
PhJb 2/08 / p. 243 / 31.7.

Eine pr�stabilierte Harmonie in der
Kritik der reinen Vernunft?

Andree HAHMANN (G�ttingen)

Beginnen will ich mit einen Zitat Kants, das sich am Ende einer Schrift gegen
Eberhard findet, einen Kritiker, der sich selbst in der Tradition der Leibniz-Wolff-
schen Philosophie sieht:

So m�chte denn wohl die Kritik der reinen Vernunft die eigentliche Apologie f�r Leibniz
selbst wider seine ihn mit nicht ehrenden Lobspr�chen erhebende Anh�nger sein; wie sie es
denn auch f�r verschiedene �ltere Philosophen sein kann, die mancher Geschichtsschreiber
der Philosophie bei allem ihnen ertheilten Lobe doch lauter Unsinn reden l�ßt, dessen Absicht
er nicht err�th, indem er den Schl�ssel aller Auslegungen reiner Vernunftproducte aus bloßen
Begriffen, die Kritik der Vernunft selbst (als die gemeinschaftliche Quelle f�r alle), vernach-
l�ssigt und �ber dem Wortforschen dessen, was jene gesagt haben, dasjenige nicht sehen
kann, was sie haben sagen wollen. (AA 08:250.35–251.7)

Das ist eine befremdende �ußerung aus dem Munde eines Mannes, der sich als
hartn�ckigster und radikalster Kritiker einer jeden dogmatischen Philosophie ge-
zeigt hat. Andererseits dr�ckt Kant hier eine Absicht aus, die sich durchaus mit
den an anderen Orten selbst erkl�rten Zielen deckt. Denn es ist nicht in seinem
Interesse, die Metaphysik g�nzlich abzuschaffen, auf einen festen Boden will er sie
stellen und endlich in den Rang einer Wissenschaft erheben. Den Schl�ssel dazu
und auch den „Schl�ssel aller Auslegung reiner Vernunftproducte aus bloßen Be-
griffen, die Kritik der Vernunft selbst“ glaubt Kant zur Verf�gung gestellt zu haben.
Und dieser Kritik muss sich in seinen Augen alle fr�here Metaphysik, die im Ge-
wande dogmatischer Lehren aufgetreten ist, stellen, will sie weiterhin den Anspruch
auf Wahrheit erheben.
Niemand sonst hat in Kants Augen solch ein Recht auf diesen Anspruch außer

Leibniz, dessen Denken einen Reichtum enth�lt, der von seinen Nachfolgern nur
schwer in den Mantel der Schulphilosophie gekleidet werden konnte.1 Dass Leibniz
auf die philosophische Entwicklung Kants maßgeblichen Einfluss hatte, ist vieler-

1 Kant unterscheidet in dieser Hinsicht Leibniz von Wolff. In Wolff sieht er den dogmatischen Schulphi-
losophen (KrV, A 856/B 884), der die Gr�ndlichkeit in die deutsche Philosophie gebracht hat (KrV, B
XXXVI). Leibniz ist in seinen Augen dagegen der eigentliche Intellektualphilosoph (KrV, A 270–271/B
326–327; A 854/B 882).
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orts bemerkt worden und gilt als nahezu unstrittig.2 Dass aber auch der kritische
Kant Leibniz n�her steht, als die von ihm selbst laut vorgebrachte Kritik vermuten
l�sst, und dass beide Philosophen an zentralen Punkten ihrer philosophischen Sys-
teme gar nicht so weit auseinander liegen, soll hier an einem ausgew�hlten Beispiel
gezeigt werden.3
Denkt man an Leibniz, wird man sicherlich bald auf das System der pr�stabilier-

ten Harmonie zu sprechen kommen. Kaum eine andere philosophische Theorie ist
seit ihrer ersten �ußerung so heiß umk�mpft und so vielen Anfeindungen aus-
gesetzt worden. So wird sie heute als Inbegriff abgehobener Metaphysik angesehen.
Vielerorts wird sie bel�chelt und gilt sp�testens seit Kant als Erdichtung im luft-
leeren Raum oder metaphysischer Unfug. Allerdings findet sich auch bei Kant im
Zentrum seiner Philosophie eine so r�tselhafte Konzeption, die oft selbst dem phi-
losophischen Laien als Erstes zu Kant einf�llt: n�mlich die Dinge an sich.
K�nnte es nun sein, dass beide in genau diesen Punkten mehr gemeinsam haben,

als man zuerst vermuten sollte? Liegen vielleicht die Dinge an sich und das System
der pr�stabilierten Harmonie n�her beisammen, als es auf den ersten Blick den
Anschein hat?4

Um dieser These nachzugehen, soll die Leibnizsche Theorie der pr�stabilierten
Harmonie in ihren Grundz�gen erl�utert werden, bevor dann die Probleme, die im
Zusammenhang mit den Kantischen Dingen an sich gesehen werden, dargelegt
werden.5 Schließlich will ich einen Vorschlag machen, der beide Theorien in einem
anderen Licht erscheinen l�sst.
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2 Vgl. Watkins (2005); Schneider (2004).
3 Andere Interpretationen zu der oben zitierten Passage finden sich bei Allison und Kaehler. Allison the-
matisiert die N�he der von Kant in der KdU geforderten �bereinstimmung zwischen Sinnlichkeit und
Verstand als Bedingung der M�glichkeit der Erfahrung der Natur unter einer Mannigfaltigkeit bloß empi-
rischer Gesetze zur Leibnizschen Theorie der pr�stabilierten Harmonie. So verstanden, kann nach Allison
das Prinzip der logischen und formalen Zweckm�ßigkeit der Natur, von dem Kant in beiden Einleitungen
zur dritten Kritik spricht, als Kantisches Pendant zur Leibnizschen Theorie der pr�stabilierten Harmonie
angesehen werden; vgl. Allison (2001), 286. Kahler erkennt hingegen bei Kant eine restituierte Form der
pr�stabilierten Harmonie, die sich �ber drei unterschiedliche Bereiche erstreckt. Zum einen sieht er diese in
der �bereinstimmung zwischen Sinnlichkeit und Verstand, dann in der auch durch Allison thematisierten,
von Kant in der KdU ausgedr�ckten durchg�ngigen Zweckm�ßigkeit der Natur f�r unseren Verstand und
schließlich in der �bereinstimmung der Gesetzgebung des Verstandes mit derjenigen der reinen prakti-
schen Vernunft; vgl. Kaehler (1995). Mit diesem Aufsatz m�chte ich den drei durch Kaehler genannten
Bereichen noch einen weiteren hinzuf�gen, der implizit jedoch bereits darin enthalten ist und den es hier
lediglich sichtbar zu machen gilt, um sich einem in der Kantforschung seit langem kontrovers diskutierten
Problem zu stellen, n�mlich die Frage nach dem Verh�ltnis zwischen Dingen an sich und Erscheinungen.
4 Eine vorgebliche N�he der Dinge an sich zu den Monaden ist in den letzten Jahren h�ufig behauptet
worden, muss jedoch an dieser Stelle entschieden zur�ckgewiesen werden. Denn �ber das Wesen der Dinge
an sich, d.h. die Noumena in positiver Bedeutung, will und kann Kant sich nicht erkl�ren (KrV, A 250). Vgl.
Langton (1998), Warren (2001) und Schneider (2004).
5 Eine ausf�hrliche Diskussion der pr�stabilierten Harmonie findet sich z.B. bei Kaehler (1979) und Jolley
(2005).

Phil. Jahrbuch 115. Jahrgang / II (2008)



PhJb 2/08 / p. 245 / 31.7.

1. Leibniz und die vorherbestimmte �bereinstimmung der Dinge

Wolff hebt in einer seiner unz�hligen Verteidigungsschriften, in denen er sich
gegen den Vorwurf des Spinozismus richtet, hervor, dass der Ursprung der Lehre
von der pr�stabilierten Harmonie in dem Bem�hen liege, den Gesetzen der Natur
und denen der Seele gerecht zu werden.6 Damit trifft er zwar nur einen, jedoch sehr
wichtigen Aspekt der Leibnizschen Theorie von der vorherbestimmten Harmonie.
Tats�chlich steht diese im Mittelpunkt einer ganzen Reihe von Fragen, die an die
Leibnizsche Substanzauffassung gebunden sind. Durch sie findet die von Gott ein-
gerichtete Anpassung der beiden Ursachensph�ren, einerseits Finalurs�chlichkeit,
andererseits Wirkurs�chlichkeit, statt.7 In einer anderen Hinsicht ist damit die �ber-
windung des Leib-Seele-Dualismus8 gemeint sowie die Verkn�pfung der Monaden
untereinander. Der eigentliche Schl�ssel zu einem ad�quaten Verst�ndnis des Sys-
tems der pr�stabilierten Harmonie liegt in der Leibnizschen Substanzauffassung.
Daher wird es n�tig sein, einige wesentliche Merkmale der Leibnizschen Substan-
zen, die er Monaden nennt, ins Ged�chtnis zu rufen. Die Monaden sind einfache,
letzte Einheiten, die allen zusammengesetzten Dingen (oder Substanzen) zugrunde
liegen. Diese einfachen Substanzen versteht Leibniz als Entelechien, d.h. sie besit-
zen in sich eine Vollkommenheit bzw. Selbstst�ndigkeit und haben die Ziele ihres
eigenen Werdens in sich. Aufgrund ihrer ideellen T�tigkeit k�nnen alle Monaden
zugleich auch als Seelen angesehen werden, was Leibniz den Vorwurf des Panpsy-
chismus eingebracht hat. Doch bedeutet Seele im eigentlichen Sinne auch f�r Leib-
niz mehr als nur bloße Perzeptionen zu haben. Denn nur diejenigen Monaden k�n-
nen als wirkliche Seelen bezeichnet werden, deren Perzeptionen von einem
Ged�chtnis begleitet sind.
Die Monade ist das Prinzip der Einheit und der Einzigkeit, d.h. principium indi-

viduationis des K�rpers. Ein wesentliches Merkmal der Monade ist, dass sie in kei-
nem wirkurs�chlichen Verh�ltnis zur Materie und zu anderen Monaden steht, son-
dern ausschließlich finalurs�chlich begriffen werden muss. Deshalb haben die
Monaden keine Fenster, denn sie bleiben unber�hrt von mechanistisch-kausalen
Verh�ltnissen.9 Das gilt sowohl f�r die Substanzen untereinander als auch hinsicht-
lich ihrer Beziehung zur Materie, die als abgeleitetes Ph�nomen ohnehin nicht auf
die T�tigkeit der Monade einwirken kann. Die Monaden pflegen stattdessen ideelle
Beziehungen zueinander und zur Materie. Ideell heißt hier nicht, dass diese Bezie-
hungen vernachl�ssigt werden d�rfen, ist doch damit eine eigent�mliche Form von
Kausalit�t angesprochen. Gerade darin besteht das besondere Wesen der Monade
und �ber ihre inneren Bestimmungen ebenso das Wesen der Materie (da die Materie
aus den inneren Bestimmungen als Ph�nomen abgeleitet ist), d.h. auch der sinn-
lichen Welt. Ihr finalurs�chliches Bezogensein auf die K�rper und die Welt im Gan-
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6 Vgl. Wolff (1980), 42. Kant macht diese dann sp�ter zur „Harmonie zwischen dem Verstande und der
Sinnlichkeit“ (AA 08: 249. 26–27) und erkl�rt sie so zur notwendigen Bedingung der M�glichkeit der
Erfahrung.
7 Vgl.Monadologie, §78, GP VI, 620; §79, GP VI, 620.
8 Ebd., §81, GP VI, 621.
9 Ebd., §7, GP VI, 607; §17, GP VI, 609.
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zen geh�rt zum Begriff der Monade. Sie ist bereits durch ihr Wesen mit einem
bestimmten K�rper sowie mit der gesamten K�rperwelt verbunden. Dadurch ist
das Bezogensein f�r jede Monade ebenso konstitutiv wie sie selbst wesentlich f�r
den K�rper und die Materie ist.
Weil die Monaden keinen physikalischen Einfluss aufeinander haben k�nnen, hat

Gott sie so eingerichtet, dass sie ein harmonisches Ganzes ausmachen.10 Ausgehend
von den inneren Bestimmungen einer Substanz, bei deren Vergleich Gott Gr�nde
findet, die eine Monade der anderen anzupassen, stehen alle Gesch�pfe in einem
wechselseitigen Verh�ltnis zueinander.11 Auf diese Weise ist das, was sich in be-
stimmter Hinsicht aktiv zeigt, aus einer anderen Perspektive passiv.12 Da die Mona-
den aus dem Bereich der Wirkursachen ausgeschlossen sind, die Materie aber aus-
schließlich durch Bewegungsursachen, d.h. wirkurs�chlich bestimmt wird, beide
zusammen jedoch eine Welt ausmachen, m�ssen die T�tigkeiten der Monaden auf
die Wirkungen der Materie abgestimmt sein. Dieses ist nun von Gott so eingerichtet
worden, dass das System der Zweckursachen mit dem System der Wirkursachen
von Anfang der Welt an harmonisiert worden ist. Allerdings sind beide Reiche nicht
gleichwertig nebeneinander gestellt, sondern das System der Wirkursachen liegt
letztlich in den Finalursachen begr�ndet.13
Dieses Ineinandergreifen von Final- und Wirkursachen als ein wesentlicher

Aspekt der Leibnizschen Theorie der pr�stabilierten Harmonie verdient f�r unsere
Untersuchung besondere Aufmerksamkeit. Daneben soll beachtet werden, dass die
Monaden zwar nicht wirkurs�chlich aufeinander einwirken k�nnen, tats�chlich
aber finalurs�chlich durch den Begriff der Welt von Anbeginn aufeinander abge-
stimmt sind, so dass sich im perzeptionalen Streben jeder einzelnen Monade die
gesamte Welt aus einer je spezifischen Perspektive ausdr�ckt. Leibniz weist darauf
hin, dass Idealit�t nicht durch mechanische Verh�ltnisse begriffen werden kann.
Denn w�rde man sich eine Maschine vorstellen,

[…] deren Bauart es bewirke, zu denken, zu f�hlen und Perzeptionen zu haben, so wird man
sie sich unter Beibehaltung der gleichen Maßstabverh�ltnisse derart vergr�ßert vorstellen
k�nnen, daß man in sie wie in eine M�hle einzutreten verm�chte. Dies gesetzt, wird man in
ihr, sobald man sie besucht, nur St�cke finden, die einander stoßen, und niemals etwas, das
eine Perzeption erkl�ren m�chte14.

In der Einschr�nkung der Kausalit�t auf mechanische Ursachen, die Leibniz kri-
tisierte und ablehnte, pflanzt sich eine problematische Sicht fort, die sich schließ-
lich auch in einem inad�quaten Verst�ndnis Kants ausdr�cken wird, wie der folgen-
de Abschnitt zeigen wird.
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10 Ebd., §51, GP VI, 615.
11 Ebd., §52, GP VI, 615.
12 Ebd.
13 Vgl. Entwurf eines Briefes an Remond, in: GP III, 623.
14 Monadologie, §17, GP VI, 609: „[…] dont la structure fasse penser, sentir, avoir perception, on pourra la
concevoir aggrandie en conservant les m�me proportions, en sorte qu’on y puisse entrer comme dans un
moulin. Et cela pos�, on ne trouvera en la visitant au dedans que des pieces qui poussent les unes les autres,
et jamais de quoy expliquer une perception.“
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2. Kant und die Dinge an sich

Ein st�ndiger Stein des Anstoßes in der Kantischen Philosophie sind die Dinge an
sich und ihr Verh�ltnis zum erkennenden Subjekt bzw. die Frage, „wie das Verh�lt-
nis zwischen Erscheinung und Ding an sich selbst zu bestimmen ist?“15 Dieses Pro-
blem, das auch als Problem der noumenalen Kausalit�t begriffen wird, muss unab-
h�ngig von der Frage nach demWesen der Dinge an sich gesehen werden.16 So wird
eine kausale Wirksamkeit der Dinge an sich von Kant zwar an mehreren Stellen
behauptet, das Wesen der Dinge an sich, d.h. das Noumenon in positiver Bedeu-
tung, erkl�rt er hingegen zu einem unm�glichen Gegenstand der theoretischen Er-
kenntnis.17
Eine systematische Auseinandersetzung mit dem Problem der noumenalen Kau-

salit�t wurde zuletzt von Westphal geboten.18 Dieser hat besonders signifikante
Stellen zusammengestellt, die einen offensichtlichen Widerspruch zu Grundannah-
men der Kantischen Philosophie enthalten sollen.19 Denn einerseits sollen die Dinge
an sich zwar außerhalb jeder m�glichen Erfahrung stehen bzw. als Grenzbegriff(e)
der Erfahrung fungieren, andererseits werden wir von diesen aber in irgendeiner
Weise affiziert:

Eine pr�stabilierte Harmonie in der Kritik der reinen Vernunft? 247

15 Bojanowski (2006), 141.
16 Im Mittelpunkt steht die Frage, ob es sich um zwei Aspekte desselben Gegenstandes oder um zwei
Dinge, einerseits Erscheinung und andererseits Ding an sich handelt. Bojanowski zeigt in seiner Unter-
suchung, dass es grunds�tzlich ausgeschlossen ist, mehr als ein Noumenon in negativer Bedeutung zu
bestimmen, d.h. die Dinge an sich als Grenzbegriffe zu verstehen und ihre Existenz bloß problematisch
anzunehmen. Damit ist seiner Meinung nach ein „schnelles Wort �ber jenen Konflikt zwischen ‚Zwei-Per-
spektiven oder Zwei-Welten‘ gesprochen: Er ist prinzipiell unentscheidbar, weil bereits die Frage nicht
sinnvoll gestellt werden kann […].“ Vgl. Bojanowski (2006), 142. Bojanowski f�hrt zum Beweis KrV, B
506 an. Erg�nzen ließe sich die angef�hrte Stelle noch durch A 770f./B 798–799, A 773/B 801; AA 04:
451. Bojanowski selbst sieht jedoch ein besonderes Problem in der Wirksamkeit der Dinge an sich, die
insbesondere in der Aufl�sung der Dritten Antinomie von Relevanz ist. Dort behauptet Kant die Denk-
m�glichkeit eines Wesens, das in der Welt eine Ursachenkette aus absoluter Spontaneit�t anfangen kann.
Auf den besonderen Status der Aufl�sung der Dritten Antinomie will ich weiter unten eingehen.
17 Vgl. AA 04: 451. 8–21: „Sobald dieser Unterschied […] einmal gemacht ist, so folgt von selbst, daß man
hinter den Erscheinungen doch noch etwas anderes, was nicht Erscheinung ist, n�mlich die Dinge an sich,
einr�umen und annehmenm�sse, ob wir gleich uns von selbst bescheiden, daß, da sie uns niemals bekannt
werden k�nnen, sondern immer nur, wie sie uns afficiren, wir ihnen nicht n�her treten und, was sie an sich
sind, niemals wissen k�nnen. Dieses muß eine, obzwar rohe, Unterscheidung einer Sinnenwelt von der
Verstandeswelt abgeben, davon die erstere nach Verschiedenheit der Sinnlichkeit in mancherlei Welt-
beschauern auch sehr verschieden sein kann, indessen die zweite, die ihr zum Grunde liegt, immer dieselbe
bleibt.“ Ob es sich daher um zwei Aspekte von ein und demselben Gegenstand oder um zwei ontologisch
verschiedene Objekte handelt, wird von Kant explizit offen gelassen. Tats�chlich sprechen f�r beide Deu-
tungen verschiedene Textstellen; vgl. Watkins (2005), 317–325. Watkins selbst pr�sentiert einen dritten
Interpretationsweg. Seiner Meinung nach begr�nden die Dinge an sich die Erscheinungswelt. Das Begr�n-
dungsverh�ltnis ist Watkins zufolge kausal (326–327). Hier stellt sich die Frage, welche Art von Kausalit�t
Kant im Sinn haben kann.
18 Vg. Westphal (2005); siehe auch Rescher (1974).
19 Vgl. Westphal (2005), 41–42. Westphal selbst ist nicht der Ansicht, dass diese Stellen einenWiderspruch
in der Kantischen Philosophie belegen, stattdessen kritisiert auch er die Voraussetzungen, die in der Se-
kund�rliteratur gemacht werden und nach denen ein Widerspruch bestehen soll.
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Nun ist sie [die Materie, A. H.] aber bloß �ußere Erscheinung, deren Substratum durch gar
keine anzugebende Pr�dikate erkannt wird; mithin kann ich von diesem wohl annehmen, daß
es an sich einfach sei, ob es zwar in der Art, wie es unsere Sinne affiziert, in uns die Anschau-
ung des Ausgedehnten und mithin Zusammengesetzten hervorbringt […]. (KrV, A 359)

[…] so k�nnte doch wohl dasjenige Etwas, welches den �ußeren Erscheinungen zum Grun-
de liegt, was unseren Sinn so affiziert, daß er die Vorstellungen von Raum, Materie, Gestalt
etc. bekommt, dieses Etwas als Noumenon betrachtet, k�nnte doch auch zugleich das Subjekt
der Gedanken sein […]. (KrV, A 358)

Die nichtsinnliche Ursache dieser Vorstellungen ist uns g�nzlich unbekannt, […] denn der-
gleichen Gegenstand w�rde weder im Raume, noch der Zeit […] vorgestellt werden m�ssen.
(KrV, A 494/B 522)

Ich dagegen sage: es sind uns Dinge als außer uns befindliche Gegenst�nde unserer Sinne
gegeben, allein von dem, was sie an sich selbst sein m�gen, wissen wir nichts, sondern kennen
nur ihre Erscheinungen, d. i. die Vorstellungen, die sie in uns wirken, indem sie unsere Sinne
afficiren. Demnach gestehe ich allerdings, daß es außer uns K�rper gebe, d. i. Dinge, die,
obzwar nach dem, was sie an sich selbst sein m�gen, uns g�nzlich unbekannt, wir durch die
Vorstellungen kennen, welche ihr Einfluß auf unsre Sinnlichkeit uns verschafft, und denen
wir die Benennung eines K�rpers geben; welches Wort also blos die Erscheinung jenes uns
unbekannten, aber nichts desto weniger wirklichen Gegenstandes bedeutet.20

Westphal bezeichnet das Problem in R�cksicht auf einen ber�hmten Vorg�nger
als Vaihinger-Trilemma. Was ist damit gemeint? Hans Vaihinger hat im ausgehen-
den 19. Jahrhundert eine heute ber�hmte Frage zum Verh�ltnis von Dingen an sich
und den Erscheinungen bzw. dem erkennenden Subjekt an Kant gerichtet und drei
unterschiedliche L�sungswege vorgeschlagen. (1) Wenn die Dinge an sich die uns
affizierenden Objekte und damit letztlich der eigentliche Grund unserer Vorstellun-
gen sind, dann muss der Gebrauch der Kategorien �ber ihre Restriktion auf die
Sinnlichkeit hinaus ausgeweitet werden. (2) Sollten allerdings die Erscheinungen
als die tats�chlich affizierenden Dinge angesehen werden, muss zugestanden wer-
den, dass die Erscheinungen, die eigentlich ein Produkt der Affektion darstellen,
selbst die Ursache davon sind. (3) W�rde jedoch angenommen, dass die Dinge an
sich das noumenale Selbst affizieren, und zwar parallel zu den Erscheinungen, die
das empirische Selbst affizieren, dann muss das, was Vorstellung f�r das noumenale
Selbst ist, Ding an sich f�r das empirische Selbst sein und f�r die empirische Apper-
zeption eine Vorstellung desselben Objekts erzeugen.21
Sofern wir �ber die Tatsache hinwegsehen, dass alle drei Varianten arg konstru-

iert sind, besteht das Problem offensichtlich darin, dass wir in irgendeiner Weise
von den Dingen an sich affiziert werden und auf diese Weise Erscheinungen bzw.
Vorstellungen in uns erzeugt werden. Von welcher Art kann diese Affektion sein?
Wirkurs�chlich kann sie offensichtlich nicht sein. Der Grundsatz der Kausalit�t
wird von Kant explizit auf Gegenst�nde m�glicher Erfahrung eingeschr�nkt. Dane-
ben hat schon Leibniz darauf hingewiesen, dass Vorstellungen nicht mechanisch
erzeugt und begriffen werden k�nnen.22 Was kann Kant hier im Sinn haben? Eine
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20 Prol, AA 04: 289.3–12.
21 Vgl. Vaihinger (1881), 53.
22 Vgl.Monadologie, §17, GP VI, 609.
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Doppelaffektionslehre? Macht der Philosoph vielleicht gegen anderweitig gemach-
te Versicherungen einen illegitimen Gebrauch der Kategorien? Wird die Kategorie
der Kausalit�t von ihrer Restriktion auf die Sinnlichkeit befreit und auf diese Weise
zu einem Instrument gemacht, Aussagen �ber die Dinge an sich und ihr Verh�ltnis
zu den Erscheinungen zu machen? Liegt Kant etwas an seinem kritischen Projekt,
wird das wohl nicht der Fall sein. Was sollte sonst noch daran hindern, mit einem im
Gebrauch stark erweiterten Grundsatz der Kausalit�t �ber Gott, die Seele und ihre
Unsterblichkeit zu spekulieren?
Gehen wir zur Ausgangsfrage zur�ck. Das Problem besteht offensichtlich in der

Frage nach der Art der Wirksamkeit der Dinge an sich, die ihr Verh�ltnis zum er-
kennenden Subjekt bezeichnet. Neben den zitierten Stellen begegnet uns die kau-
sale Wirksamkeit der Dinge an sich, wie bereits angedeutet wurde, an einer anderen,
exponierten Stelle im Kantischen System, und zwar in der Aufl�sung der Dritten
Antinomie der reinen Vernunft, d.h. an dem Ort, wo Kant einen transzendentalen
Raum f�r Freiheit in praktischer Absicht begr�nden m�chte und damit ein erkl�rtes
Hauptziel der KrV einl�sen will.23

3. Eine pr�stabilierte Harmonie in der Aufl�sung der Dritten Antinomie?

In der Vorrede zur KrV hebt Kant hervor, dass wir die gleichen Dinge einmal als
Erscheinungen, den Gesetzen der Sinnlichkeit unterworfen, aber auch als Dinge an
sich betrachten k�nnen.24 Diese Unterscheidung ist sogar unbedingt notwendig,
sollen die Widerspr�che aufgehoben werden, die sich aus der Aufgabe ergeben,
die wir durch die Natur unserer Vernunft selbst aufgegeben bekommen haben, al-
lerorten das Unbedingte in der Reihe der Bedingungen ausfindig zu machen.25 In
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23 Vaihinger (1881), 53, selbst bemerkt dazu: „Aus dieser Schwierigkeit k�nnte allerdings noch Ein Aus-
weg hinausf�hren – aber hier m�ssen wir uns mit der Andeutung begn�gen, dass die K.’sche Freiheitslehre
uns auf diesen Weg leiten kann, welcher freilich zuletzt auch nur aufs Neue in das Dickicht unl�sbarer
Schwierigkeiten hineinf�hren wird.“
24 Aus der Tatsache, dass die gleichen Dinge einmal als Erscheinungen, dann als Dinge an sich betrachtet
werden k�nnen, folgt nicht zwangsl�ufig, dass Dinge an sich nur ein anderer Aspekt an den gleichen
Dingen sind. Dagegen ist es relativ unproblematisch, dieselben Dinge einmal durch die Bedingungen der
Sinnlichkeit als Erscheinungen bestimmt, ein andermal als an sich selbst betrachtet, d.h. durch den Ver-
stand erkannt, zu denken. Damit ist allerdings noch nicht behauptet, dass die Dinge an sich tats�chlich nur
ein anderer Aspekt derselben Dinge sind. Um das zu beweisen, m�sste eine positive Aussage �ber die Dinge
an sich getroffen werden k�nnen, wovon Kant die M�glichkeit jedoch bestreitet.
25 Vgl. KrV, B XX. Auf die Behauptung Kants, dass die Vernunft das Unbedingte einer Reihe von Bedin-
gungen notwendig fordert, legt Rescher besonderen Wert. Das Unbedingte identifiziert er mit dem trans-
zendentalen Objekt, von dem keine theoretische Erkenntnis m�glich ist. Nach Rescher k�nnen wir noch
nicht einmal mit Sicherheit feststellen, ob das Unbedingte tats�chlich existiert. Wir k�nnen es lediglich
postulieren. Seiner Meinung nach bedeutet zu sagen, dass eine Grenze als existierend gedacht werden
muss, nicht dasselbe wie zu behaupten, dass dieselbe Grenze auch wirklich existiert, noch weniger aber,
auszumalen, wie die Grenze aussieht; vgl. Rescher (1974), 178–182. Auch in seinen Prolegomena stellt
Kant einen Bezug her zwischen den Dingen an sich als Grund der Erscheinungen und der „Vollst�ndigkeit
im Fortgange vom Bedingten zu dessen Bedingungen“ (Prol, AA 04: 354. 11). Noch in seiner Inaugural-
dissertation war sich Kant sicher, dass die Existenz einfacher Substanzen als letzter Grund des Zusammen-
gesetzten durch reine Verstandes- bzw. Vernunfterkenntnis sicher bewiesen werden kann: „Nam mens, in
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spekulativer Absicht zumindest kann dies niemals erreicht werden, da wir uns in
diesem Fall �ber die notwendigen Erfahrungsgrenzen hinwegsetzen m�ssten.

Nun bleibt uns immer noch �brig, nachdem der spekulativen Vernunft alles Fortkommen
in diesem Felde des �bersinnlichen abgesprochen worden, zu versuchen, ob sich nicht in
ihrer praktischen Erkenntnis Data finden, jenen transzendenten Vernunftbegriff des Unbe-
dingten zu bestimmen und auf solche Weise dem Wunsche der Metaphysik gem�ß �ber die
Grenze aller m�glichen Erfahrung hinaus mit unserem, aber nur in praktischer Absicht m�g-
lichen Erkenntnisse a priori zu gelangen. (KrV, B XXI)

Daf�r hat die Kritik der reinen Vernunft in den Augen Kants Platz geschaffen,
indem sie das Wissen zwar auf die Grenzen aller m�glichen Erfahrung einge-
schr�nkt, an dessen Stelle aber dem Glauben Raum geboten hat, der durch „prakti-
sche Data derselben“ (KrV, B XXII) ausgef�llt werden soll. Wie das? Die Unterschei-
dung von Dingen an sich und Erscheinungen erm�glicht es, dass Freiheit zumindest
widerspruchslos denkbar ist.26 Wie stellt sich Kant das vor?
Raum und Zeit sind transzendentale Formen unserer Sinnlichkeit. Sie sind a prio-

ri und notwendig, ihr Geltungsbereich wird dadurch allerdings auf die Erscheinun-
gen eingeschr�nkt. Da Erfahrungserkenntnis an die Bedingungen der Sinnlichkeit
gebunden ist, k�nnen wir nichts �ber die Dinge aussagen, wie sie an sich, d.h. frei
von denselben Bedingungen, sind. Kant hebt an der zitierten Stelle hervor, dass wir
die Dinge an sich zwar nicht erkennen, „doch wenigstens m�ssen denken k�nnen“.
Die menschliche Seele z.B. ist nach Kant als Erfahrungsgegenstand, d.h. als Er-
scheinung, vollkommen determiniert, muss es sogar sein, will sie �berhaupt ein
Gegenstand unserer Erkenntnis sein. Wird die Seele jedoch als Ding nur durch den
Verstand gedacht, z.B. als eine einfache Substanz, so ist sie zugleich notwendig aus
dem Bereich der Sinnlichkeit ausgeschlossen, da das Einfache niemals durch die
Sinne erfasst werden kann.27 Zugleich w�re die Seele damit auch aus dem Geltungs-
bereich der Verstandesgesetze ausgeschlossen.28
Die Urs�chlichkeit nach Gesetzen der Natur „ist die Verkn�pfung eines Zustandes

mit einem vorigen in der Sinnenwelt, worauf jener nach einer Regel folgt. Da nun
die Causalit�t der Erscheinungen auf Zeitbedingungen beruht, und der vorige Zu-
stand, wenn er jederzeit gewesen w�re, auch keine Wirkung, die allererst in der Zeit
entspringt, hervorgebracht h�tte: so ist die Causalit�t der Ursache dessen, was ge-
schieht oder entsteht, auch entstanden und bedarf nach dem Verstandesgrundsatze
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conceptum compositi, tam resolvendo quam componendo, intenta, in quibus tam a priori quam a poste-
riori parte acquiescat, terminos sibi exposcit et praesumit.“ (AA 02: 389.17–20)
26 Vgl. KrV, B XXV-XXVII: „Gleichwohl wird, welches wohl gemerkt werden muß, doch dabei immer
vorbehalten, daß wir eben dieselben Gegenst�nde auch als Dingen an sich selbst, wenn gleich nicht er-
kennen, doch wenigstens m�ssen denken k�nnen. Denn sonst w�rde der ungereimte Satz daraus folgen,
daß Erscheinung ohne etwas w�re, was da erscheint. Nun wollen wir annehmen, die durch unsere Kritik
nothwendig gemachte Unterscheidung der Dinge als Gegenst�nde der Erfahrung von eben denselben als
Dingen an sich selbst w�re gar nicht gemacht, so m�ßte der Grundsatz der Causalit�t und mithin der
Naturmechanism in Bestimmung derselben durchaus von allen Dingen �berhaupt als wirkenden Ursachen
gelten.“
27 Vgl. dazu die Paralogismen der reinen Vernunft.
28 Vgl. KrV, B XVIII-XIX.
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selbst wiederum eine Ursache.“ (KrV, A 523/B 560) Im Reich der Naturursachen
geschieht folglich alles mit strikter Notwendigkeit, die auf den Bedingungen der
Zeit selbst beruht. So l�sst sich nichts auffinden, das selbst nicht wiederum eine
Ursache hat, die zeitlich vorhergeht und worauf es mit strikter Notwendigkeit folgt.
Kausalit�t aus Freiheit dagegen schließt das Verm�gen ein, eine Ver�nderung von

selbst, d.h. frei und ohne notwendige, zeitlich vorhergehende Ursache herbeizuf�h-
ren.29 Die Sinnlichkeit bestimmt die Willk�r durch Bewegungsursachen, d.h. Ursa-
chen, die dem Grundsatz der Kausalit�t entsprechend an die Ordnung der Zeit ge-
bunden sind und ihre Wirkung notwendig hervorrufen. Der Mensch hat dagegen
ein Verm�gen, „sich unabh�ngig von der N�thigung durch sinnliche Antriebe von
selbst zu bestimmen.“ (KrV, A 534/B 562) Diese Unabh�ngigkeit ist Voraussetzung
f�r Moralit�t, andernfalls w�rde den Menschen nichts vom Tiere unterscheiden. Das
stellt Kant nun vor das Problem, dass nicht alle Kausalit�t auf Bewegungsursachen
beruhen kann. Stattdessen muss es die bereits erw�hnte Kausalit�t aus Freiheit ge-
ben. Denn ohne eine transzendentale Freiheit kann es auch keine praktische ge-
ben.30
Die Unterscheidung in Erscheinung und Ding an sich erlaubt es Kant demzufolge,

den G�ltigkeitsbereich der Gesetze der Sinnlichkeit einzuschr�nken. Denn obwohl
f�r den Bereich der Erscheinungen gilt, dass jedes Ereignis eine notwendige, nezes-
sitierende Ursache hat, k�nnen die Gesetze der Sinnlichkeit und damit Bewegungs-
urs�chlichkeit f�r die Dinge an sich nicht gelten.31 So dr�ckt die genannte Kausali-
t�t aus Freiheit eine intelligible Ursache aus, die selbst zwar keine Erscheinung ist,
deren Wirkung aber erfahrbar, d.h. im Bereich der Erscheinungen ist.32 Die Ursache
selbst, d.h. das Ding an sich, ist demzufolge unbekannt und außerhalb der Reihe,
ihre Wirkung allerdings ein Teil derselben. Somit kann die Kausalit�t einmal als
frei, und zwar als Wirksamkeit der intelligiblen Ursache, und einmal als notwendig,
n�mlich eingeordnet in der Reihe der zeitlich bedingten Erscheinungen angesehen
werden.33 Das Problem ist offensichtlich: Auch wenn die Frage nach dem Ding an
sich in der bisherigen Diskussion falsch gestellt wurde,34 besteht noch immer Kl�-
rungsbedarf hinsichtlich des Kausalverh�ltnisses zwischen dem g�nzlich unbe-
kannten Ding an sich und den Erscheinungen bzw. dem erkennenden Subjekt. Denn
dieselbe Kausalit�t soll zugleich in und außerhalb der Ursachenreihe sein, das Sub-
jekt der Kausalit�t frei und notwendig bestimmt, wie kann das miteinander harmo-
nieren? Um diese Frage zu erl�utern, muss zuerst auf das Wesen der Kausalit�t
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29 Vgl. KrV, A 533/B 561.
30 Vgl. ebd., A 534/B 562.
31 Vgl. ebd., A 536f./B 564f.
32 Eine andere Darstellung unter Einbeziehung der Kritik der praktischen Vernunft sowie der Kritik der
Urteilskraft findet sich bei Guyer (2005), 277–342.
33 Vgl. KrV, A538/B 566: „Ich nenne dasjenige an einem Gegenstande der Sinne, was selbst nicht Erschei-
nung ist, intelligibel. Wenn demnach dasjenige, was in der Sinnenwelt als Erscheinung angesehen werden
muß, an sich selbst auch ein Verm�gen hat, welches kein Gegenstand der sinnlichen Anschauung ist,
wodurch es aber doch die Ursache von Erscheinungen sein kann: so kannman die Causalit�t dieses Wesens
auf zwei Seiten betrachten, als intelligibel nach ihrer Handlung als eines Dinges an sich selbst, und als
sensibel nach den Wirkungen derselben als einer Erscheinung in der Sinnenwelt.“
34 Vgl. Bojanowski (2006), 142.
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eingegangen werden. Im Feld der Erscheinungen gibt es Bewegungsursachen, die
durch den Grundsatz der Kausalit�t bestimmt werden. Was soll aber eine Kausalit�t
aus Freiheit sein? In negativer Hinsicht bestimmt Kant die Kausalit�t aus Freiheit
durch Abwesenheit der sinnlichen Bedingungen, d.h. der Zeit. Nur in Beziehung
auf die Zeit kann der Grundsatz der Kausalit�t irgendeine Geltung f�r sich bean-
spruchen. Wirkurs�chlichkeit bzw. Bewegungsurs�chlichkeit, wie Kant diese an an-
derer Stelle nennt, ist untrennbar mit Zeitlichkeit verbunden.35
Jede wirkende Ursache hat nach Kant einen bestimmten beschreibbaren Charak-

ter, d.h. ein Gesetz, das sie zur Ursache macht. Folglich schließt er, dass wir an
demselben Subjekt

[…] erstlich einen empirischen Charakter haben, wodurch seine Handlungen als Erschei-
nungen durch und durch mit anderen Erscheinungen nach best�ndigen Naturgesetzen im
Zusammenhange st�nden und von ihnen als ihren Bedingungen abgeleitet werden k�nnten
und also mit diesen in Verbindung Glieder einer einzigen Reihe der Naturordnung ausmach-
ten. Zweitens w�rde man ihm noch einen intelligibelen Charakter einr�umen m�ssen, da-
durch es zwar die Ursache jener Handlungen als Erscheinungen ist, der aber selbst unter kei-
nen Bedingungen der Sinnlichkeit steht und selbst nicht Erscheinung ist. Man k�nnte auch
den ersteren den Charakter eines solchen Dinges in der Erscheinung, den zweiten den Cha-
rakter des Dinges an sich selbst nennen. (KrV, A 539/B 567)

Nach seinem intelligiblen Charakter steht dasselbe Subjekt somit unter keinerlei
Zeitbedingung und ist aus dem Bereich der Wirkurs�chlichkeit ausgeschlossen.36
Zudem kann der intelligible Charakter des Subjekts niemals erkannt werden, da
unsere Erfahrung mit unseren Bedingungen der Sinnlichkeit auf den Bereich der
Erscheinungen eingeschr�nkt ist. Trotzdem muss dieser „dem empirischen Charak-
ter gem�ß gedacht werden […], so wie wir �berhaupt einen transscendentalen Ge-
genstand den Erscheinungen in Gedanken zum Grunde legen m�ssen, ob wir zwar
von ihm, was er an sich selbst sei, nichts wissen“37. Seinem sinnlichen Charakter
nach ist dasselbe Subjekt vollkommen determiniert, nach dem intelligiblen aller-
dings ist es von allen Bestimmungsgr�nden der Sinnlichkeit ausgenommen und
folglich absolut frei.38
Wenig sp�ter weist Kant auf den Unterschied hin, der zwischen Menschen und

der leblosen bzw. tierisch und pflanzlich belebten Natur besteht. Dort

[…] finden wir keinen Grund, irgend ein Verm�gen uns anders als bloß sinnlich bedingt zu
denken. Allein der Mensch, der die ganze Natur sonst lediglich nur durch Sinne kennt, er-
kennt sich selbst auch durch bloße Apperzeption und zwar in Handlungen und inneren Be-
stimmungen, die er gar nicht zum Eindrucke der Sinne z�hlen kann, und ist sich selbst freilich
eines Theils Ph�nomen, anderen Theils aber, n�mlich in Ansehung gewisser Verm�gen, ein
bloß intelligibeler Gegenstand, weil die Handlung desselben gar nicht zur Receptivit�t der
Sinnlichkeit gez�hlt werden kann. Wir nennen diese Verm�gen Verstand und Vernunft; vor-
nehmlich wird die letztere ganz eigentlich und vorz�glicher Weise von allen empirisch be-
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35 Vgl. KrV, A 533f./B 561 f.: „[…] durch Bewegungsursachen der Sinnlichkeit […].“
36 Vgl. ebd., A 539f./B 567f.
37 Ebd., A 540/B 568.
38 Vgl. ebd., A 541/B 569.
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dingten Kr�ften unterschieden, da sie ihre Gegenst�nde bloß nach Ideen erw�gt und den Ver-
stand darnach bestimmt, der denn von seinen (zwar auch reinen) Begriffen einen empirischen
Gebrauch macht. (KrV, A 546f./B 574 f.)39

Die menschliche Vernunft ist die Quelle der Kausalit�t aus Freiheit. Tiere und
Pflanzen, die nicht �ber Vernunft verf�gen, k�nnen nicht als frei in ihren Hand-
lungen angesehen werden und verf�gen folglich auch nicht �ber ein Verm�gen, im
Bereich der Sinnlichkeit – in v�lliger �bereinstimmung mit den Gesetzen derselben
– kausale Reihen absolut zu beginnen. Damit ist aber nicht ausgemacht, ob den
Tieren oder Pflanzen keine Dinge an sich zugrunde liegen. Dar�ber k�nnen wir
nichts wissen. Es w�re zwar ungereimt, wie Kant mehrmals betont, davon auszuge-
hen, es g�be nichts, das den Erscheinungen zugrunde l�ge, d.h. etwas, was da er-
scheint. Allerdings ist damit nicht gesagt, dass jedem Gegenstand in der Erschei-
nung ein Ding an sich korrespondiert. Da wir �ber die Dinge an sich keine durch
Erfahrung verifizierbaren Aussagen machen k�nnen, verbietet sich Kant, �ber ihr
Wesen zu spekulieren. F�r den besonderen Fall der Bestimmung des Verh�ltnisses
zwischen der Seele eines vern�nftig handelnden Akteurs an sich betrachtet und
denselben Handlungen den Gesetzen der Sinnlichkeit unterworfen sieht es hin-
gegen anders aus. Denn dass die

Vernunft nun Causalit�t habe, wenigstens wir uns eine dergleichen an ihr vorstellen, ist aus
den Imperativen klar, welche wir in allem Praktischen den aus�benden Kr�ften als Regeln
aufgeben. Das Sollen dr�ckt eine Art von Nothwendigkeit und Verkn�pfung mit Gr�nden aus,
die in der ganzen Natur sonst nicht vorkommt. Der Verstand kann von dieser nur erkennen,
was da ist oder gewesen ist oder sein wird. Es ist unm�glich, daß etwas darin anders sein soll,
als es in allen diesen Zeitverh�ltnissen in der That ist; ja das Sollen, wenn man bloß den Lauf
der Natur vor Augen hat, hat ganz und gar keine Bedeutung. (KrV, A 547/B 575)

Der Grund von diesem Sollen ist nach Kant ein bloßer Begriff, wohingegen in der
Natur der Grund jederzeit eine andere Erscheinung ist.40 Somit verweist der Grund
auf etwas, was nicht ist, aber sein soll. Natur dagegen kennt nur Wirkursachen, die
den Lauf der Natur bestimmen.
Gr�nde aus reiner Vernunft, d.h. Kausalit�t aus Freiheit, entspringt aus einem

intelligiblen Verm�gen und ist nicht den Bedingungen der Zeitfolge unterworfen.
Somit kann diese auch keine zeitliche Ordnung haben, die doch die Kausalit�t, so
wie Kant sie in der Analytik der KrV eingef�hrt und bewiesen zu haben glaubt,
auszeichnet.41 Darin liegt ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Formen
von Kausalit�t. Indem Kant die Kausalit�t aus Freiheit mit intelligiblen Gr�nden
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39 Schneider sieht hier einerseits eine Parallele zu Leibniz, da Kant seiner Meinung nach dem Ding an sich
das Merkmal einer außerph�nomenalen Spontaneit�t zugesprochen und damit durch ein positives Merk-
mal bestimmt, daher auch in dieser Hinsicht eine Identifikation mit den Leibnizschen Monaden und deren
sponte agere erlaubt, andererseits aber im Unterschied zu Leibniz die spontane T�tigkeit ausschließlich auf
bewusst handelnde Wesen beschr�nkt; vgl. Schneider (2004), 74–75. Schneider �bersieht dabei, dass diese
„innere Bestimmung“ und damit die positive Bestimmung eines Noumenon f�r Kant nur problematisch
angenommen und nicht theoretisch bewiesen ist. Genau darin ist jedoch ein fundamentaler Unterschied zu
Leibniz zu sehen.
40 Vgl. KrV, A 547/B 575; A 548/B 576; A 549f./B 577f.
41 Vgl. ebd., A 551f./B 579f.
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der Vernunft identifiziert und ihren Charakter im Sollen sucht, wird klar, dass damit
eigentlich eine teleologische Kausalit�tsform angesprochen wird, die Kant schließ-
lich sogar mit dem Wesen der Vernunft selbst – zumindest in praktischer Hinsicht –
identifiziert42:

[1] Die Vernunft ist also die beharrliche Bedingung aller willk�rlichen Handlungen, unter
denen der Mensch erscheint. [2] Jede derselben ist im empirischen Charakter des Menschen
vorher bestimmt, ehe noch als sie geschieht. [3] In Ansehung des intelligibelen Charakters,
wovon jener nur das sinnliche Schema ist, gilt kein Vorher oder Nachher; und jede Handlung
unangesehen des Zeitverh�ltnisses, darin sie mit anderen Erscheinungen steht, ist die unmit-
telbare Wirkung des intelligibelen Charakters der reinen Vernunft, welche mithin frei handelt,
ohne in der Kette der Naturursachen durch �ußere oder innere, aber der Zeit nach vorher-
gehende Gr�nde dynamisch bestimmt zu sein; [4] und diese ihre Freiheit kann man nicht
allein negativ als Unabh�ngigkeit von empirischen Bedingungen ansehen […], sondern auch
positiv durch ein Verm�gen bezeichnen, eine Reihe von Begebenheiten von selbst anzufan-
gen, so daß in ihr selbst nichts anf�ngt, sondern sie als unbedingte Bedingung jeder willk�r-
lichen Handlung �ber sich keine der Zeit nach vorhergehende Bedingungen verstattet, [5] in-
dessen daß doch ihre Wirkung in der Reihe der Erscheinungen anf�ngt, aber darin niemals
einen schlechthin ersten Anfang ausmachen kann. (KrV, A 551f./B 580 f.; vgl. auch A 556/
B 584)

In dem Zitat fasst Kant die wesentlichen Punkte, die wir bisher herausgestellt
haben, noch einmal zusammen: (1) Die Vernunft selbst ist die beharrliche Bedin-
gung aller willentlich bestimmten Handlungen, die zwar in der Erscheinung statt-
finden, aber in der intelligiblen Kausalit�t der Vernunft letztbegr�ndet sind. (2) Im
empirischen Charakter, d.h. in der Seele des Menschen als Erscheinung, ist jede
Handlung als ein zeitlicher Akt dem Grundsatz der Kausalit�t unterworfen und
durch diesen vollst�ndig determiniert, letztlich sogar lange bevor die Handlung
�berhaupt geschieht. (3) F�r den intelligiblen Charakter k�nnen jedoch keine zeitli-
chen Bedingungen nezessitierend sein, da dieser weder im Raum noch in der Zeit ist.
Vielmehr ist der Mensch als Erscheinung nur das sinnliche Schema des intelligiblen
Charakters, dessen Handlungen gerade unabh�ngig von jeglicher zeitlicher Be-
dingtheit geschehen. Stattdessen m�ssen diese als die unmittelbare Wirkung des
intelligiblen Charakters und mithin der reinen Vernunft selbst angesehen werden.
Somit handelt diese frei, d.h. „ohne in der Kette der Naturursachen durch �ußere
oder innere, aber der Zeit nach vorhergehende Gr�nde dynamisch bestimmt zu sein“.
(4) Diese Freiheit ist zudem nicht rein negativ zu sehen, sondern auch positiv, inso-
fern die Vernunft in praktischer Hinsicht �ber das Verm�gen verf�gt, eine kausale
Reihe von selbst anzufangen. Dabei orientiert sie sich an Ideen, die vorgeben, was
sein soll und sich �ber das hinwegsetzen, was tats�chlich der Fall ist. (5) Obwohl die
Reihe nur durch eine intelligible Ursache, d.h. teleologisch bestimmt ist,43 hat diese
im Feld der Erscheinungen stets eine zeitlich vorausgehende Ursache, so dass eine
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42 Zur Identifikation von Kausalit�t aus Freiheit mit Finalurs�chlichkeit vgl. Guyer (2005), 301.
43 Leibniz und Kant folgend wird hier davon ausgegangen, dass es nur Wirkurs�chlichkeit und Finalur-
s�chlickeit gibt. Grunds�tzlich sind allerdings noch andere Formen von Kausalit�t denkbar, f�r Aristoteles
z.B. w�re neben den beiden erw�hnten Ursachenarten noch Form- und Materialursachen zu nennen. Vgl.
Physik 194b23–26;Metaphysik 1013a24–26.
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vollkommene Harmonie herrscht zwischen den Gesetzen der Vernunft bzw. der Kau-
salit�t aus Freiheit und den Gesetzen des Verstandes oder der Sinnlichkeit.44
Vor dem Hintergrund der Leibnizschen Theorie der pr�stabilierten Harmonie und

unter Ber�cksichtigung der Tatsache, dass sich diese f�r Leibniz in einem wichtigen
Punkt als die �bereinstimmung von Wirkurs�chlichkeit und Finalurs�chlichkeit
ausgedr�ckt hat,45 k�nnen wir konstatieren, dass sich genau dieser Fall in der Kan-
tischen Theorie wieder findet, und zwar an einer die kritische Philosophie in einem
wesentlichen Punkt tangierenden Stelle, n�mlich bei der Trennung von Dingen an
sich und Erscheinungen. Kausalit�t aus Freiheit ist f�r die praktische Philosophie
unerl�sslich. Nur durch die Unterscheidung in Dinge an sich und Erscheinungen
kann in den Augen Kants Raum f�r Freiheit geschaffen werden, und trotzdem soll
diese nicht mit den Gesetzen der Erscheinungswelt kollidieren.46 Ganz im Gegenteil
harmonieren beide Reiche, das der Sinnlichkeit und das der Vernunft auf vollkom-
mene Weise miteinander. Genau das besagt die Aufl�sung der Dritten Antinomie,
wonach

[…] Freiheit und Natur, jedes in seiner vollst�ndigen Bedeutung, bei eben denselben Hand-
lungen, nachdemman sie mit ihrer intelligibelen oder sensibelen Ursache vergleicht, zugleich
und ohne allen Widerstreit angetroffen werden. (KrV, A 541/B 569)47

Unter dieser Perspektive erscheint die zu Beginn zitierte Stelle in einem ganz
anderen Licht und macht die Kritik Kants an seinem großen Vorg�nger beinahe
vergessen.
Denn in der Aufl�sung der Dritten Antinomie, d.h. in der M�glichkeit der Vereini-
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44 Vgl. KrV, A 552f./B 580f.; Refl 5978, AA 18: 413. 16–25: „Denn es ist eine Verkn�pfung des sensibelen
mit dem intelligibelen: entweder als substrato der Sinnenwelt oder als Ursache der Erscheinungen [aber],
die vom Substrato unterschieden ist. Im ersten [Verstande] Falle ist es die Vernunft selbst als Wesen in der
Welt, so fern sie aus obiectiven Gr�nden handeln kan; im zweyten ein Wesen, daß nur durch Vernunft
erkannt werden kan, welches den Grund der substratorum der Sinnenwelt enth�lt. In keinem von beyden
F�llen macht die Ursache einen Theil der Reihe aus und ist dem mechanism der Natur also nicht unterwor-
fen, sondern bestimt den Mechanismus selbst.“ Refl 5975, AA 18: 411. 22–30: „In der Welt geschieht alles
nach dem mechanismus der Natur, namlich als Folge aus dem, was selbst geschieht, so fern die Welt ein
phaenomenon ist; ausser so fern im Subiect die Ursache dieses mechanismus selbst ist, d. i. so fern es als
noumenon betrachtet werden kan, das [nicht] sich von selbst, unabhangig von phaenomenis, bestimt, d. i.
eine Vernunft als princip [einer] der spontaneitaet. Da geschieht alles zwar auch nach dem mechanism der
Natur in der Sinnenwelt; diese Verbindung selbst aber gr�ndet sich auf dem [subiect] Grunde der Erschei-
nungen �berhaupt.“
45 Vgl. Monadologie, §§78, 79, GP VI, 620: „Les ames agissent selon les loix des causes finales par appe-
titions, fins et moyens. Les corpes agissent selon les loix des causes efficientes ou des mouvemens. Et les
deux regnes, celuy des causes efficientes et celuy des causes finales, sont harmoniques entre eux.“
46 Das denkt Kant geleistet zu haben, indem er den Determinismus auf die Erscheinungswelt einschr�nkt,
die wiederum vollst�ndig bestimmt sein muss, um �berhaupt erfahrbar zu sein.
47 Vgl. auch eine Reflexion Kants aus den Jahren 1780–1789: Refl 5962, AA 18: 405. 5–12: „Leibnizens
pr�stabilirte Harmonie ist vielleicht nur die Idee einer intelligibeln Welt ohne Raum und Zeit, in welcher
die Gottliche allgemeine Gegenwart das Princip des realen Nexus ist als einer intelligenten Ursache, wo-
durch die Verhaltnisse, darin sich endliche Wesen anschauen (als der Form der Erscheinung), mit den
Regeln einstimmig schon in der Schopfung pr�stabilirt sind zur durchg�ngigen Harmonie mit der intelli-
gibeln welt, in der allein die unmittelbare Warheit ist.“ Diese Reflexion findet sich sogar an einem Platz, wo
Kant �ber die Aufl�sung der Dritten Antinomie nachdenkt.
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gung von Natur und Freiheit bzw. Wirkurs�chlichkeit und Finalurs�chlichkeit, zeigt
sich eine Harmonie, die zumindest einen wesentlichen Aspekt der Leibnizschen
Theorie der pr�stabilierten Harmonie wiedergibt, n�mlich die Vereinbarkeit von
Wirk- und Finalursachen.48 Das ist nur m�glich aufgrund der Unterscheidung in
Dinge an sich und Erscheinungen. Ungeachtet der sonstigen Unterschiede, die Leib-
niz vonKant trennen, harmonieren beide in diesem f�r ihre philosophischen Systeme
wesentlichen Punktmiteinander. Damitwill ich keinesfalls behaupten, dass sichKant
nicht durchaus kritisch zu Leibniz’ Systemder pr�stabiliertenHarmonie ge�ußert hat
und auch glaubt, den Ursprung der Leibnizschen Irrt�mer erkannt zu haben. In die-
sem einen Punkt stimmt er allerdings mit Leibniz �berein, auch wenn er es nicht
explizit eingesteht.49 So wirft die Erkenntnis der N�he beider Philosophen genau
darin ein ganz anderes Licht auf das angesprochene Problem des Verh�ltnisses der
Dinge an sich zu den Erscheinungen und das so genannte Vaihinger-Trilemma.

4. Ergebnis

Eine wenig beachtete Passage in einer sp�ten Schrift Kants wurde zum Anlass
genommen, das Verh�ltnis zwischen der Leibnizschen Theorie der pr�stabilierten
Harmonie und der Kantischen Konzeption der Dinge an sich neu zu bestimmen. So
hat sich herausgestellt, dass sich beide Philosophen darin n�her stehen, als zuerst
vermutet werden konnte; zugleich hat sich damit eine m�gliche L�sung zu einem
Problem offenbart, das seit langem in der Kantforschung diskutiert wird, und zwar
die Frage nach dem Verh�ltnis zwischen Dingen an sich und Erscheinungen. Eine
angebliche N�he der Kantischen Dinge an sich zu den Monaden ist in den letzten
Jahren h�ufig thematisiert und behauptet worden. Doch eine solche Interpretation,
wie sie z.B. von Langton vorgelegt wurde, muss entschieden zur�ckgewiesen wer-
den.50 Es steht fest, dass es nach Kant grunds�tzlich ausgeschlossen ist, zu einer
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48 Vgl. Refl 5994, AA 18: 418. 11–20: „Die Ordnung der Natur, d. i. die Form derselben nach Regeln, nicht
blos den Begebenheiten, sondern den urspr�nglichen Anlagen nach, ist ihrem Ursprunge nach entweder
automatisch oder organisch. Die erstere ist auf der inneren Beschaffenheit des einzelnen gegr�ndet, daraus
der Zusammenhang im Allgemeinen entspringt; die zweyte ist auf einer Idee Gegr�ndet, die des einzelnen
sich als Werkzeug zu einer Einrichtung bedient, die aus den einzelnen Naturdingen nach allgemeinen
Gesetzen nicht entsprungen w�re. Die erste Ordnung geschieht durch innere Krafte vermittelst des physi-
schen Einflußes; die Zweyte durch eine von der Natur unterschiedene Kraft nach einer vorherbestimten
Harmonie.“ Refl 6006, AA 18: 421. 21–29: „Leibnitz hat seine harmonia praestabilita Vermuthlich darauf
gezielt, daß 1. alle Veranderungen in der Korperwelt nach Gesetzen des mechanism geschehen m�ssen,
weil sonst, wenn ein Geist sie bewegte, das centrum gravitatis universi sich bewegen w�rde und, wenn
dieser Geist doch nach dem Gesetze der action und reaction die Bewegungen hervorbr�chte, eine Veran-
derung in der welt, doch nicht nach dem Gesetze der Caussalitaet in der korperlichen Welt, geschehen
w�rde; und im Geiste selber w�rde etwas gleichsam in der leeren Zeit anfangen, weil die Zeit nur durch
das Verhaltnis zu den Dingen im Raume bestimmt werden kan.“
49 Dass Kant die Theorie der pr�stabilierten Harmonie in einer kritisch revidierten Form f�r sich in An-
spruch nimmt, gesteht er jedoch selbst ein. Wie weit diese restituierte Form der pr�stabilierten Harmonie
reicht, ist von Kaehler gezeigt worden. Siehe Kaehler (1995).
50 Vgl. Langton (1998), 3; 124: „Things in themselves are substances that have intrinsic properties; phe-
nomena are relational properties of substances.“ Vgl. auch die Seiten 12–13, wo Langton ausf�hrlich ihre
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theoretischen Erkenntnis der Dinge an sich zu gelangen. Bojanowski stellt daher zu
Recht heraus, dass damit der Konflikt zwischen den Vertretern einer Zwei-Perspek-
tiven- und Zwei-Welten-Theorie notwendig unentschieden bleiben muss.51 Nichts-
destoweniger stellt sich als ein besonderes Problem die Frage nach der Art der Wirk-
samkeit der Dinge an sich, da dieses Problem offensichtlich auch dann besteht,
wenn die Frage nach dem Ding an sich in der bisherigen Diskussion falsch gestellt
worden sein sollte.52 Denn von welcher Art kann das Kausalverh�ltnis zwischen
g�nzlich unbekannten Dingen an sich und den Erscheinungen sein? Genau dieser
Punkt wird von Westphal in R�cksicht auf einen ber�hmten Vorg�nger als Vaihin-
ger-Trilemma bezeichnet, das sich auf das Verh�ltnis von Dingen an sich und den
Erscheinungen bzw. dem erkennenden Subjekt konzentriert und dazu drei unter-
schiedliche L�sungen anbietet.53 Der Kern des Problems ist darin zu sehen, dass wir
von den Dingen an sich affiziert werden und auf diese Weise Vorstellungen in uns
erzeugt werden. Hier stellt sich die Frage, von welcher Art diese Affektion sein
kann, da der Grundsatz der Kausalit�t von Kant unbedingt auf Gegenst�nde einer
m�glichen Erfahrung einzuschr�nken ist.
Eine m�gliche L�sung wurde in der Aufl�sung der Dritten Antinomie erblickt.

Dort behauptet Kant, dass die Seele als Ding an sich betrachtet kausal wirksam sein
kann (Kausalit�t aus Freiheit), allerdings nicht nach Gesetzen der Wirkurs�chlich-
keit. In der Natur dagegen geschieht ihm zufolge alles aus Notwendigkeit, und es ist
nirgends ein Sollen anzutreffen. Wir k�nnen das Wesen dieser Freiheit niemals
erkennen, da Erkenntnis nur auf den Bereich der Erscheinungen eingeschr�nkt ist.
In praktischer Absicht reicht es aus, dass Freiheit �berhaupt denkbar ist, und das
glaubt Kant mit seiner Theorie geleistet zu haben.
Es wurde gezeigt, dass zumindest in diesem einen besonderen Fall von noume-

naler Kausalit�t Kant die Leibnizsche Theorie der pr�stabilierten Harmonie f�r sich
in Anspruch zu nehmen scheint. Unabh�ngig von der Frage, was die Dinge an sich
sind, d.h. die Frage, wie die Noumena oder das Noumenon in positiver Bedeutung
zu denken sei, wird der Seele – als Ding an sich gedacht – eine finale Kausalit�ts-
form zugesprochen. In der harmonischen �bereinstimmung der Kausalit�t aus Frei-
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Theorie darlegt, die angeblich Kant vertreten soll: „There is one world: there are simply […] objects, or
things. But there are two, non-overlapping sets of properties. […] The nature things have in themselves is
different from what we encounter when we intuit them: the inner or intrinsic predicates are different from
the predicates encountered by us. There is one world, one set of things, but two kinds of properties:
intrinsic properties, and properties that are ‚in opposition‘ to the intrinsic, namely relational properties.
The labels ‚phenomena‘ and ‚noumena‘ seem to label different entities, but really they label different
classes of properties of the same set of entities.“Auf den Seiten 61–62 ist zu lesen: „The pure concept does
apply to things in themselves, but not to the intuition of those things, i. e. phenomenal substance; things in
themselves have an absolute intrinsic nature, but phenomenal substance does not.“ Langton wendet also
die Kategorien an, um eine Erkenntnis der Dinge an sich zu gewinnen. Das Ergebnis ist die Identifikation
einer Substanz, die �ber innere Bestimmungen verf�gt, mit den Dingen an sich. Ein Ding an sich begr�n-
det insofern die Erscheinungen, als diese als relationale Eigenschaften eine Substanz ben�tigen, die rein
innerliche Qualit�ten hat, und der sie als Subjekt inh�rieren. Diese Meinung unterstellt sie Kant und denkt
auf diese Weise endlich eine Antwort auf die Frage nach demWesen der Dinge an sich gefunden zu haben.
51 Vgl. Bojanowski (2006), 142.
52 Vgl. ebd.
53 Vgl. Westphal (2005), 41–42.
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heit mit dem Naturmechanismus kann daher ein wesentlicher Aspekt der Leibniz-
schen Theorie der pr�stabilierten Harmonie wiedererkannt werden.54
Unter diesem Gesichtspunkt ist es nahe liegend, das Verh�ltnis zwischen Ding

oder Dingen an sich und Erscheinung neu zu bestimmen. Auch hier muss unter-
strichen werden, dass die Frage theoretisch nicht zu beantworten ist. Theoretische
Erkenntnis reicht nur so weit wie Erfahrung und kann daher nicht den letzten
Grund der Erfahrung selbst begreifen. Stattdessen wird die Leibnizsche Theorie
von Kant in kritisch revidierter Form als die �bereinstimmung zwischen Sinnlich-
keit und Verstand sowie als M�glichkeit der Erfahrung einer Natur, deren mannig-
faltige empirische Gesetze unter einem teleologischen Prinzip vereint sind, und
schließlich als die „Harmonie zwischen den Folgen aus unseren Naturbegriffen
und denen aus dem Freiheitsbegriffe, mithin zweier ganz verschiedener Verm�gen,
unter ganz ungleichartigen Prinzipien in uns […]“55 pr�sentiert. Mit dieser „Apolo-
gie f�r Leibniz“ ist dann auch ein Urteil �ber den Vorwurf gef�llt, Kant dehne den
Grundsatz der Kausalit�t �ber seinen Geltungsbereich, und zwar den Bereich m�g-
licher Erfahrung, hinaus aus. Denn widerspruchslos denkbar w�re ebenfalls, dass
Dinge an sich und Erscheinungen in einem System der pr�stabilierten Harmonie
stehen, so wie es unsere freien, vern�nftigen Handlungen, zumindest in praktischer
Hinsicht, bezeugen. Jedoch davon auszugehen, dass nur Wirkurs�chlichkeit mittels
der Kategorie der Kausalit�t eine Verbindung zwischen Dingen an sich und Er-
scheinung herstellen k�nne, ist der Diskussion der vorausgehenden Jahrhunderte
gegen�ber ignorant,56 wo neben dem System der pr�stabilierten Harmonie und dem
Influxus physicus, als einer Verbindung der Substanzen durch reale Wirkurs�ch-
lichkeit, auch der Okkasionalismus bzw. das System der Gelegenheitsursachen eine
bedeutende Rolle spielte. So ist desgleichen denkbar, dass Gott f�r die Erzeugung
der Erscheinungen sorgt und ihr Verh�ltnis zu den Dingen an sich abstimmt oder
vielleicht selbst das Ding an sich ist. Im Gegensatz zu modernen Philosophen, die zu
wissen meinen, dass jede Verbindung eine wirkurs�chliche sein m�sse, enth�lt sich
Kant der Antwort und bel�sst das Problem in theoretischer Hinsicht als unent-
scheidbar.
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54 Vgl. Refl 5981, AA 18: 414. 29–415. 13: „Man soll eigentlich nicht sagen: Gott hat die Erscheinungen
erschaffen, sondern: Dinge, die wir nicht kennen, denen aber [gem�ß] eine Sinnlichkeit in uns correspon-
dirend angeordnet. Die Dinge an sich k�nnen wir uns nur als denkende Wesen vorstellen; denn sonst
haben wir keine Bestimmungen, die von der Erscheinung unterschieden w�ren. Also hat er die Handlun-
gen des Denkens dieser Wesen durch eine Einrichtung der Sinnlichkeit harmonisch und außer sich zusam-
menhangend gemacht. Harmonia praestabilita. Sie ist allgemein und Naturanordnung. Die Korper fließen
nicht in Geister ein und umgekehrt, sondern jene als Erscheinungen von auch geistigen Wesen sind dieser
ihren inneren Bestimmungen nur proportional. Composita bestehen aus monaden, aber Corper nicht; sie
sind phaenomena substantiata. Causae occasionales w�rden zweyerley substantzen anzeigen, davon eine
nur phaenomenon substantiatum w�re, oder continuirliche Harmonie der Erscheinungen mit Dingen an
sich gestiftet. Wenn ich von Erscheinungen als Substanzen rede [so muß ich] (indessen ich doch urtheile:
sie sind nur Erscheinungen), so muß ich zwischen ihnen allen eine praestabilirte Harmonie [set] denken
und kan doch dabey nur den nexum realem unter den substantiis noumenis Denken.“
55 AA 08: 250. 27–30.
56 Wie sehr das Denken Kants in der Diskussion des 17. und 18. Jahrhunderts verwurzelt ist, hat zuletzt
Watkins (2005) gezeigt.
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ABSTRACT

Zu den am heftigsten diskutierten Problemen der Kantforschung z�hlt sicherlich die Frage nach dem
Verh�ltnis zwischen Dingen an sich und Erscheinungen. In diesem Aufsatz soll eine neue Deutung der
Verbindung unter Rekurs auf die Leibnizsche Theorie der pr�stabilierten Harmonie vorgestellt werden.
Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der Aufl�sung der Dritten Antinomie in der Kritik der reinen Ver-
nunft zukommen. Das ist der Ort, wo Kant eine Kausalit�t aus Freiheit aufgrund der transzendentalen
Unterscheidung in Dinge an sich und Erscheinungen einf�hrt, um auf solche Weise zumindest die M�g-
lichkeit von Freiheit transzendental zu beweisen. In der harmonischen Vereinigung beider Ursachensph�-
ren, d.h. von Kausalit�t nach Gesetzen der Natur und Kausalit�t aus Freiheit, wird ein Aspekt der Leibniz-
schen Theorie der pr�stabilierten Harmonie – und zwar die �bereinstimmung von causae finales und
causae efficientes und damit das Leibnizsche Konzept der Harmonie zwischen Ph�nomenen und Monaden
oder in Kantischer Terminologie zwischen Dingen an sich und Erscheinungen – von Kant ansatzweise
wieder aufgenommen.

The relationship between things in themselves and appearances surely belongs to the most intensely
discussed problems in Kant scholarship. This paper introduces a new solution to that old problem by
referring to the Leibnizian theory of preestablished harmony. Therefore, particular attention will be paid
to the dissolution of the Third Antinomy in the Critique of pure Reason. This is the place where Kant
introduces a causality of freedom on account of the transcendental differentiation in things in themselves
and appearances in order to prove the transcendental possibility of freedom, so that freedom is at least not
a contradictory concept. In the harmonious union of both causal spheres one aspect of the Leibnizian
theory of preestablished harmony can be recognized, i. e. the harmony of teleological and efficient caus-
ality and thus the harmony between phenomena and monads or in Kantian terminology between things in
themselves and phenomena.
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