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Subjektivität in Raum und Zeit – mit Blick auf Dieter Henrich 

 

In seiner Rezension in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (23.11.2019) von Dieter Henrichs 

neuem Buch (2019) hat Manfred Frank bedauert, dass Henrich sich „allein auf die kognitiv 

anspruchsvolle Variante von Selbstbewusstsein einlasse“, also auf eine Variante, die man mit 

Henrich als wissende Selbstbeziehung fassen kann. Der so geweckte Anschein eines Dissen-

ses zwischen Frank und Henrich bildet den Ausgangspunkt im ersten Teil der nachfolgenden 

Überlegungen. Im zweiten Teil wird dann der Versuch gemacht, den Autor und seinen Rezen-

senten unter einem gemeinsamen kantischen Dach in Übereinstimmung zu bringen. 

 

1. Basales und anspruchsvolles Selbstbewusstsein 

Eine basale, kognitiv weniger anspruchsvolle Variante von Selbstbewusstsein erkennt auch 

Dieter Henrich an. Innerhalb des epistemischen Bereiches, so lesen wir bei ihm (2019, 91), 

lassen sich viele Prozesse voneinander unterscheiden, denen jeweils eine Art von 

Selbstbeziehung zugeschrieben werden kann. […] Aristoteles fand bereits, dass mit 

jeder Wahrnehmung eine Wahrnehmung ihrer selbst einhergehe. Nun mag die Ver-

doppelung des Ausdrucks ‚Wahrnehmung‘ in diesem Zusammenhang eine zu lockere 

Ausdrucksweise sein. Aber es liegt nahe zu denken, dass sich jede Wahrnehmung im 

Felde eines Bewusstseins ereignet. Vom Bewusstsein aber lässt sich mit noch mehr 

Sinn sagen, dass es immer zusammen mit einem Bewusstsein von sich selbst auftritt.1 

Die Rede vom Feld eines Bewusstseins darf man mit Kant zuspitzen zur Rede vom Feld des 

Bewusstseins. Denn in der transzendentalen Ästhetik zeigt Kant, dass es für alle denkenden 

und wahrnehmenden Wesen in Raum und Zeit ein einziges, allgemeines Bewusstseinsfeld 

gibt, mit dessen vier raumzeitlichen Dimensionen wir Menschen a priori vertraut sind. In der 

kontinentalen und transkontinentalen Philosophie haben Phänomenologen und Sprachanalyti-

ker wie Husserl und Merleau-Ponty bzw. Peter Strawson und Gareth Evans herausgearbeitet, 

dass denkende Subjekte sich das raumzeitliche Feld mittels egozentrischer, indexikalischer 

Koordinatensysteme epistemisch zugänglich machen. Das Feld ist also allgemein, aber in den 

verschiedenen Betrachtern je verschieden zentriert. Über diese Resultate hinaus lässt sich zei-

gen, dass jedes denkende Subjekt sich ursprünglich a priori inmitten des raumzeitlichen Fel-

                                                 
1 Henrich (2019, 91). 
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des als den asymmetrischen, leiblichen Bezugsrahmen lokalisiert, an dem das jeweilige ego-

zentrische Koordinatensystem definiert und fixiert werden kann. Subjektivität ist notwendig 

verkörpert in Raum und Zeit, notwendig leiblich, und weiß dies a priori. 

Dieses Wissen ist qua Wissen zwar kognitiv anspruchsvoll. Doch Henrichs affirmativer Be-

zug auf das Bewusstseinsfeld kommt besagtem Desiderat entgegen, das Manfred Frank nam-

haft gemacht hat. Henrich habe sich, schreibt Frank gegen Ende der Rezension (Frank 2019),  

allein auf die kognitiv anspruchsvolle Variante von Selbstbewusstsein als einem Ge-

danken eingelassen. Sind wir uns aber nicht auch […] nichtbegrifflicher psychischer 

Zustände bewusst […], die ganz anonym (also „ich“-los) ablaufen und keine Gedan-

ken realisieren? […] Und kommt nicht Denken in solchem feldartig strukturierten 

Bewusstsein allererst auf? 

Ja, so ist es wohl: Denken kommt im feldartig strukturierten Bewusstsein auf. Es orientiert 

sich im Aufkommen, wie gerade ausgeführt, als leibliche Subjektivität a priori in Raum und 

Zeit. Dabei wird das Feld als je meines erschlossen, also kognitiv aufgeladen. Aber onto- und 

phylogenetisch liegt der denkenden Subjektivität ein ich-loses Bewusstsein voraus, aus dem 

sie herkommt. Die Ichlosigkeit des vorbegrifflichen Feldes bedeutet indessen nicht, dass ihm 

ein Selbstverhältnis völlig abginge. Manfred Frank und Dieter Henrich müssten sich auf die-

sen Punkt verständigen können, und dies nicht nur untereinander, sondern auch mit Autoren, 

die sie zustimmend erwähnen, insbesondere mit Aristoteles, auf den Henrich im obigen Zitat 

zurückgreift, und Joseph Levine, auf den Frank in seiner Rezension hinweist. 

Bei Aristoteles lesen wir: 

Die Wirklichkeit [energeia] des Wahrnehmbaren und der Wahrnehmung ist dieselbe 

und eine, das Sein aber [to d’einai] ist für sie nicht dasselbe; ich meine z.B. den Schall 

in Wirklichkeit und das Gehör in Wirklichkeit; man kann nämlich Gehör haben und 

nicht hören, und was Schall besitzt, schallt nicht immer.2 

Das Sein, einai, einer Sache wird in ihrer Definition ausgesagt, die für den Schall natürlich 

eine andere ist als fürs Gehör. Was die Wirklichkeit, energeia, angeht, so müssen wir auf bei-

den Seiten drei Stufen unterscheiden. Auf der des Schalls, konkret etwa des Tönens einer Glo-

cke, sind dies (1) das Vermögen zu tönen, (2) das wirkliche Tönen, das zugleich ein passives 

Vermögen ist, gehört zu werden, und (3) das vollendet wirkliche Tönen, das zugleich wirkli-

ches Gehört-Werden ist. Auf der Seite des Gehörs ergeben sich folgende Stufen: (1) Ein ge-

                                                 
2 Aristoteles, de anima III 2, 425b26-29 (meine Übersetzung, A.F.K.). 
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sundes Ohr hat Gehör und kann hören, ist aber zum Beispiel mit einem Ohrstöpsel verschlos-

sen. (2) Der Stöpsel wird entfernt, das Ohr kann nun wirklich hören, doch es herrscht Stille. 

(3) Die Glocke tönt, und das Ohr bzw. Lebewesen hört wirklich. Im vollendet wirklichen Hö-

ren ist nach Aristoteles die Dualität von Gehörtem und Hörendem in Einheit übergegangen. 

Über diese paradoxe Dualität-in-Einheit des phänomenal Qualitativen schreibt Joseph Levine, 

dass im Wahrnehmen eine Bewusstseinsbeziehung vorliege, die qua Beziehung zwei Relata 

brauche: Erlebnis und Erlebtes. Das wirkliche Erleben erlaube aber keine derartige Verzwei-

gung.3 Vielmehr habe „das Quale, das phänomenale Erlebnis, […] zugleich den qualitativen 

Charakter […], der ‚für mich‘, meinem Geist präsent, und auch das Gewahren selbst ist.”4 

Doch angesichts der Allgemeinheit des Bewusstseinsfeldes muss man mit Alex Byrne und 

Michael Tye (2006) insistieren: „Qualia ain’t in the head“, Qualia sind nicht im Kopf, sondern 

einschließlich des Erlebens im allgemeinen Bewusstseinsfeld. „In den Straßen liegt roter 

Abendschein“, stellt Eduard Mörikes lyrisches Ich auf einer Wanderung fest, und aus einem 

offenen Fenster „hört man Goldglockentöne schweben“, „dass in höherem Rot die Rosen 

leuchten vor“. Nicht im Kopf, in den Straßen liegt der erlebte Schein, nicht durchs Nervensys-

tem, aus einem Fenster schweben Goldglockentöne, und die Rosen selbst leuchten in höherem 

Rot hervor. 

Allerdings darf dieser Qualia-Externalismus, diese These von der mens extensa, dem ausge-

dehnten Geist, nicht mit einer Reduzierbarkeitsthese erkauft werden, so als seien Farben bloß 

Oberflächenreflektanzen und Töne wellenartige Lufterschütterungen. Vielmehr gilt es an der 

Irreduzibilität der Qualia auf physikalische Sachverhalte festzuhalten. Im Deutschen kommen 

uns dabei die differenzierenden Adjektive „physisch“ und „physikalisch“ entgegen. Wir kön-

nen sagen, dass nicht erst das Psychische und Soziale, sondern schon das Physische physika-

lisch irreduzibel ist. Die Natur ist uneinholbar reicher, als sie in mathematisierter physikali-

scher Darstellung repräsentiert werden kann. In ihren phänomenalen Qualitäten, ebenso in den 

Modi der Zeit, ist sie mit dem Selbstverhältnis unserer Wahrnehmung und unseres Denkens 

verschränkt. Nicht nur ist Subjektivität notwendig leiblich, sondern das materielle Raum-Zeit-

System bringt kraft jener Verschränkung auch notwendig hier und da, dann und wann einige 

leibliche Subjekte hervor. Mit dieser Subjektivitätsthese ziehe ich schon so lange durch die 

Lande, dass ich mir neuerliche Begründungsanstrengungen erspare (vgl. Koch 1990). Aber zu 

ihrer weniger anstößigen ersten Hälfte, der These, dass Subjektivität notwendig leiblich ist, 

                                                 
3 Sinngemäßes Zitat von Levine (2001, 168). 
4 „It is the quale, the phenomenal experience, that at once has the qualitative character that is ‘for me’, present to 

my mind, and also is the awareness itself.” (Levine 2001, 173) 
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sei eine Begründung eingeschoben, weil sie für die Frage nach einer angemessenen Theorie 

des kognitiv aufgeladenen Selbstbewusstseins zentral ist und damit einen Punkt berührt, den 

Manfred Frank am Ende seiner Buchbesprechung aufbringt, wenn er schreibt (Frank 2019): 

Obwohl er [Henrich] betont, nur Fichtes ursprüngliche Einsicht herausarbeiten und ih-

re Aktualität […] zur Geltung bringen zu wollen, lässt Henrich sich doch zu ausführli-

chen Interpretationen der Ich-Theorie im Gesamtsystem Fichtes […] hinreißen. Aber 

dieses System ist mit seinem Autor gestorben […]. Schon Zeitgenossen haben gegen 

Fichtes Absolutierung des Ichs protestiert, so sein Schulfreund Friedrich Weißhuhn: 

Er sei sich wohl eines Ichs bewusst. Als „einem Mann aus dem Volke“ erschließe sich 

ihm dies aber nur als das seinige, nicht als ein absolutes. 

Sicher hat Weißhuhn recht mit seinem Einspruch, doch nicht so sehr gegen Fichte, der aus 

dem absoluten Ich das je persönliche als dessen notwendige Vollzugsweise herauszudeduzie-

ren wusste, sondern eher gegen eine neuere Ansicht, die Elizabeth Anscombe Wittgenstein 

zugeschrieben und selbst vertreten hat in Form der These, es gebe einen irreferentiellen Ge-

brauch von „ich“. Sebastian Rödl hat sich in seinem neuen Buch angeschlossen und ein 

Selbstbewusstsein des Urteils angenommen, das kein referentielles Selbstbewusstsein eines 

leiblichen Urteilssubjektes mehr sein soll (Rödl 2018). Auch aus der von Henrich bevorzugten 

Wendung „wissende Selbstbeziehung“ könnte man Ähnliches heraushören wollen: so, als 

werde eine anonyme Selbstbeziehung des Wissens postuliert, die nicht das referentielle 

Selbstbewusstsein eines leiblichen, wissenden Subjektes wäre. Solche Vorstellungen trifft 

Weißhuhns Einspruch. Denn wenn eine Selbstbeziehung irreferentiell ist, wie diejenige der 

vorbegrifflichen Wahrnehmung, so ist sie keine des Urteils oder des Wissens. Urteilende und 

wissende Selbstbeziehung ist hingegen stets wissender Selbst-Bezug, z.B. das Selbstwissen, 

das Weißhuhn von sich als von einem Mann aus dem Volke hatte.5 – Soweit die theoretische 

Gemengelage, nun zum angekündigten Argument für die Leiblichkeitsthese, die für Klarheit 

sorgt, indem sie kognitives Selbstbewusstsein ganz im Sinne Weißhuhns als endliches, leibli-

ches und personales ausweist. 

Im Urteil wird ein objektiver Wahrheitsanspruch erhoben. Objektiv ist der Fall, was unabhän-

gig davon der Fall ist, dass ich glaube und urteile, es sei der Fall. Diese Unabhängigkeit des 

                                                 
5 Allenfalls könnte man sehr künstlich von allem Fremd- und Selbstbezug abstrahieren oder im Gegenteil einmal 

unwillkürlich in einen Bewusstseinszustand solchen Abstrahierens geraten und damit nicht nur alle bestimmten 

Objektivitätsansprüche, sondern den Generalanspruch auf ein objektives In-der-Welt-Sein überhaupt preisgeben 

bzw. verlieren und in absolutem Schein versinken. Aber sobald man anfängt, auf Einzelheiten dieses Scheins zu 

achten, sind Fremd- und Selbstbezug wieder aktiviert. Das Im-absoluten-Schein-Versinken ist eine extrem insta-

bile Weise des In-der-Welt-Seins, die sich gewiss nicht lange durchhalten lässt. 
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Der-Fall-Seins von meinem Urteilsakt ist logisch äquivalent mit meiner prinzipiellen Fehlbar-

keit bezüglich des der Fall Seienden. Also bin ich, rein indem ich urteile, mir meiner eigenen 

Fehlbarkeit mitbewusst und muss sie im Urteil mitbeanspruchen. Das Urteil schließt daher ein 

Selbstbewusstsein des Urteilssubjektes als eines fehlbaren ein, das sich darin als unterschie-

den vom objektiven Szenarium6 begreift. Dies ist ein wesentlicher Fortschritt über das vorbe-

griffliche Wahrnehmungsbewusstsein hinaus, in dem noch kein Objektivitätsanspruch und 

keine Fehlbarkeitsunterstellung liegt und in dem die Dualität von Objektivität und Subjektivi-

tät zu jener unmittelbaren phänomenal-qualitativen Einheit verschmolzen ist, die Aristoteles 

auffiel und die Levine bemerkenswert fand. Das denkende Bewusstsein hingegen nimmt Be-

zug auf Objekte, und dies wesentlich mit Hilfe von Indikatoren, weil Allgemeinbegriffe für 

sich allein nicht individuieren. Doch indexikalische Bezugnahme ist möglich nur, wenn das 

bezugnehmende Bewusstsein sich a priori als Bezugsrahmen seines egozentrischen indexika-

lischen Koordinatensystems versteht. Erst relativ zu diesem Bezugsrahmen sind empirisch 

identifizierende Bezugnahmen auf Objekte möglich. Der ursprüngliche Selbstbezug des Den-

kens auf sich als leiblichen Bezugsrahmen identifiziert diesen a priori als Basis möglicher 

indexikalischer Bezugnahmen auf andere Objekte. Daher ist der sogenannte Subjektgebrauch 

von „ich“, „mir“, „mein“ (wie in „mir scheint, es regnet“) a priori referentiell, jedoch frei von 

empirischen Identifikationen und infolgedessen immun gegen den Irrtum aus Verwechslung 

oder Fehlidentifikation.7 Der sogenannte Objektgebrauch (wie in „mein Arm ist gebrochen“) 

schließt den Subjektgebrauch ein und identifiziert darüber hinaus den a priori und irrtumsim-

mun gegebenen Bezugsrahmen, also das Subjekt, mit einem empirisch gegebenen Objekt. Für 

solche Identifikationen ist die Möglichkeit des Irrtums vorgesehen. Die relevanten Vorausset-

zungen des Aussagesatzes „Mein Arm ist gebrochen“ lassen sich daher grob profilieren, wenn 

man ihn wie folgt umformuliert: „Der a priori vertraute leibliche Bezugsrahmen des indexika-

lischen Koordinatensystems ist identisch mit einer Person, deren Arm gebrochen ist.“ Darin 

kann ich mich irren, wenn ich – in Wittgensteins Beispiel (1970, 106-107) – bei einem Unfall 

den gebrochenen Arm meines beteiligten Nachbarn für meinen eigenen halte, also die Person, 

                                                 
6 Dieter Henrich hat mir vor Jahrzehnten einmal den englisch-italienischen, sozusagen Italo-Western-Ausdruck 

„Szenario“ verwiesen und die Rückkehr zum lateinischen Original empfohlen. Ich folge ihm gern. Auch darin. 
7 Nicht nur gegen diesen besonderen Irrtum, der im Anschluss an Sydney Shoemaker (1968) immer wieder in 

den Mittelpunkt gerückt wurde, sondern irrtumsimmun simpliciter, und dies deswegen, weil hier ein Fürwahrhal-

ten ohne bestimmten Objektivitätsanspruch ausgedrückt wird. So erhält Wittgensteins etwas unglückliche Unter-

scheidung „zwei[er] Gebräuche des Wortes ‚ich‘ (oder ‚mein‘)“: als Subjekt und als Objekt, 1933/34 im Blauen 

Buch (Wittgenstein 1970, 106), wenn man sie nicht auf das Pronomen für sich genommen, sondern auf die Sätze 

anwendet, in denen es vorkommt, doch noch einen passablen Sinn: Der Gebrauch eines Aussagesatzes des offe-

nen oder verborgenen Mir-so-Scheinens (offen z.B. in „mir scheint, es regnet“, verborgen in „Ich habe Schmer-

zen“, was logisch äquivalent ist mit „Mir scheint, ich habe Schmerzen“) ist ein subjektiver Gebrauch, d.h. ohne 

bestimmten Objektivitätsanspruch, und daher irrtumsimmun. Sätze im objektiven Gebrauch, d.h. mit einem je 

bestimmten Objektivitätsanspruch, sind dagegen irrtumsanfällig. 



 6 

deren Arm gebrochen ist, fälschlich mit der Person identifiziere, die der Bezugsrahmen mei-

nes egozentrischen Koordinatensystems ist, d.h. mit mir selbst – wer immer ich, empirisch 

betrachtet, des Näheren sein mag. Dass es aber irgendwelche zutreffenden empirischen Be-

trachtungen meiner geben muss, ist mir a priori klar. Denn ich könnte nicht als Bezugsrahmen 

für indexikalische Bezugnahmen auf Objekte fungieren, wenn ich nicht als eines von ihnen in 

ihre Mannigfaltigkeit eingereiht wäre. Ein Denken, dem ausgedehnte Phänomene als Bezugs-

objekte vorschweben, weiß also a priori, dass es selbst ein ausgedehntes Ding in der Mannig-

faltigkeit der ihm vorschwebenden Objekte ist. Die wissende Selbstbeziehung bezieht sich 

daher a priori auf sich als bewusstes körperliches Subjekt in Raum und Zeit. Cogito de rebus 

extensis, ergo sum res extensa, hätte Descartes’ meditierendes Ich zu Beginn der zweiten Me-

ditation schließen müssen. Allerdings ist das Rätsel der wissenden Selbstbeziehung, die sich a 

priori als leibliches Subjekt in Raum und Zeit lokalisiert, nur die zugespitzte Sonderform des 

allgemeinen Rätsels der Selbstbeziehung des raumzeitlichen, phänomenalen Bewusstseinsfel-

des, die überall dort vollzogen wird, wo wahrnehmende Lebewesen vorkommen. Deren 

(Tier-)Bewusstsein ist uns phänomenal vertraut und verschlossen in einem; vertraut, weil es 

die bleibende vorbegriffliche Basis unseres eigenen Bewusstseins ist, und verschlossen, weil 

wir nicht denkend und imaginierend vom Denken und Imaginieren abstrahieren können, mit 

dem wir uns das Bewusstseinsfeld epistemisch erschlossen haben. So viel zur Begründung der 

Leiblichkeitsthese und der ihr gemäßen Konzeption des kognitiv anspruchsvollen Selbstbe-

wusstseins. 

Die anspruchslosere Variante angehend, hatte Manfred Frank rhetorisch gefragt: „Sind wir 

uns […] nicht auch […] nichtbegrifflicher psychischer Zustände bewusst […], die ganz ano-

nym (also „ich“-los) ablaufen und keine Gedanken realisieren?“ Henrich würde vermutlich 

auch hier zustimmen: Ja, solcher psychischen Zustände sind wir uns bewusst. – Doch was 

sollen wir aus dem Faktum dieses Bewusstseins folgern? Ist nicht menschliches Bewusstsein 

als solches stets präreflexives Selbstbewusstsein, das mühelos in die Reflexion erhoben wer-

den kann? Gehören nicht auch jene anonym ablaufenden psychischen Zustände in den Skopus 

der stets möglichen Ich-denke-Begleitung, die den Ausgangspunkt von Kants transzendentaler 

Deduktion bildet? Vielleicht ist es hilfreich, bei Kant Belehrung zu suchen und sich kurz an 

die Beweislage in der transzendentalen Deduktion zu erinnern. 

 

2. Kant über Selbst- und Objektbewusstsein  
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Es war Dieter Henrich (1969), der einst die Zwei-Schritte-Struktur der B-Deduktion heraus-

gearbeitet und uns mit der Rätselfrage konfrontiert hat, was Kant im zweiten Schritt 

(§§ 22-26) überhaupt noch beweisen wolle, da er das Resultat des ersten Schrittes in der 

Überschrift zu § 20 bereits wie folgt formuliert: „Alle sinnlichen Anschauungen stehen unter 

den Kategorien, als Bedingungen, unter denen allein das Mannigfaltige derselben in ein Be-

wusstsein zusammenkommen kann“ (Kritik der reinen Vernunft, fortan: KrV, B 143). No-

tabene: alle sinnlichen Anschauungen, auch die anonym ablaufenden, sofern wir sie uns zu 

Bewusstsein, d.h. in den Bereich der Ich-denke-Begleitung bringen können, was wir doch 

zweifellos können, wenn wir uns ihrer erinnern und aus der Erinnerung behaupten, dass es sie 

gibt.  

Der Bereich der möglichen Ich-denke-Begleitung und der Bereich des objektiv Realen und 

der Kategoriengültigkeit sind notwendig deckungsgleich. Das ist das Ergebnis des ersten Be-

weisschrittes. Von dieser Deckungsgleichheit profitieren wir insofern, als alle sinnlichen An-

schauungen, deren wir uns bewusst werden können, unter die Gültigkeit der Kategorien fal-

len. Aber der erste Beweisschritt lässt zum einen eine Frage der Neugier und zum anderen 

eine damit zusammenhängende Frage der Deduktion offen. Ersteres wäre unproblematisch für 

Kant, denn er hat, wie wiederum Dieter Henrich in akribischer Forschung gezeigt hat, die 

juristische Beweisgattung der Deduktion eigens gewählt, um sich Fragen der bloßen philoso-

phischen Neugier effektiv vom Halse halten zu können, Fragen, die seine unvorsichtigen 

Nachfolger Fichte und Hegel in Probleme verstrickten, deren heroische Bearbeitung unver-

ständliche Bücher voll mangelhafter Argumentationszüge zeitigen musste. 

Die offene Neugier-Frage lautet: Wie um alles in der Welt war es möglich, dass unser sponta-

nes Denken das ihm fremde, in sinnlicher Rezeptivität gegebene Reale so restlos durchdrin-

gen konnte, dass all unsere unzähligen sinnlichen Anschauungen, deren wir uns bewusst wer-

den können, nun unter Kategorien stehen? Für den Erfolg der Deduktion würde es ausreichen 

zu zeigen, dass dem notwendig so ist. Auf welchem Weg die Notwendigkeit sich Bahn bricht, 

kann offenbleiben. Und es scheint so, als ob dieses Beweisziel mit § 20 erreicht wäre.  

Aber es gibt eben in der Nachbarschaft noch eine offene Deduktionsfrage. Auf sie wird man 

gestoßen, wenn man den vielzitierten Anfangssatz der Deduktion in § 16 liest: 

Das Ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können; denn sonst würde et-

was in mir vorgestellt werden, was gar nicht gedacht werden könnte, welches ebenso 

viel heißt, als die Vorstellung würde entweder unmöglich, oder wenigstens für mich 

nichts sein. (KrV B 131f., § 16) 
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Oder wenigstens für mich nichts: Auf diese Kautel gilt es zu achten. Ein Vorstellungsinhalt, 

der sich grundsätzlich meinem Denken entzöge, wäre für mich nichts. Faktisches Sich-Entzie-

hen, wie wir es im Zusammenhang mit der Annahme eines Unbewussten kennen, ist weniger 

sperrig. Alltagspsychologische Verhaltenserklärungen operieren mit Wünschen und Meinun-

gen, und dies auch im je eigenen Fall: Ich tat dies, weil ich jenes glaubte und solches wünsch-

te. Doch bisweilen steht unser faktisches Verhalten quer zu unseren offenkundigen Wünschen 

und Meinungen, als wäre es von irrlichternden Vorstellungen gesteuert, die wir nicht in den 

Bereich der Ich-denke-Begleitung zu bringen wissen. Solche irrlichternden Vorstellungen 

nennen wir unbewusst. Sie entziehen sich unserer rationalen Bewertung und Kontrolle und 

können uns inhibieren durch Phobien oder uns lächerlich oder gar straffällig werden lassen 

durch zwanghaft begangene Fehltritte. Also ist es vernünftig zu versuchen, sie in den Bereich 

der Ich-denke-Begleitung zurückzuholen, etwa durch Psychoanalyse oder wie auch immer. 

Unbewusste Vorstellungen sind per definitionem solche, deren Rückholung ins Denken fak-

tisch inhibiert, aber prinzipiell möglich ist. Auch sie stehen daher „unter den Kategorien, als 

Bedingungen, unter denen allein das Mannigfaltige derselben in ein Bewusstsein zusammen-

kommen kann“. Was sollte an jenem Zusammenkommen aber schwierig sein? Die verwegene 

Neugier-Frage scheint sich in Wohlgefallen aufzulösen. Denn unsere Rezeptivität bietet uns 

ein sinnliches Mannigfaltiges dar und unsere Spontaneität besteht einzig in der Grundoperati-

on des Verbindens, also des Hinzuvorstellens der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen. 

Diese Operation ist rein ideell und nichtinvasiv, keine Realhantierung wie die Verbindung 

eines Haufens Steine zu einer Mauer durch einen Maurer, folglich leicht zu bewerkstelligen. 

Das ideelle Verbinden wäre tatsächlich eine Trivialität, wenn dem sinnlichen Mannigfaltigen 

als die verbindende Instanz schon ein transzendentales Selbstbewusstsein fertig gegenüber-

stünde, das die Vorstellungen als ihre mereologische Summe ideell zusammenfasste. Um den 

Nachweis der Kategoriengültigkeit wäre es dann freilich geschehen, und dieses Szenarium ist 

ohnehin nicht nur ein kontrafaktisches, sondern kontralogisches, unmögliches. Das Selbstbe-

wusstsein resultiert nämlich seinerseits erst aus der Vorstellung der Verbindung. Mit anderen 

Worten, wir müssen uns aus tierischem Bewusstsein erst ursprünglich herausdenken, um 

Selbst- und Objektbewusstsein in einem Zug zu gewinnen. Vor aller Synthesis würde ich „ein 

so vielfarbiges verschiedenes Selbst haben, als ich Vorstellungen habe, deren ich mir bewusst 

bin“ (KrV B 134), also gar kein Selbst. Im Akt der Synthesis muss also jene Verzweigung in 

der Einheit von Erlebnis und Erlebtem erst gesetzt werden, durch die das phänomenal-qualita-

tive Bewusstsein zu einem kognitiven wird. Die Synthesis setzt das Mannigfaltige der Vor-

stellungen als Mannigfaltiges, indem sie die Vorstellungen allesamt in subjektives Erleben 
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und objektives Erlebtes auseinanderlegt und dieses durchgängige, allgemeine Auseinanderge-

legt-Sein als die jeweilige Meinigkeit und zugleich Objektivität der Vorstellungen denkt. Also 

bin ich, rein als vorstellendes Subjekt unter Einklammerung meiner notwendigen Leiblichkeit, 

das Synthesis-gewirkte gemeinsame Merkmal aller meiner Vorstellungen, kraft dessen sie 

sowohl subjektiviert als auch objektiviert sind. Sie sind (a) meine Vorstellungen von (b) Ob-

jekten, während sie vorher subjekt- und objektloses Amalgam von Erleben und Erlebtem wa-

ren. Und nun sehen wir, dass die janusköpfige, subjektivierend-objektivierende Synthesis gar 

nicht zum Zuge kommen könnte, wenn ihr Material nicht von sich aus die von Levine betonte 

Dualität (ferner, wie wir sehen werden, auch raumzeitliche Kontinuität) aufwiese, die für Be-

wusstsein als solches, auch das phänomenal-qualitative der Tiere, charakteristisch ist. Vorerst 

freilich ist jene Dualität nur an sich vorhanden, noch nicht explizit gesetzt. 

Das phänomenal-qualitative Bewusstsein ist verhaltensbestimmend. Wenn nun gewisse unse-

rer Vorstellungen ins Unbewusste verdrängt werden, sind sie faktisch auf den Status von Tier-

bewusstsein herabgesetzt, bleiben aber an unserem Selbstbewusstsein vorbei verhaltensrele-

vant als erratische Faktoren inmitten unseres Räsonnement-gesteuerten Tuns und Lassens. 

Wenn es erratische Faktoren aber überhaupt gibt, könnten einige von ihnen ebenso gut auf 

Vorstellungen zurückgehen, die prinzipiell nicht in den Bereich der Ich-denke-Begleitung zu 

bringen sind, beispielsweise weil ihnen die potentielle Dualität (oder auch, siehe unten, die 

Kontinuität) abgeht, an der die janusköpfige Synthesis ansetzen kann. Derlei Vorstellungen, 

die prinzipiell nicht vom „Ich denke“ begleitet werden könnten, wären ihrer Natur nach „für 

mich nichts“; für sie ließe sich die Kategoriengültigkeit nicht dartun, denn nur, was sich der 

Synthesis öffnet, steht ausweislich des ersten Beweisschrittes unter den Kategorien. Also ist 

die Deduktionsfrage noch offen, ob solche Vorstellungen ausgeschlossen werden können, was 

um der durchgängigen Kategoriengültigkeit willen zu fordern wäre. 

Um die Deduktion zu komplettieren, muss Kant daher auf die spezifische Natur der Rezepti-

vität eingehen, von der er im ersten Schritt abstrahiert hatte. Die Details sind hinreichend be-

kannt. Insbesondere zeigt Kant, dass der innere Sinn seiner Form – der Zeit – nach affiziert 

wird von der synthetischen Spontaneität des Verstandes, die dabei als eine figürliche Synthe-

sis der reinen Einbildungskraft auftritt. Zu betonen bleibt bei alledem, dass die Synthesis auf 

die Seite der Subjektivität gehört. Sie produziert nicht die synthetische Einheit und kategoriale 

Struktur des raumzeitlich Realen – das wäre subjektiver oder Produktionsidealismus –, son-

dern stellt die synthetische Einheit und kategoriale Struktur auf der Seite unseres Erkennens 

bloß vor. Kant muss zeigen, dass diese vorgestellte Einheit strukturgleich ist mit derjenigen, 

die die raumzeitlichen Objekte ohne unser Zutun von sich aus mitbringen, dass also die Dinge 
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selbst sich immer schon wie von Zauberhand nach unserem Denken gerichtet haben, das mit 

ihnen offenbar logisch verschränkt ist. Das ist Kants „kopernikanische Wende“.   

Der Beweis der logischen Verschränkung ist der entscheidende Schluss-Stein der Deduktion 

und sein Nervus Probandi die Kontinuität von Raum und Zeit, die auf Seiten der Dinge struk-

turgleich sein muss mit der Kontinuität, die wir a priori vorstellen. Ein Kontinuum ist teilbar 

ins Unendliche und bestünde per impossibile aus infinitesimalen Punkten. Ohne Einheit wäre 

es also immer schon zu infinitesimalem Staub zerfallen und daher nichts, und dies sowohl an 

sich wie auch für uns, sowohl ontisch als auch epistemisch. 

Auf der Seite der Dinge steht dem Zerfall zu nichts die Realität des empirisch Gegebenen ent-

gegen. Also ist die materielle Raum-Zeit an sich selbst durch reale Kontinuität charakterisiert. 

Diese Kontinuität kann unserer rezeptiven Sinnlichkeit aber nicht gegeben werden; wir müs-

sen sie spontan hinzuvorstellen kraft figürlicher Synthesis und auf Raum und Zeit projizieren. 

So stellen wir in reiner Imagination die Einheit des Kontinuums vor oder vielmehr nach, und 

zwar, weil es keine alternativen Kontinuitäten gibt, gerade so, wie sie auf Seiten der Dinge 

vorliegt. Die Synthesis setzt insofern auf unserer Seite exakt jene Einheit, die auf der Seite des 

objektiven Kontinuums faktisch vorhanden ist. Und anhand der Struktur der Synthesis auf 

unserer Seite, die wir a priori erkennen, erkennen wir a priori mit, was objektiv zur Struktur 

des raumzeitlichen Realen gehört. 

Das Rätsel der wissenden Selbstbeziehung hat Kant damit nicht gelöst. Aber ihre Struktur hat 

er von verschiedenen Seiten zuverlässig beleuchtet. Sie ist stets personaler Selbstbezug, und 

sie erwächst kraft spontaner Synthesis aus der potentiellen Dualität von Erleben und Erleb-

tem, sofern diese Dualität im wahrnehmenden Leben bereits in erster Verwirklichung vorliegt, 

so dass sie nun durch das denkende Leben in zweiter und letzter Verwirklichung gesetzt wer-

den kann. Mein Anliegen war, Manfred Frank und Dieter Henrich unter dieses gemeinsame 

kantische Dach zu bringen. Inwieweit das gelungen ist, muss die Diskussion mit ihnen zeigen. 
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