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Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, Auszüge aus der zweiten Auflage (1787)
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Zur Unterscheidung von Phaenomena und Noumena
2
:  

„Wir haben jetzt das Land des reinen Verstandes nicht allein durchreiset und jeden Theil davon 

sorgfältig in Augenschein genommen, sondern es auch durchmessen und jedem Dinge auf demsel-

ben seine Stelle bestimmt. Dieses Land aber ist eine Insel und durch die Natur selbst in unveränder-

liche Grenzen eingeschlossen. Es ist das Land der Wahrheit (ein reizender Name), umgeben von 

einem weiten und stürmischen Oceane, dem eigentlichen Sitze des Scheins, wo manche Nebelbank 

und manches bald wegschmelzende Eis neue Länder lügt und, indem es den auf Entdeckungen 

herumschwärmenden Seefahrer unaufhörlich mit leeren Hoffnungen täuscht, ihn in Abenteuer 

verflechtet, von denen er niemals ablassen und sie doch auch niemals zu Ende bringen kann. Ehe 

wir uns aber auf dieses Meer wagen, um es nach allen Breiten zu durchsuchen und gewiß zu wer-

den, ob etwas in ihnen zu hoffen sei, so wird es nützlich sein, zuvor noch einen Blick auf die Karte 

des Landes zu werfen, das wir eben verlassen wollen, und erstlich zu fragen, ob wir mit dem, was es 

in sich enthält, nicht allenfalls zufrieden sein könnten, oder auch aus Noth zufrieden sein müssen, 

wenn es sonst überall keinen Boden giebt, auf dem wir uns anbauen könnten; zweitens unter wel-

chem Titel wir denn selbst dieses Land besitzen und uns wider alle feindselige Ansprüche gesichert 

halten können. Obschon wir diese Fragen in dem Lauf der Analytik schon hinreichend beantwortet 

haben, so kann doch ein summarischer Überschlag ihrer Auflösungen die Überzeugung dadurch 

verstärken, daß er die Momente derselben in einem Punkt vereinigt.“  

 

Zur Funktion der Grenze für das Denken
3
:  

„Wenn ich alles Denken (durch Kategorien) aus einer empirischen Erkenntniß wegnehme, so bleibt 

gar keine Erkenntniß irgend eines Gegenstandes übrig; denn durch bloße Anschauung wird gar 

nichts gedacht, und daß diese Affection der Sinnlichkeit in mir ist, macht gar keine Beziehung von 

dergleichen Vorstellung auf irgend ein Object aus. Lasse ich aber hingegen alle Anschauung weg, so 

bleibt doch noch die Form des Denkens, d. i. die Art, dem Mannigfaltigen einer möglichen An-

schauung einen Gegenstand zu bestimmen. Daher erstrecken sich die Kategorien so fern weiter, als 

die sinnliche Anschauung, weil sie Objecte überhaupt denken, ohne noch auf die besondere Art 

(der Sinnlichkeit) zu sehen, in der sie gegeben werden mögen. Sie bestimmen aber dadurch nicht 

eine größere Sphäre von Gegenständen, weil, daß solche gegeben werden können, man nicht an-

nehmen kann, ohne daß man eine andere als sinnliche Art der Anschauung als möglich voraussetzt, 

wozu wir aber keinesweges berechtigt sind.  

Ich nenne einen Begriff problematisch, der keinen Widerspruch enthält, der auch als eine 

Begrenzung gegebener Begriffe mit andern Erkenntnissen zusammenhängt, dessen objective 

Realität aber auf keine Weise erkannt werden kann. Der Begriff eines Noumenon, d. i. eines 

Dinges, welches gar nicht als Gegenstand der Sinne, sondern als ein Ding an sich selbst (lediglich 

durch einen reinen Verstand) gedacht werden soll, ist gar nicht widersprechend; denn man kann 

von der Sinnlichkeit doch nicht behaupten, daß sie die einzige mögliche Art der Anschauung sei. 

Ferner ist dieser Begriff nothwendig, um die sinnliche Anschauung nicht bis über die Dinge an sich 
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selbst auszudehnen und also um die objective Gültigkeit der sinnlichen Erkenntniß einzuschränken 

(denn die übrigen, worauf jene nicht reicht, heißen eben darum Noumena, damit man dadurch 

anzeige, jene Erkenntnisse können ihr Gebiet nicht über alles, was der Verstand denkt, erstrecken). 

Am Ende aber ist doch die Möglichkeit solcher Noumenorum gar nicht einzusehen, und der 

Umfang außer der Sphäre der Erscheinungen ist (für uns) leer, d. i. wir haben einen Verstand, der 

sich problematisch weiter erstreckt als jene, aber keine Anschauung, ja auch nicht einmal den 

Begriff von einer möglichen Anschauung, wodurch uns außer dem Felde der Sinnlichkeit 

Gegenstände gegeben und der Verstand über dieselbe hinaus assertorisch gebraucht werden könne. 

Der Begriff eines Noumenon ist also bloß ein Grenzbegriff, um die Anmaßung der Sinnlichkeit 

einzuschränken, und also nur von negativem Gebrauche. Er ist aber gleichwohl nicht willkürlich 

erdichtet, sondern hängt mit der Einschränkung der Sinnlichkeit zusammen, ohne doch etwas 

Positives außer dem Umfange derselben setzen zu können.“  
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