheit verschont
bliebe. – Zum „Traum“ merkt Paton an: „They would be less than a dream because even our
dreams are reflexions of our experience.“ (Kant’s Metaphysic. Vol. I, 434.)
Damit scheint es, daß ich mehr von der Wahrnehmung fordere als Paton, und daß ich weniger
dazu geneigt bin, einen Begriff von ‚Gegenständen nicht im vollen Sinne‘ zuzulassen, als er
dies tut. (Siehe dazu den Hinweis auf Parsons und meine Kritik an Paton in Fußnote 60.)
Aber auch Paton weist schon auf die Schwierigkeit hin, hier einen Trennungsstrich zu ziehen
(der dem Begriff von solchen ‚unvollständigen Gegenständen‘ Schärfe verleihen würde):
„Most of the obscurity is […] due to the absence of a clear distinction between imagination
and thought. It is difficult to be sure where the work of thought is supposed to end and the
work of imagination to begin; and consequently it is difficult to be sure how the work of the
one is supposed to affect the work of the other.“ (Kant’s Metaphysic. Vol. I, 434.)
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und Verstand] wäre […] sogar ein empirisches Bewußtsein meiner selbst in meinen
Vorstellungszuständen und folglich auch innere Erfahrung nicht möglich, wodurch
der Mensch nach Kant dem Tier gleich würde.53
Mit Verweis auf diese „Beziehung“ kann man also McDowells Heranziehung von
Kant zur Unterstützung seiner Behauptungen rechtfertigen, die Sinnlichkeit (sensibility) sei nicht vom Verstand (conceptual capacity) isolierbar und Tiere könnten
deshalb nicht über Sinnlichkeit verfügen (weil das Tier nicht über Verstand verfügt).
Tiere haben dann lediglich die Fähigkeit zur Empfindung (sensitivity) und in diesem
Sinne ein allgemein zu denkendes Wahrnehmungsvermögen (perceptual sensitivity)
aber eben nicht die Sinnlichkeit mit uns gemeinsam.
Ähnlich wie die „Notwendigkeit dieser Kategorien“, können wir folgenden „notwendigen Zusammenhang“ verstehen:
Jetzt wollen wir den nothwendigen Zusammenhang des Verstandes mit den Erscheinungen vermittelst der Kategorien dadurch vor Augen legen, daß wir von unten auf, nämlich dem Empirischen anfangen. Das Erste, was uns gegeben wird, ist Erscheinung, welche, wenn sie mit
Bewußtsein verbunden ist, Wahrnehmung heißt (ohne das Verhältniß zu einem, wenigstens
möglichen Bewußtsein, würde Erscheinung vor uns niemals ein Gegenstand der Erkenntniß
werden können und also für uns nichts sein und, weil sie an sich selbst keine objective Realität
hat, und nur im Erkenntnisse existirt, überall nichts sein). Weil aber jede Erscheinung ein Mannigfaltiges enthält, mithin verschiedene Wahrnehmungen im Gemüthe an sich zerstreuet und
einzeln angetroffen werden, so ist eine Verbindung derselben nöthig, welche sie in dem Sinne
selbst nicht haben können. Es ist also in uns ein thätiges Vermögen der Synthesis dieses Mannigfaltigen, welches wir Einbildungskraft nennen, und deren unmittelbar an den Wahrnehmungen ausgeübte Handlung ich Apprehension nenne.54

Dies sieht nach einer Stufenfolge aus: erst Erscheinung, dann Wahrnehmung, und
schließlich Erkenntnis. (Die Vorgehensweise ist hier „von unten auf“, wie Kant sagt,
wobei er sich an die schulphilosophisch übliche Redeweise von „unteren“ und
„oberen“ Erkenntnisvermögen anlehnt. An dieser Stelle beginnt die sogenannte
„Deduktion von unten“.) Es empfiehlt sich jedoch, hier Wahrnehmung schon als
Erkenntnis anzusehen. Andernfalls ergibt sich folgendes: 1. Erscheinung „existirt“,
so heißt es in obigem Zitat, „nur im Erkenntnisse“. Wahrnehmung ist noch keine
Erkenntnis. Also existiert die Erscheinung noch nicht in der bloßen Wahrnehmung
(in der Wahrnehmung als solcher). 2. Kann nun bloße Wahrnehmung existieren?
Wohl nicht, den ansonsten würde die Erscheinung in ihr mitexistieren, was Punkt
eins widerspricht. 3. Die bloße Wahrnehmung, die noch keine Erkenntnis ist, „existirt“ also auch nicht, und hat ebenso wie die Erscheinung „an sich selbst keine objective Realität“. – Darin liegt zwar kein Widerspruch, und dieser Begriff der Wahrnehmung ist ebenso möglich wie der der Erscheinung. Aber dieser Begriff einer
Wahrnehmung ohne objektive Realität ist künstlich und abstrakt und muß im weiteren Verlauf der Deduktion modifiziert und sein Inhalt angereichert werden. (Daß
Erscheinung nur „im Erkenntnisse existirt“ meint, daß sie lediglich als eine Vorstel53
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Baum, Manfred: Deduktion und Beweis in Kants Transzendentalphilosophie. Frankfurt am
Main: Hain Verlag bei Athenäum 1986, 210.
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lungsart in der Erkenntnis exisitiert. Zumindest das muß möglich und gewährleistet
sein, weil sie sonst „überall nichts ist“.55)
Man könnte also meinen, daß die Wahrnehmung ihrem Begriffe nach noch keine
Anwendung der Kategorien voraussetzt, daß jedoch eine Wahrnehmung als wirkliche, empirisch gegebene – und das heißt letztlich auch: vollzogene – immer schon
den Kategorien unterstellt ist, Rücksicht auf dieselben nimmt, und mit Hinsicht auf
sie geschieht. Denn eine wirkliche Wahrnehmung involviert schon eine Synthesis, ist
schon etwas Vollständiges, und hat schon einen Inhalt, so daß wir, die wir diese
Wahrnehmung haben, auch immer schon allein aufgrund dieser Wahrnehmung sagen können, wovon sie eine Wahrnehmung sei (Ich sehe ein so und so, oder: Ich
sehe, daß […]), ohne daß dazu ein zweites inneres Sehen oder sonst ein weiterer innerer Durchgang nötig wäre. Wir sehen vielleicht noch einmal hin, aber auch das ist
nur wieder eine Wahrnehmung.
Wir hätten dann einen vorläufigen und abstrakten Begriff von Wahrnehmung
ohne die Kategorien und einen konkreten mit denselben. Wir könnten dann sagen,
daß erst im Laufe einer weiteren Untersuchung und im weiteren Rahmen der transzendentalen Deduktion der Kategorien eine Notwendigkeit der Kategorien auch
schon für die Wahrnehmung erkannt wird, und daß diese Notwendigkeit, diese notwendige Rolle der Kategorien, noch nicht in der eingangs gegebenen Bestimmung
der Wahrnehmung als lediglich ‚mit Empfindung begleitete Vorstellung‘ oder als
‚mit Bewußtsein verbundene Erscheinung‘ als solcher liegt. Nur in einem ersten
(argumentativen) Schritt, wenn wir „von unten auf […] anfangen“, können wir von
Wahrnehmungen reden, die „an sich zerstreuet und einzeln angetroffen werden“,
und sagen, daß eine Verbindung nötig sei, welche sie in dem Sinne selbst nicht haben
können.56 In einem zweiten Schritt enthüllt dann eine weitere und tiefer angelegte
Untersuchung diese Verbindung schon in diesen Wahrnehmungen selbst.57 – Eine
solche Genesis der Darstellung des Begriffs von der Wahrnehmung wäre vielleicht
im Sinne Hegels, Kant aber schreibt noch an späterer Stelle, in A 374, daß in der
Wahrnehmung der Gegenstand nicht bestimmt wird. Er hält also an der eingangs gegebenen Bestimmung fest.
Auch mit Bezug auf die Einbildungskraft, ob nun mit oder ohne Verstand, ergibt
sich ein Problem, das hier angesprochen werden soll. Kant betont einerseits eine gewisse Selbständigkeit, andererseits aber auch eine gewisse Unselbständigkeit und
Unzulänglichkeit der Wahrnehmung. So schreibt er etwa an der oben zitierten Stelle
55

56
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Paton schreibt: „Kant does not believe that appearances exist apart from consciousness“,
und in einer Fußnote dazu: „He believes, like Leibniz, in petites perceptions which are unconscious in a sense, but even these do not exist apart from consciousness.“ (Kant’s Metaphysic. Vol. I, 477.).
S. ibid.
Diese Ansicht wäre vielleicht im Sinne Dennetts, für den keine bewußten Erlebnisse ohne
„Urteilsphänomene“ bestehen können. Siehe: Consciousness Explained. Boston: Little,
Brown and Company 1991, 364. Dabei denkt er jedoch nicht an Kategorien im Sinne Kants,
sondern, insbesondere als Gehirnforscher, an „Entscheidungen“ (decisions) und „Urteile“
(judgments), die im Gehirn realiter ablaufen (ibid. 134).
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einerseits, daß „verschiedene Wahrnehmungen im Gemüthe an sich zerstreuet und
einzeln angetroffen werden“ (zwar sind sie verstreut, aber immerhin gibt es sie), andererseits, daß ihnen eine „Verbindung“58 fehle. – Fehlt nun diese Verbindung lediglich zwischen den verschiedenen Wahrnehmungen, oder fehlt sie schon in einer
jeden einzelnen und in der Wahrnehmung selbst? Es scheint, Kant meine hier ersteres. Das ist aber nicht unproblematisch. Wenn sie lediglich zwischen verschiedenen
Wahrnehmungen fehlen soll, müßten wir dann nicht einwenden, daß schon eine jede
dieser Wahrnehmungen eine Mannigfaltigkeit und eine Verbindung dieser Mannigfaltigkeit voraussetzt? Dies scheint mir der Fall zu sein – zumindest, wenn wir nicht
eine Art einfacher, nicht zusammengesetzter, atomarer Wahrnehmung (etwa eine
Grün-Wahrnehmung) voraussetzen wollen, was zu weiteren Problemen führen
würde und mir nicht im Sinne Kants zu sein scheint.59 Eine jede sogenannte „einzelne“ Wahrnehmung ist, so meine ich, immer schon zusammengesetzt – man denke
etwa an das Problem der Auflösbarkeit in Raum und Zeit und an die Problematik
von „kleinsten“ Raum- und Zeitpunkten (siehe folgende Fußnote). Außerdem ist
jede Wahrnehmung kein bloßer Sinneseindruck, sondern von Bewußtsein begleitet
und steht immer schon in einem Kontext, in welchem sie erst einen Sinn haben
kann. Daher stellt sich dann im Zusammenhang mit dem Begriff der Wahrnehmung
die alte Frage, wie man hier einen Anfang machen kann.60
58
59

60

A 120.
Auf die Problematik der Frage nach einem Grade der Feinheit und Auflösbarkeit der Wahrnehmung in Raum und Zeit wurde schon von Charles Parsons hingewiesen: Parsons,
Charles: Infinity and Kant’s Conception of the ‘Possibility of Experience’. In: Kant’s Critique of Pure Reason, Critical Essays. Ed. by Patricia Kitcher. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers Inc. 1998, 45–58. Dieser Artikel erschien zuerst in: Philosophical Review
73, 1964, 182–197, und wurde auch wiederabgedruckt in: Parsons, Charles: Mathematics
in Philosophy. Ithaka, N.Y.: Cornell University Press 1983, 95–109.
Parsons bemerkt: „It follows from the fact that the empirical objects of perception are in an
infinitely divisible space that they are indefinitely complex“ (ibid, 48), und er zeigt, daß dies
zu absurden Konsequenzen führt. Unsere Sinne müßten dann unendlich scharf (infinitely
acute, 51) sein, was wir uns nicht vorstellen können: „It is not really possible to imagine
what the world would be like if this were the case“ (51). Parsons unterscheidet in diesem
Zusammenhang explizite und implizite Gegebenheit (explicite and implicite givenness) und
Figur und Hintergrund (figure and ground, 51). Auch dies ist jedoch letztlich nicht befriedigend, und er kommt zu dem Schluß: „Thus it appears that the ‘possibility of experience’
for Kant must extend beyond what is practically possible for the sort of being we have reason to think we are“ (55).
Paton spricht nicht nur von „sense-perception“, sondern auch von „sensa“ und „impressions“. Etwa in folgendem Satz: „Sensa or impressions must be ‘taken up’ into the activity of
the imagination, or in other words they must be ‘apprehended’. Apprehension is an act
which is exercised immediately or directly upon such sensa or impressions“ (Kant’s Metaphysic. Vol. I, 478). Aber was genau sind „sensa“ und „impressions“? Patons Buch erschien
im Jahre 1936, und die Rede von den Sinnesdaten wurde schon bald darauf heftig kritisiert,
etwa in den Vierzigern von Austin (was zu Sense und Sensibilia führte). Vielleicht hätte Paton bezüglich seiner eigenen Gedanken von ‚Gegenständen im vollen Sinne‘, objects in the
full sense (siehe Fußnote 2), die ja die Möglichkeit von ‚Gegenständen im nicht-vollen Sinne‘
einräumt, mehr Bedenken gehabt, wenn er sie zwanzig Jahre später angestellt hätte!
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Man könnte nun glauben, diesem Problem durch eine Unterscheidung zweier Arten von Verbindung Abhilfe schaffen zu können, etwa indem wir eine Verbindung
durch eine intuitive Synthesis in der bloßen Wahrnehmung (ohne die Kategorien)
von einer Verbindung durch eine begriffliche Synthesis in Urteilen oder in der Erfahrung (mit Kategorien) unterscheiden, wie etwa Rohs es tut. Dies ist aber nicht ohne
Probleme. Denn dann müßte man erstens mit McDowell fragen, warum das Produkt der intuitiven Synthesis den Forderungen der begrifflichen enspicht, und zweitens wäre mit einer Selbständigkeit der Einbildungskraft bei der intuitiven Synthesis
noch immer nicht geklärt, wie das in dieser Synthesis zu Verbindende zu denken
wäre, ob es wiederum das Ergebnis einer Synthesis sein soll, was zu einem unendlichen Regreß führte, oder ob es als ein bloß gegebener Sinneseindruck aufzufassen
sei, was ungeklärt ließe wie wir einen solchen Eindruck ‚haben‘ und uns auf ihn beziehen können, da er noch nicht einmal ein ‚Sinn‘ im Sinne Freges bzw. Rohs’ wäre.
Kant schreibt, die Handlung der Einbildungskraft werde „unmittelbar an der
Wahrnehmung ausgeübt“61. Sie verbindet – so verstehe ich hier die Rede von der
‚Unmittelbarkeit‘ – nicht bloß verschiedene Wahrnehmungen miteinander, sondern
sie wird schon bei der Wahrnehmung selbst in Anspruch genommen. Wie wir uns
dann jedoch diese ‚unmittelbare Ausübung‘ der Einbildungskraft „an“ der Wahrnehmung genau vorstellen sollen, ist nicht klar. Kants Stufenfolge „von unten auf“
ist nicht ohne Probleme, weil sie zu einem Atomismus verleitet (Grün-Wahrnehmung, Problem der Grenzen der Auflösbarkeit) oder abstrakte Begriffe einführt, deren objektive Realität problematisch ist. Ich meine, Kants Rede von den zerstreuten
Wahrnehmungen im Gemüt, die noch verbunden werden müssen, ist ein didaktisches Mittel. In Wirklichkeit setzt schon jede der einzelnen Wahrnehmungen eine
Verbindung voraus. Die Verbindung kommt nicht nachträglich zustande, sondern
existiert zugleich mit dem zu Verbindenden. Eine Baukastendenkweise ist hier fehl
am Platz.
Noch eine dritte Stelle sei hier zum Verständnis von Kategorien und Wahrnehmung und deren Verhältnis herangezogen:
Auf ihnen [den Kategorien] gründet sich also alle formale Einheit in der Synthesis der Einbildungskraft und vermittelst dieser auch alles empirischen Gebrauchs derselben (in der Recognition, Reproduction, Association, Apprehension) bis herunter zu den Erscheinungen, weil diese
nur vermittelst jener Elemente der Erkenntniß und überhaupt unserm Bewußtsein, mithin uns
selbst angehören können.62

Der empirische Gebrauch der Kategorien (ich beziehe „derselben“ auf die Kategorien) erstreckt sich „bis herunter zu den Erscheinungen“. Die Notwendigkeit der
Kategorien erstreckt sich damit auch bis zu den Wahrnehmungen. Sie wird zwar erst
durch eine Reflexion auf die Bedingungen von Erkenntnis und Erfahrung überhaupt, und nicht schon durch eine Reflexion auf die Bedingungen von Wahrnehmung als solcher, erkannt, muß aber dennoch auch schon für die Wahrnehmung gel61
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ten. Man kann mit einigem Recht sagen, sie sei nicht durch eine Analyse des Begriffs
der Wahrnehmung, so wie er, dieser Begriff, eingangs gegeben wurde, sondern nur
im weiteren Kontext der Deduktion der Kategorien, also, und in diesem Sinne, auf
synthetische Weise, erkannt. – Sollte sie daher zum Begriff von der Wahrnehmung,
seinem Inhalte nach, hinzugezählt werden? Sollte sie, diese Notwendigkeit der Kategorien, nachdem sie einmal erkannt wurde, in den Begriff der Wahrnehmung aufgenommen werden? Dann müßte man bedenken, erstens, wie wir dann Wahrnehmung von Erfahrung sollten unterscheiden können, und zweitens, ob wir dann etwa
sagen sollten, auch Tiere, insofern sie Wahrnehmungen haben, verfügen über Kategorien. – Kant in jedem Falle vollzieht, wie oben schon angemerkt, keine derartige
Begriffsentwicklung, sondern hält an der anfänglichen Bestimmung der Wahrnehmung fest. Im Kapitel zu den Analogien der Erfahrung stellt Kant der Erfahrung
mehrmals und auf verschiedene Weisen bloße Wahrnehmung kontrastierend gegenüber, um auf das hinzuweisen, was bei dieser gegenüber jener zu fehlen scheint (aber
in Wahrheit doch immer schon in Anschlag gebracht werden muß). Nur bei einem
ersten gedanklichen Anlauf und bei oberflächlicher Überlegung scheint es so, als
käme Wahrnehmung ohne die Kategorien aus. Diese Art der Darstellung ist ein didaktischer Zug vergleichbar dem der Einführung der Wahrnehmungsurteile in den
Prolegomena. Auch sie dienen letztlich nur dazu, auf etwas hinzuweisen, was bei
einem ersten gedanklichen Durchgang fehlt (oder besser: zu fehlen scheint): die Kategorien.63
Die „Deduktion von unten“64 ist eher empirischer und psychologischer Natur. Sie
ist für den Leser eingängiger, birgt aber die Gefahr, die Zusammenhänge genealogisch zu verstehen, was nicht Kants Anliegen ist, dem es letztlich um logische Bedingungsverhältnisse und keine Genealogie der Erfahrung geht. Daher ist die „Deduktion von oben“65, die von vorn herein die reine Apperzeption ins Spiel bringt,
letztlich die angemessenere und, wie Carl sagt: „die m.E. überzeugendste“.66 Denn
die „reine Apperzeption ist dadurch ausgezeichnet, daß ohne sie keine Synthesis
empirischer Vorstellungen eine empirische Erkenntnis sein kann. Dies bedeutet, daß
63
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Gerold Prauss hat dem Problem der Wahrnehmung als einer Zwischenstufe zwischen Erscheinung und Erkenntnis ein ganzes Buch gewidmet: Erscheinung bei Kant. Berlin: de
Gruyter 1971. Er vertritt darin die These, Kant habe in den Prolegomena versucht, durch
die Einführung von Wahrnehmungsurteilen eine Lücke in der Deduktion der Kategorien zu
schließen und erklären wollen, und sogar müssen, auf welche Gegenstände – Prauss nennt
sie „subjektive Gegenstände“ – die Kategorien angewendet werden können. Dieser Versuch
sei Kant jedoch nicht gelungen, und Prauss versucht dies mit seiner Theorie von „Es
scheint“-Urteilen zu leisten. Daß Kant jedoch von vorn herein keinen derartigen Versuch unternommen hat, und daß Prauss hier Kant mißversteht, habe ich schon anderswo detailliert
und ausführlich gezeigt: Das Problem der subjektiven Allgemeingültigkeit des Geschmacksurteils bei Kant. KSEH 137. Berlin: de Gruyter 2000, 184–199. Dabei schließe ich mich an
Manfred Baum an: Deduktion und Beweis, 34–42.
Ab A 119.
Ab A 116.
Carl, Wolfgang: Die Transzendentale Deduktion der Kategorien, 95.
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Wahrnehmung und Assoziation alleine, samt ihrer apriorischen Voraussetzung,
nicht sicherstellen können, daß ‚die Erscheinungen so beschaffen sein könnten, daß
der Verstand sie den Bedingungen seiner Einheit […] gemäß fände‘“.67 Gegenüber
Carl geht es mir nun darum, darüber hinaus zu fragen, ob die Apperzeption nicht
auch schon bei der Wahrnehmung eine Rolle spielt.
Was an Verstandesleistungen „bis herunter zu den Erscheinungen“68 geht, kann
nicht erst nachträglich hinzukommen. Ansonsten könnten wir nicht erklären,
warum diese zu jenen passen. Damit schließe ich mich McDowell an. Sachlich meine
ich, daß das Wahrnehmungsvermögen auf alles zurückgreift, was ihm dienlich sein
könnte, und dazu gehört auch das Begriffsvermögen, wenn das Lebewesen über ein
solches verfügt, wie dies beim Menschen der Fall ist. Die Rede von der Wahrnehmung, die in erster Hinsicht mit Bewußtsein und ohne die Kategorien auskommt,
halte ich für eine dem Leser entgegenkommende Vorgehensweise. Sie ist eine Hinführung zur Einsicht in die Notwendigkeit der ursprünglich synthetischen Einheit
der Apperzeption in Verbindung mit den Kategorien „bis herunter zu den Erscheinungen“69 und in diesem Sinne auch „all the way out“70. Als wirkliche Vorstufe
hat die Wahrnehmung ohne die Kategorien in Kants kritischer Philosophie letztlich
keinen Platz. Man kann mit Kant nicht auf halbem Wege (bei der Wahrnehmung)
stehen bleiben. Kant hat beim Verfassen der Kritik der reinen Vernunft einfach nicht
an Tiere und Kleinkinder gedacht.
So naheliegend es auch scheinen mag, singuläre Sinne (Rohs) oder Informationszustände (Evans) einzuführen, so meine ich doch, daß dies nicht in Kants systematischen Ansatz paßt. Denn Kant wollte einfach keine Genealogie der Erfahrung
schreiben. McDowells Argumentationsrichtung scheint mir daher, zumindest wenn
man sich auf Kant stützen will, die richtige zu sein. Verstandesfunktionen müssen
von Anfang an bei der Wahrnehmung eine Rolle spielen (all the way out). D.h., die
Wahrnehmung muß (von uns als Philosophen) in Hinsicht auf sie gedacht werden. Dasselbe gilt für Erscheinung und Sinnlichkeit; sie sind mit Rücksicht auf
ihr Verhältnis zum Verstand zu denken. Sinnlichkeit und Verstand sind zwar ihrer
Herkunft nach verschiedene Erkenntnisquellen, stimmen aber faktisch „zufällig“71
zusammen, und dies gibt weitere Aufschlüsse über die Natur dieser spezifisch
menschlichen Sinnlichkeit.72
Es mag unbefriedigend sein, einfach eine andere Terminologie einzuführen, wie
McDowell dies mit Rückgriff auf Gadamer tut, aber es liegt doch auch eine gewisse
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MW, 69.
S. Baum: Deduktion und Beweis, 210.
Diese Interpretation Kants geht also eher in die Argumentationsrichtung Dennetts als in diejenige Dretskes. Ob dies jedoch so einfach in die gegenwärtige amerikanische Debatte übersetzbar ist, diese Frage soll Thema eines eigenen Aufsatzes sein. Hier möchte ich nur darauf
hinweisen, daß in dieser Debatte weder auf Kants Begriff der Einbildungskraft, noch auf
Husserls Begriff der passiven Synthesis Bezug genommen wird.
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Konsequenz darin. Wenn man Wahrnehmung als etwas den Menschen und Tieren
Gemeinsames denken will, so muß man den kantischen Begriffsrahmen aus der Kritik verlassen, der im wesentlichen von vornherein auf menschliche Erkenntnis hin
ausgerichtet ist. Man kann nicht Kants Begriffe von Wahrnehmung, Sinnlichkeit
und Verstand, heranziehen und auf halbem Wege stehen bleiben, etwa um eine Vorstufe im Erkenntnisprozeß oder etwas, das wir mit Tieren gemeinsam hätten, fassen
und erklären zu können. Eher schon scheint es mir sinnvoll, die gesamte kantische
Terminologie Kants gewissen Variationsmöglichkeiten, etwa einer Einführung von
Graden, zu unterwerfen.73
Für gemeinsame Gespräche zu Arbeiten von McDowell und Evans möchte ich
mich herzlich bei Daniel Dahlstrom, für die Gastfreundschaft in Harvard bei Charles Parsons, und für die finanzielle Unterstützung bei der Alexander von HumboldtStiftung und beim National Science Council bedanken. Außerdem sei noch einem
anonymen Gutachter der Kant-Studien für hilfreiche Einwände gedankt.
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Letztlich überzeugt mich McDowells Versuch einer Versöhnung von Erklären, Begründen
und Rechtfertigen, eines der Hauptanliegen in Mind and World, nicht. Einfach das Vokabular zu wechseln (von Kant zu Gadamer, um den „geistlosen“ Tieren gerecht zu werden) ist
unbefriedigend, und einfach eine „zweite Natur“, anknüpfend an Aristoteles, auf eine erste,
die wir mit den Tieren gemeinsam hätten, aufzusetzen, entgeht letztlich auch nicht dem Problem des Mythos der Gegebenheit, weil wir dann McDowell sein eigenes dictum, „all the
way out“, entgegenhalten und fordern müssten: mit ‚all the way out‘ bitte auch ‚all the way
down‘ – so daß sich das Problem, wie die zweite, begriffliche Natur auf die erste, nicht-begriffliche zugreifen kann, wiederholen würde.

