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1. Einleitung  

In dieser Arbeit versuche ich zuerst, einen kurzen Überblick über die kantische Theorie zu 

geben und dabei seine grundlegende Theorie sowie den Hintergrund seiner Analyse in „Kritik 

der reinen Vernunft“ und anderen Schriften kurz zusammenzufassen. In den Kapiteln 3 und 4 

greife ich seine transzendentale Dialektik und deren Unterschied zur hegelschen und 

marxschen Dialektik auf (Kapitel 3) und rekonstruiere die Antinomien nach Kant (Kapitel 4). 

Abschließend werde ich die Arbeit zusammenfassen und Kant aus einer historisch-

materialistischen Perspektive kritisieren. Kant gehört zu einem der meistgelesenen 

Philosophen, dessen Lehre und Philosophie als eine kosmopolitische Weltanschauung in 

verschiedenen Bereichen (im monarchischen und bürgerlichen Staatsapparat, in der 

Moralphilosophie innerhalb der bürgerlichen Ordnung, der Justiz, den Schulen, Universitäten,  

in den NGOs und anderen Organisationen, in der Ästhetik, der Geografie, Physik und teilweise 

der Mathematik) rezipiert, unterrichtet und angewandt wird. Wegen seiner Analyse in Bezug 

auf die kopernikanische Wende (Revolution) wird Kant häufiger als andere Denker seiner Zeit 

verwendet, obwohl Kant im Gegensatz zu Vertretern der kopernikanischen Wende wieder den 

Menschen als Subjekt in den Mittelpunkt seiner Philosophie stellte. Die kantische Analyse der 

Metaphysik lehnt die klassische Metaphysik ab und versucht, die Metaphysik durch ihre 

Erneuerung wieder lebendig zu machen. In der Vorrede von „Die Kritik der reinen Vernunft“ 

bezeichnet er die Metaphysik als die einzige Wissenschaft und den Kampfplatz, der über die 

Grenzen der Erfahrungen hinausgeht und die Widersprüche und die Dunkelheit anerkennt, 

die nicht durch die Erfahrung zu begreifen sind. (Kant 1970, A VII, VIII, IX, 11) Er war der 

Meinung, dass die Metaphysik durch die Dogmatiker ihren Ruf verloren hatte, obwohl sie zu 

anderer Zeit die Königin aller Wissenschaften genannt wurde. (Kant 1970, Ebd, AX 11-12)  

Kant versucht die Vernunft vom Verstand zu unterscheiden und sie über den Verstand zu 

stellen. Vernunft versteht Kant als ein abstrahiertes Bild von den Zusammenhängen und 

Widersprüchen der Dinge sowie einer logischen Harmonie in den Dingen, die man nicht durch 

die Erfahrung und Empirie bilden könne. So braucht man nach Kant die transzendentale 

Dialektik und die Metaphysik, damit die Vernunft überhaupt funktionieren kann. Die kantische 

Analyse und Theorie basieren auf der transzendentalen Philosophie. Um die transzendentale 

Philosophie zu verstehen, muss man die Geschichte dieser Philosophie vor Kant in der Antike 

und in der mittelalterlichen Philosophie untersuchen. Da die Kapazität dieser Arbeit begrenzt 
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ist, kann ich die Entwicklung der transzendentale Philosophie nur kurz aufgreifen, ihren 

Unterscheid zur kantischen transzendentalen Philosophie aufzeigen und im Laufe der Arbeit 

die Idee der Transzendenz nach Kant klären. Es ist wichtig zu erwähnen, dass das 

Transzendenzproblem als Problem des Ungenügens an Wirklichkeit formuliert wird. 

(Handbuch philosophischer Grundbegriffe 1973, S. 1541)  Hegel kritisiert die kantische 

transzendentale Weltanschauung und findet seine Theorie zu abstrakt und losgelöst von der 

Wirklichkeit. Indem Kant von dem Zurückgehen des Individuums auf ein unsichtbares Ichs 

spricht, wovon er sich die absolute Freiheit und das Sich Erkennen des Menschen erhofft, 

spricht er nicht mehr von der Wirklichkeit, sondern von einer abstrahierten Vorstellung von 

der Freiheit des Individuums, die nie in der Wirklichkeit vorstellbar ist. (Hegel 1975a, 228 ff) 

Die marxsche Philosophie greift im Gegensatz zu der kantschen und hegelschen die 

gesellschaftliche Wirklichkeit auf, indem Marx die Entwicklung der Gesellschaft historisch-

materialistisch betrachtet; eine Entwicklung, die durch den dauerhaften Antagonismus und  

Zusammenstoß der Klassen zustande kommt. Anstatt sich mit Fragen der Endlichkeit oder 

Unendlichkeit der Welt zu befassen, versucht er, die Philosophie als Kampfplatz in der 

revolutionären Praxis des Menschen für die Überwindung der Herrschaft der Unterdrücker 

über die Unterdrückten zu nutzen. Aus diesem Grund wird seine Philosophie auch 

„Philosophie der Praxis“ genannt. 

2. Ein kurzer Überblick über die kantische Theorie  

Kant veröffentlichte sein Werk und seine Auseinandersetzung mit der Entstehung der Welt, 

des Sonnensystems und der Endlichkeit oder Unendlichkeit der Welt ziemlich genau 50 Jahre 

vor Hegels „Phänomenologie des Geistes“(1807) und 100 Jahre vor Darwins Buch „Die 

Entstehung der Arten“(1859). (Haug 2008) Er wirkte lange vor Feuerbachs 

Auseinandersetzung mit der Religion in „Das Wesen des Christentums“ (1841) und großen 

Entwicklungen in der Physik, Chemie etc., die auch wesentliche Erkenntnisse über die 

Entstehung der Welt mit sich brachten. Kant beschäftigt sich in einer Zeit mit hoch komplexen 

philosophischen, physikalischen und mathematischen Themen, in der die Erkenntnisse der 

Menschheit über die Welt im Vergleich zu heute sehr gering waren. (Kant 1995) Kants setzte 

sich einerseits mit den Dingen an sich und unseren Erfahrungen und Erkenntnissen mit diesen 

auseinander, andererseits mit der Erscheinung der Dinge auf transzendentaler Ebene. In 

diesem Zusammenhang versucht Kant in den Antinomien der reinen Vernunft, den 
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Empirismus und Rationalismus des 17. Und 18. Jahrhundert zu kritisieren. (Ludwig 2017, S. 16) 

Die neuen Erkenntnisse der heutigen Zeit sind im Vergleich zu Kants Lebzeiten mit großen 

Entwicklungen in der Astronomie verbunden, die es mittlerweile, am 10.04.2019, 

bewerkstelligen konnte, das erstes Bild eines Schwarzen Loches aufzunehmen. Vor 100 Jahren 

entwickelte Albert Einstein seine Relativitätstheorie, die heute von Astronomen und Physikern 

genutzt wird. (Seidler 2019) Die Entwicklung der Physik und der Astronomie in der Gegenwart 

mit Hilfe von Forschungen von Stephen Hawking, der sich auf die Relativitätstheorie und die 

Rolle der Schwerkraft bezieht, haben viele Fragen beantwortet, mit denen Kant sich 

beschäftigte. Hawking ging davon aus, dass „Der Wegfall von Ereignishorizonten bedeutet, 

dass es keine Schwarzen Löcher gibt – im Sinn von Systemen, aus denen Licht nicht ins 

Unendliche entkommen kann". (Spektrum Kompakt 2016, S. 50)  Obwohl die Erkenntnisse von 

Raum und Zeit, über die Astronomie und die Komplexität des Universums in der Zeit von Kant 

sehr gering waren, beschäftigte Kant sich auf sehr komplexe philosophische Art und Weise mit 

diesen Erkenntnissen und versuchte durch seine Auseinandersetzungen in der „Kritik der 

reinen Vernunft“, eine philosophische Antwort auf diese Auseinandersetzung zu geben. (Kant 

1995) In der Vorrede der „Kritik der reinen Vernunft“ schreibt Kant: „ich versuche aber 

hierrunter nicht eine Kritik der Bücher und Systeme, sondern des Vernunftvermögens 

überhaupt, in Ansehung aller Erkenntnisse, zu denen sie, unabhängig von aller Erfahrung, 

streben mag, mithin die Entscheidung der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Metaphysik 

überhaupt die Bestimmung so wohl der Quellen, als des Umfangs und der Grenzen derselben, 

alles aber aus Prinzipien.“ (Kant 1995, A XII) 

Bevor ich mich mit der kantischen Kritik des Empirismus und Rationalismus des 17. und 18. 

Jahrhundert beschäftige, muss ich verstehen, was Kant unter Vernunft verstand. Kant 

definiert selbst: „Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer 

Erkenntnisse: daß sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann, denn sie sind 

ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, 

denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft.“ (Kant 1995, A VII, 11) Kant 

ist der Meinung, dass die Vernunft des Menschen mit der Erfahrung und den nie aufhörenden, 

immer neuen Fragen in enger Verbindung steht, aber über sie hinausgeht. Insofern sei  die 

gesamte Menschenvernunft mit der Erfahrung und Infragestellung der Erfahrung verbunden, 

weshalb sie widersprüchlich sei. Er ist der Meinung, dass der Kampfplatz dieser endlosen 

Streitigkeiten Metaphysik heißt. (Kant 1995, A VII, IX, 11) 
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Kants rationalistische Metaphysik ist in seiner Zeit eine radikale, zerstörerische, 

transzendental-philosophische Erneuerung und eine scharfe Kritik an verschiedenen 

philosophischen Richtungen seiner Zeit. Newtons mechanisch-physikalische Theorie bilden 

die Grundlage seines entfalteten kosmologischen Weltbild. (Haug 2008, S. 88) 

Die kantische Philosophie bildet eine Grundlage für den deutschen Idealismus, der später von 

Hegel restauriert wurde. Kant ist für die kopernikanische Wende in der Philosophie berühmt. 

Er stellte das Subjekt (den Menschen) in den Mittelpunkt seiner Philosophie. Die 

kopernikanische Wende in den Naturwissenschaften lehnte alle Erkenntnisse der vorherigen 

und damaligen Wissenschaftler von der Antike bis zum Mittelalter ab, die der Meinung waren, 

dass die Erde im Zentrum der Universums stehe. Mit den Werken von Kepler (1571-1630), 

Kopernikus (1473-1543), Galileo (1564-1642), Newton (1643-1727) etc. wurden die Theorien 

und Hypothesen anderer Denker ihrer Zeit und der Antike widerlegt und die Idee von der 

Sonne im Zentrum des Universums zur neuen Theorie gegen die Lehre der Religion gemacht. 

Daraus entstand eine große Revolution, die sogenannte kopernikanische Revolution. Was 

Kopernikus und seine Mitstreiter mit den Naturwissenschaften vollzogen, wandte Kant auf die 

Philosophie an: Hier vertrieb die Sonne die Erde aus dem Zentrum des Universums, dort der 

Mensch Gott aus dem Zentrum des menschlichen Lebens.  

Kant leitete eine neue Zeit in der deutschen und modernen Philosophie ein. Er ist einer der 

einflussreichsten Philosophen bis heute. Seine theoretischen und rechtlichen Überlegungen 

spielen weiterhin in vielen Bereichen wie der Justiz, dem Staatsapparat, in der 

Moralphilosophie, in den Universitäten etc. eine große Rolle und werden auch häufig in 

Zusammenhang mit dem Asylrecht und der Immigration zitiert und verwendet. Kant wurde 

auch häufig sowohl von den Rechten als auch von den Linken kritisiert und widerlegt. Viele 

von Kants Kritikern sind ihm gegenüber ungerecht und versuchen, aus Kant einen Philosophen 

zu machen, der die Welt nur metaphysisch betrachtete. Andere Kritiker, die Kant aus linker 

Perspektiv kritisieren, widerlegen diese Vorwurfe an Kant. Auch im Kontext der russischen 

Revolution wurde diese Diskussion geführt: Die Machisten (Anhänger von Ernst Mach 1838-

1916) waren die rechten Kritiker von Kant und die Sozialisten die linken Kritiker. (Lenin 1962, 

191) 

Hegel bezeichnet die Entwicklung der Philosophie mit dem Bild der Knospen, die sich aus der 

Negation der Knospen heraus zu Blütenblättern entwickeln können. Ich möchte dieses Bild 
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auf die kantische Philosophie übertragen, die die Rolle der Knospen in der Geschichte der 

Philosophie spielt, aus deren Negation Hegels spekulative Dialektik und Marx‘ historisch-

materialistische Dialektik entsteht. Hegel schreibt: „Dies bessere Los betrifft jedoch nur das 

äußere Schicksal; denn ihre Gestalt und Inhalt ist derselbe geblieben, als er sich durch eine 

lange Tradition fortgeerbt, jedoch in dieser Überlieferung immer mehr verdünnt und 

abgemagert hatte; der neue Geist, welcher der Wissenschaft nicht weniger als der Wirklichkeit 

aufgegangen ist, hat sich in ihr noch nicht verspüren lassen. Es ist aber ein für allemal 

vergebens, wenn die substantielle Form des Geistes sich umgestaltet hat, die Formen früherer 

Bildung erhalten zu wollen; sie sind welke Blätter, welche von den neuen Knospen, die an Ihren 

Wurzeln schon erzeugt sind, abgestoßen werden.“ (Hegel 1975b, S. 4–5) „Die Knospe 

verschwindet in dem Hervorbrechen der Blüte und man könnte sagen, daß jene von dieser 

widerlegt wird; ebenso wird durch die Frucht die Blüte für ein falsches Dasein der Pflanze 

erklärt […].“ (Hegel 2017, S. 12) 

Hegel kritisiert einerseits Kants Auseinandersetzung und hält seine Philosophie für 

unwissenschaftlich. Andererseits, wie in den Zitaten von Hegel gezeigt, spielt die Philosophie 

vor Hegel die Rolle einer Knospe, die durch die Blüte negiert wird, welche diese Philosophie 

zur Wissenschaft machen. Die Kants Arbeiten, insbesondere die „Kritik der reinen Vernunft“, 

bilden eine ursprüngliche Art der Dialektik, die Kant transzendentale Dialektik nennt. Die 

Dialektik als Begriff und Herangehensweise wurde nicht erst von Kant verwendet, sondern 

bereits in der Antike, in der arabischen Philosophie etc. auf eine andere Art. (Kahl und Ibn-

Sahl 1994, 189ff) Aufgrund der geringen Kapazität dieser Arbeit, kann die Erforschung der 

ursprünglichen Dialektik nicht vertieft werden. Um aber die kantische Dialektik zu verstehen, 

muss man die ursprüngliche Dialektik in der Antike und die arabische Philosophie 

untersuchen, die eine Grundlage der transzendentalen Dialektik bilden. Im Folgenden wird 

Kants dialektische Methode bearbeitet, die in der „Kritik der reinen Vernunft“ neben seinen 

analytischen Darstellungen verwendet wurde, und die Unterschiede seiner Dialektik zur 

hegelschen und marxschen Dialektik herausgearbeitet, die über die Grenzen der 

transzendentalen Dialektik von Kant hinausgehen und sich in der spekulativen Dialektik bei 

Hegel sowie der materialistischen Dialektik bei Marx darstellen.  

Kants kosmopolitische Weltanschauung verhinderte jede direkte Überwindung der 

Unterdrückung durch die Monarchie. Kant wurde häufig auf eine oberflächliche Art dafür 
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kritisiert, dass er seine Heimatstadt nie verlassen habe. Meine Kritik an Kant wird sich nicht 

auf diese Ebene berufen, sondern ist eine scharfe Kritik an seinen Umgang mit der Monarchie 

als eine unfassbar menschenverachtende Form der Staatlichkeit. In seinen häufigen Briefen 

an Monarchen ordnete sich Kant als Wissenschaftler unter und wollte aufgrund seiner 

konservativen Einstellung keine klare Position gegen die Barbarei der Monarchie beziehen. Im 

Gegenteil legitimiert er die Monarchie, will ihre Macht allerdings einer bürgerlichen, 

republikanischen Verfassung unterordnen. Kant spricht in „Religion innerhalb der Grenzen der 

bloßen Vernunft“ von der „Revolution der Denkungsart“, vertritt eine kontrarevolutionäre 

Position über die Monarchie und verachtet gleichzeitig die französische Revolution. Kant 

unterscheidet die Tugendpflicht von der Freiheit des Handelns, aber er hält Pflicht und 

bürgerliche Gesetze für sinnvoll, die auf die Menschen Zwang ausüben und ihre Freiheit 

beschränken. Für Kant spielen der kategorische Imperativ und die Vernunft eine zentrale 

Rolle, die nur in einem republikanischen Staat durchgesetzt werden können. (Kant 1984, 15ff) 

Seine reformistische Analyse drückt Kant in „Die Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft“ 

aus und geht davon aus, dass der Mensch von Natur aus böse sei, weswegen er eine 

Revolution der Denkungsart brauche. (Kant 2017, 57ff) Kant schreibt: „Wenn der Mensch aber 

im Grunde seiner Maximen verderbt ist, wie ist es möglich, daß er durch eigene Kräfte zu 

Stande bringe, und von selbst ein guter Mensch werde? Und doch gebietet die Pflicht es zu 

sein, sie gebietet uns aber nichts, als was uns tunlich ist. Diese ist nicht anders zu vereinigen, 

als daß die Revolution für die Denkungsart, die allmähliche Reform aber für die Sinnesart 

(welche jener Hindernisse entgegenstellt), notwendig, und daher auch dem Menschen möglich 

sein muß.“ (Kant 2017, 62 B55) Gegen solch konservative Darstellung, wie auch Feuerbach sie 

wiederholt, schreibt Marx in der dritten These über Feuerbach: „Die materialistische Lehre 

von der Veränderung der Umstände und der Erziehung vergißt, daß die Umstände von den 

Menschen verändert und der Erzieher selbst erzogen werden muß. Sie muß daher die 

Gesellschaft in zwei Teile - von denen der eine über ihr erhaben ist - sondieren. Das 

Zusammenfallen des Ändern[s] der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder 

Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis gefaßt und rationell verstanden werden.“ 

(Marx 1969, 5ff) Friedrich Engels ist der Meinung, dass die deutsche Philosophie – im 

Gegensatz zur Philosophie der Franzosen, die sie im Kampf gegen das System eingesetzt haben 

– durch Professoren zur Lehre des Staates und anerkannter Lehrbücher gemacht werde, die 

an den Universitäten von diesen Professoren weitergegeben wurden, was mit Kant beginnt 
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und mit Hegel auf andere Weise weitergeht. (Engels 1975, 265ff) Engels Kritik betrifft nicht 

nur die kantische Philosophie als Lehre der Despotie des deutschen Staates und als eine neue 

Religion, die den Absolutismus der Religion und der Kirche durch die Vernunft und Moralkritk 

aufgriff und versuchte, diese Philosophie zur neuen Religion des deutschen Staates zu 

machen, sondern sie richtet sich auch gegen den gesamten deutschen Idealismus, 

insbesondere gegen Hegel und Feuerbach. (Engels 1975) 

Zum Unterschied zwischen französischer und deutscher Philosophie schreibt Engels: „Wie in 

Frankreich im achtzehnten, so leitete auch in Deutschland im neunzehnten Jahrhundert die 

philosophische Revolution den politischen Zusammenbruch ein. Aber wie verschieden sahn die 

beiden aus! Die Franzosen in offnem Kampf mit der ganzen offiziellen Wissenschaft, mit der 

Kirche, oft auch mit dem Staat; ihre Schriften jenseits der Grenze, in Holland oder England 

gedruckt, und sie selbst oft genug drauf und dran, in die Bastille zu wandern. Dagegen die 

Deutschen - Professoren, vom Staat eingesetzte Lehrer der Jugend, ihre Schriften anerkannte 

Lehrbücher, und das abschließende System der ganzen Entwicklung, das Hegelsche, sogar 

gewissermaßen zum Rang einer königlich preußischen Staatsphilosophie erhoben! Und hinter 

diesen Professoren, hinter ihren pedantisch-dunklen Worten, in ihren schwerfälligen, 

langweiligen Perioden sollte sich die Revolution verstecken? Waren denn nicht grade die Leute, 

die damals für die Vertreter der Revolution galten, die Liberalen, die heftigsten Gegner dieser 

die Köpfe verwirrenden Philosophie? Was aber weder die Regierungen noch die Liberalen 

sahen, das sah bereits 1833 wenigstens ein Mann, und der hieß allerdings Heinrich Heine.“ 

(Engels 1975, S. 265) 

Dass Kants Philosophie kein echtes emanzipatorisches oder revolutionäres Potenzial 

beinhaltet, zeigt sich allein darin, dass sie von der Monarchie bis zum bürgerlichen Staat sowie 

in den Institutionen der bürgerlichen Bildung eine tragende Rolle spielt. Diese Vertreter der 

Ungerechtigkeit nutzen Kants Rechtsbegriff zur Legitimation ihrer Herrschaft. Eine solche 

Rezeption und Inanspruchnahme ist nur möglich, da die kantische Philosophie selbst dafür die 

Grundlage legt. 

Freiheitstheorie 

Für Kant steht die Erscheinung der Dinge über den Dingen an sich. Nach Kant kann der Mensch 

nicht über seine Erfahrung die Dinge erkennen, sondern durch die Vernunft und den Verstand, 

die über der Erfahrung stehen. Kant argumentiert in der „Kritik der reinen Vernunft“ nicht nur 
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gegen die ehemalige Metaphysik, sondern auch gegen Empiristen wie David Hume (1711-

1776). Er versucht, die transzendentale Philosophie und Metaphysik als die vernünftigste 

Erklärung darzustellen, die jemals existiert hat. (Kant 1995, B 490ff, 440) Die 

Auseinandersetzung von Kant mit der Dialektik bezieht sich auf eine extrem abstrahierte 

Auseinandersetzung mit den Dingen, die Dinge an sich abstrahieren und ihre Erscheinung 

beim Subjekt, die auf einer vernünftigen Weise im Kopf von Subjekt sich befinden als zentral 

darstellen und damit gegen die kopernikanische Wende argumentiert er, warum die Harmonie 

nur beim Subjekt und nicht in der Objekt steckt. In einem anderem Buch „Kritik des 

Urteilskraft“ „Transzendentale Ästhetik“ führt Kant seine Argumentation über die Harmonie 

und die Symmetrie beim Subjekt weiter und entwickelt seine ästhetische Theorie, die 

wiederum wieder den Subjekt in den Mittelpunkt stecken. (Kant 1970) 

3. Transzendentale Dialektik: Kritik der ursprünglichen Dialektik und nicht-Dialektik 

gegenüber der hegelschen und marxschen Dialektik 

In diesem Kapitel setze ich mich mit Kants transzendentaler Dialektik auseinander und zeige 

ihren Unterschied zur Dialektik bei Hegel und Marx auf. Was Kant unter Dialektik versteht, 

funktioniert im selben Rahmen wie die ursprüngliche Dialektik der Antike, die er zu kritisieren 

gedenkt. Die Vernunft soll dabei die Widersprüche zu einer einheitlichen Wahrheit 

zusammenfassen. Bevor ich die Spannbreite der Dialektik von der transzendentalen Dialektik 

über Hegels spekulative Dialektik bis zu Marx materialistischer Dialektik darstelle, muss ich auf 

die Frage der Transzendenz eingehen und die Entstehung der Dialektik als Begriff und 

Herangehensweise in der Philosophie darstellen. Die Dialektik stammt ursprünglich aus der 

Antike und kommt von dem Wort ‚dialectica‘, was Unterredungskunst bedeutet. Es geht in der 

Dialektik um die Bemühung zur Überwindung der Widersprüche im Denken und Sein. „Die D. 

wurde schon von den Eleaten als indirektes Beweisverfahren geübt; Zeno gilt als ihr Erfinder 

(Diogenes Laertius IX, 5). Bei Sokrates ist sie die Kunst, einen philos. Dialog zu führen, der auf 

gemeinsame Erforschung der Wahrheit gerichtet ist.“ (Kirchner et al. 2013, S. 146)  Plato geht 

darüber hinaus und bezeichnet die Dialektik als „das logische Verfahren der Begriffsbildung, 

Begriffszergliederung und -verknüpfung auch der Seele mit sich selbst.“ (Kirchner et al. 2013, 

S. 146) Für Kant ist die Dialektik die Logik des Scheins. (Kant 1995, KrV B86 104) Die 

transzendentale Logik nach Kant soll eine Kritik der rein metaphysischen Dialektik sein, weil 

Kant ihren „dialektischen Schein“ als Gebrauch des reinen Verstands in Ablösung von der 
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Materie versteht. Als Ergänzung zur transzendentalen Logik richtet sich daher die 

transzendentale Dialektik gegen den rein „hyperphysischen Gebrauch[…]“ (Kant 1995, KrV, B 

88 106) des dialektischen Scheins. „Bei G. W. Fr. Hegel ist D. der Teil der Bewegung des 

spekulativen Denkens, welcher die eigengesetzliche Entwicklung der Vernunft über 

Widersprüche vermittelt.“ (Kirchner et al. 2013, S. 147) Für Hegel soll die Dialektik keine 

Bewegung des Denkens oder immanenter Rhythmus der Begriffe, sondern auch Rhythmus der 

organischen Grenzen der Natur und der Geschichte selbst sein. Bei Hegel ist die Dialektik mit 

dem Wesen der Dinge verbunden und im Gegensatz zu Kant untrennbar mit der menschlichen 

Geschichte verbunden. (Kirchner et al. 2013, S. 147) Lenin schreibt über Hegels Dialektik, dass 

sie im Kern revolutionär sei, aber Hegel als Persönlichkeit konservativ war. Dialektik allgemein 

fasst er als die Lehre der Einheit der Gegensätze zusammen. (Lenin 1971, 214) 

3.1. Die Idee und die Problematik der Transzendenz 

Kant grenzt seine Dialektik von der bisherigen durch ihre Transzendenz ab. „Für Kant stellt sich 

die Geistvemitteltheit der Wirklichkeit differenziert dar als Bewußtseins- und Freiheitsproblem 

und führt zur fundamentalen Unterscheidung zwischen theoretischer und praktischer 

Vernunft. Erkenntnis der (objektiven) Wirklichkeit vermag die theoretische Vernunft allein zu 

leisten in der gegenseitigen Bezogenheit von Gegenstands- und Selbstbewußtsein.“ (Handbuch 

philosophischer Grundbegriffe 1973, S. 1543) Obwohl Kant versuchte, die theologische 

Fakultät von der philosophischen zu trennen und die Wissenschaft vom Dogmatismus der 

Religion zu befreien, konnte er nicht die Grenzen des Idealismus (die Restaurierung der 

Religion) überwinden, da er in seiner Analyse den Platz für einen Schöpfer freihält und die 

Metaphysik als die Grundlage seiner Philosophie darstellt. Die Frage der Wirklichkeit bei Kant 

stellt sich nach dem Freiheits- und Autonomieproblem des Menschen. Die metaphysische Idee 

des Seiende als das sich selbst Vermittelnde kehrt wieder als das unendliche Selbstsein des 

Freiheits-Selbstseins. Es muss dabei aber bedacht werden, dass diese Frage bei Kant nicht als 

spezifischer Modus eines alles umfassenden Seins gedacht wird, sondern als praktische 

Vernunft. (Handbuch philosophischer Grundbegriffe 1973, S. 1543–1544) Für Kant spielt das 

Subjekt eine große Rolle, aber die Freiheit des Individuums nach Kant ist nur eine subjektive 

und er lehnt die Kausalität der Subjekt-Objektbeziehung ab. Er geht davon aus, dass eine 

faktische Autonomie der Vernunft als Freiheit existiert und im Hinblick auf den faktischen 

Zusammenhang empirischer Wirklichkeit wirkt, indem Kant die Kausalität in der Natur als 

Schein darstellt und die Lösung der Frage und der Antinomien auf ein Schöpfer verschiebt, von 
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dem niemand weiß, ob er existiert. Diese Schopfer wird von Kant Gott genannt, ein 

unbekannter Schopfer, der die Einheit und den Zusammenhang von Natur und Freiheit 

garantieren soll. (Handbuch philosophischer Grundbegriffe 1973, S. 1544) Das Problem der 

kantischen Philosophie und transzendentalen Analyse und Dialektik bei ihm und später etwas 

abgeschwächt auch bei Hegel und Fichte war, dass sie die gesellschaftlichen Probleme und die 

Lösung der existentiellen Fragen nicht auf festem Boden aufgriffen, sondern alles auf einer 

abstrakten Ebene im Kopf des Menschen untersuchten. Marx wiederum versucht, die 

Probleme der Transzendenz in die gesellschaftlichen Antagonismen zu übersetzen und das 

Reich der Freiheit in der Wirklichkeit durch eine radikale materialistische und dialektische 

Kritik zu ermöglichen. (Handbuch philosophischer Grundbegriffe 1973, S. 1546) Nach Marx 

verwirklichen die kapitalistischen Verhältnisse die Realsetzung eines abstrakten Allgemeinen 

durch das Kapital und die Beziehung der Menschen zu Waren und ihrer Umwelt. Im Gegensatz 

zu der idealistischen, transzendentalen und spekulativen Philosophie entwickelte Marx aus 

der Wirklichkeit eine abstrakte Theorie, die praxisorientiert den Weg der Emanzipation nicht 

in der Integration in dem bürgerlichen und monarchischen Staat sieht, sondern durch eine 

revolutionäre Überwindung der Verhältnisse, die durch die bürgerliche Produktionsweise eine 

neue Form des Staats bildeten, der die Emanzipation der Menschheit und des Subjekts in der 

Wirklichkeit verhindert. Um diese Verhältnisse zu überwinden, stellt Marx in seiner 

Philosophie der Praxis den kategorischen Imperativ auf, „alle Verhältnisse umzuwerfen, in 

denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen 

ist. Verhältnisse, die man nicht besser schildern kann als durch den Ausruf eines Franzosen bei 

einer projektierten Hundesteuer: Arme Hunde! Man will euch wie Menschen behandeln!“ 

(Marx 1976, 385) 

     3.2. Dialektik und nach Kant, Hegel und Marx 

Die kantische Dialektik ist eine transzendentale Dialektik, weil Kant sich in den Antinomien der 

reinen Vernunft auf eine dialektische Herangehensweise bezieht, die den Zusammenhang der 

Dinge in der Vernunft des Menschen sucht. Dieser Zusammenhang existiert nach Kant nicht in 

der Wirklichkeit, sondern im Kopf des Subjekts. Kant untersucht die Dinge an sich, schließt 

davon aber auf die Erscheinungen der Dingen als Grundlage der Materie. (Kant 1995, B 390, 

391, KrV, 335) Kants „Kritik der reinen Vernunft“ besteht aus Elementarlehre, 

transzendentaler Ästhetik, transzendentaler Logik, transzendentaler Analytik und 

transzendentale Dialektik. Weil der Fokus dieser Arbeit die Dialektik ist, kann ich nicht 
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ausführlich auf die anderen Themen eingehen. Zur Dialektik schreibt Kant: „Die alte und 

berühmte Frage, womit man die Logiker in die Enge zu treiben vermeinte, und sie dahin zu 

bringen suchte, daß sie sich entweder auf einer elenden Dialexe mußten betreffen lassen, oder 

ihre Unwissenheit, mithin die Eitelkeit ihrer ganzen Kunst bekennen sollten, ist diese: Was ist 

Wahrheit?“ (Kant 1995, B 82, 83 KrV, 102) Er lehnt aber die Dialektik insofern ab, als er die 

Dialektik als Illusion des Scheins darstellt. (Kant 1995, B 61, 104) Kant schreibt: „Ein 

dialektischer Lehrsatz der reinen Vernunft muß demnach dieses, ihn von allen sophistischen 

Sätzen unterscheidendes, an sich haben, daß er nicht eine willkürliche Frage betrifft, die man 

nur in gewisser beliebiger Absicht aufwirft, sondern eine solche, auf die jede menschliche 

Vernunft in ihrem Fortgange notwendig stoßen muß; und zweitens, daß er, mit seinem 

Gegensatze, nicht bloß einen gekünstelten Schein, der, wenn man ihn einsieht, sogleich 

verschwindet, sondern einen natürlichen und unvermeidlichen Schein bei sich führe, der selbst, 

wenn man nicht mehr durch ihn hintergangen wird, noch immer täuscht, obschon nicht 

betrügt, und also zwar unschädlich gemacht, aber niemals vertilgt werden kann.“ (Kant 1995, 

B 449, 450 410)  

Kants oben erläuterte dialektische Lehre sucht nicht die Verstandseinheit in den 

Erfahrungsbegriffen, sondern die Vernunfteinheit in bloßen Ideen. (Kant 1995, B 451, KrV, 

411) Ihre Schwierigkeit erläutert er folgendermaßen: „Diese vernünftelnden Behauptungen 

eröffnen also einen dialektischen Kampfplatz,  wo jeder Teil die Oberhand behält, der die 

Erlaubnis hat, den Angriff zu tun, und derjenige gewiß unterliegt, der bloß verteidigungsweise 

zu verfahren genötigt ist.“ (Kant 1995, B 451, KrV, 411) 

Das Problem in der kantischen Theorie ist, wie Hegel beschreibt, dass er die Phänomene 

außerhalb ihrer geschichtlichen Bedingungen betrachtet und alles auf eine abstrakte Ebene 

verschiebt, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Seine Analyse in der transzendentalen 

Dialektik ist in Folge dessen eine Abstraktion der Dinge, weshalb er Logik, Zusammenhang, 

Ästhetik etc. nur als Erscheinungen der Dinge versteht und als vernünftig annimmt. Dies 

bedeutet allerdings nicht, dass Kant die Dinge an sich ablehnt, sondern dass die Harmonie und 

der Zusammenhang der Dinge nur in Wahrnehmung und Verstand des Subjekts existieren 

können. (Kant 1995, B 545) Hegel schreibt über die kantische, fichtesche und schellingsche 

Philosophie: „In diesen Philosophien ist die Revolution als in der Form des Gedankens 

niedergelegt und ausgesprochen, zu welcher der Geist in der letzteren Zeit in Deutschland 
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fortgeschritten ist; ihre Folge enthält den Gang, welchen das Denken genommen hat. An dieser 

großen Epoche in der Weltgeschichte, deren innerstes Wesen begriffen wird in der 

Weltgeschichte, haben nur diese zwei Völker teilgenommen, das deutsche und das 

französische Volk, sosehr sie entgegengesetzt sind, oder gerade weil sie entgegengesetzt sind. 

Die anderen Nationen haben keinen Teil daran genommen, wohl ihre Regierungen, auch die 

Völker, politisch, aber nicht innerlich. In Deutschland ist dies Prinzip als Gedanke, Geist, Begriff, 

in Frankreich in die Wirklichkeit hinausgestürmt. Was in Deutschland von Wirklichkeit 

hervorgetreten, erscheint als eine Gewaltsamkeit äußerer Umstände und Reaktion dagegen.“ 

(Hegel 2014, S. 314) 

Die transzendentale Dialektik bildet nach Kant keineswegs eine Form des Skeptizismus, ist 

aber dennoch eine skeptische Methode, mit der man die Argumente der Vernunft in ihrer 

großen Freiheit gegen einander abwägen kann und für die Berechtigung des Urteils nützlich 

machen kann. (Kant 1995, B 535, 536) Hegels spekulative Dialektik wendet sich gegen diese 

kantische Dialektik insofern als dass Hegel die Aufhebung der Antithese im Gegensatz zu Kant 

nicht in der Auflösung der These ohne jeglichen Fortschritt betrachtet, sondern von einer 

Aufhebung im Sinne der Weitererhebung eines Zustandes durch die Negation des vorherigen 

Zustandes spricht. (Bülow 1970; Hegel 1975a, 1975b, 1975c) Hegels Dialektik begreift nicht 

nur die Bewegung der Ideen im Kopf des Subjektes wie bei Kant die transzendentale Dialektik, 

sondern begreift im Gegensatz zu Kant auch die Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft 

und des Staates und versucht diese Widersprüche zu lösen. (Lukács 1971, 22 ff) Marx 

wiederum sieht auch in Hegel die Restaurierung des deutschen Idealismus und beschreibt, wie 

Hegel in der Philosophie die Rolle Martin Luthers im Christentum übernahm. (Marx 1976, 

366ff) Nachdem er sich von den Linkshegelianern entfernt hatte, entwickelt Marx seine 

materialistische Dialektik und wird durch seine Kritik an Hegels Dialektik zwischen 1842 und 

1844 sehr früh zum Begründer des dialektischen Materialismus. Marx versucht, Hegels 

dialektische Analyse auf die Beine zu stellen, indem er die Abstraktion in Hegels Analyse über 

die Entwicklung der Ideen auf den gesellschaftlichen Antagonismus und die historisch-

materialistische Entwicklung der Ideologie und Ideen anwendet und den Weg der 

Emanzipation durch eine radikale Veränderung des Geistes und der Gesellschaft darstellt. 

Marx formuliert seine historisch-materialistische Dialektik im Vorwort der „Kritik der 

politischen Ökonomie“ in umfangreichen Sätzen, der häufig zitiert wird: „In der 

gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von 
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ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten 

Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser 

Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, 

worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte 

gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen 

Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht 

das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das 

ihr Bewußtsein bestimmt. Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen 

Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen 

Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den 

Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus 

Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um.“ 

(Marx 1971b, 8ff) 

In der weiteren Folge dieser Schrift schreibt er über die Epoche der sozialen Revolution, die 

die Produktionsverhältnissen der Gesellschaft radikal verändert und die Veränderung des 

Überbaus der Gesellschaft mit der Zeit mit sich bringt, also mit Kant ausgedrückt die neue 

Form der Vernunft herstellt, die kapitalistische Logik umwirft und die Menschheit 

emanzipieren kann. (Marx 1971b, Ebd.) Marx dialektische Methode fängt im Gegensatz zur 

hegelschen und kantischen Methode nicht von großen abstrakten Begriffen an, sondern mit 

den gesellschaftlichen Bedingungen und Verhältnisse, mit den Dingen wie den Waren im 

„Kapital“, von denen aus er zu hochkomplexen Abstraktionen über die bürgerliche 

Produktionsweise kommt. (Marx 1971a) Marx dialektische Analyse und Methode zieht sich 

durch seine gesamten Schriften, und bestimmt sein Denken bis hinein in seine Text- und 

Satzkonstruktionen. 

4.  Die Antinomien: ein Versuch der Vermittlung zwischen Mathematik, Physik und 

Philosophie  

Nach Kant sind die Antinomien der reinen Vernunft logisch widersprüchliche Antworten der 

reinen Vernunft. Die transzendentale Dialektik ist eine Kritik der reinen Vernunft, die sich in 

der These und Antithese zeigt. Kant schlussfolgert daher, dass sowohl These als auch Antithese 

sich auflösen, da sie beide falsch sind. Die methodologische Frage stellt sich bei Kant in Bezug 

auf die Antinomien dialektisch, obwohl Kant die Dialektik als eine Illusion des Scheins 
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bezeichnet. In seiner Rezension über Kant schriebt Gadamer in Bezug auf die Antinomien von 

Raum und Zeit und ihre objektive Gültigkeit der A PRIORI: „Gleichwohl geht die Geometrie 

ihren sicheren Schritt durch lauter Erkenntnisse A PRIORI , ohne daß sie sich, wegen der reinen 

und gesetzmäßigen Abkunft ihres Grundbegriffes vom Raume, von der Philosophie einen 

Beglaubigungsschein erbitten darf. Allein der Gebrauch des Begriffs geht in dieser 

Wissenschaft auch nur auf die äußere Sinnenwelt, von welcher der Raum die reine Form ihrer 

Anschauung ist, in welcher also alle geometrische Erkenntnis, weil sie sich auf Anschauung A 

PRIORI gründet, unmittelbare Evidenz hat, und die Gegenstände durch Erkenntnis selbst, A 

PRIORI (der Form nach) in der Anschauung, gegeben werden. Dagegen fängt mit den reinen 

Verstandesbegriffen die unumgängliche Bedürfnis an, nicht allein von ihnen selbst, sondern 

vom Raum die transcendentale Deduktion zu sehen, weil, da sie von Gegenständen nicht durch 

Prädikate der Anschauung und der Sinnlichkeit, sondern des reinen Denkens A PRIORI redet.“  

(Gadamer 1960, S. 97–98) Gadamer beschreibt ausführlich, wie Kant die Vernunft über die 

Grenzen der Erfahrung und des Verstandes stellt und wie Kant die Erfahrung als sinnliche 

Betrachtung der Dinge an sich versteht, die durch den Verstand bearbeitet und mit der 

Vernunft korrigiert werden kann. (Gadamer 1960, 98 ff)  Kant schreibt über seiner Methode 

der Erforschung der transzendentalen Dialektik, die er selbst eine kosmologische Idee nennt 

(Kant 1995, B 488, KrV, 409) : „Um nun diese Ideen nach einem Prinzip mit systematischer 

Präzision aufzählen zu können, müssen wir erstlich bemerken, daß nur der Verstand es sei, aus 

welchem reine und transzendentale Begriffe entspringen können, daß die Vernunft eigentlich 

gar keinen Begriff erzeuge, sondern allenfalls nur den Verstandesbegriff von den 

unvermeidlichen Einschränkungen einer möglichen Erfahrung frei mache, und ihn also über die 

Grenzen des Empirischen, doch aber in Verknüpfung mit demselben, zu erweitern suche. Dieses 

geschieht dadurch, daß sie zu einem gegebenen Bedingten auf der Seite der Bedingungen 

(unter denen der Verstand alle Erscheinungen der synthetischen Einheit unterwirft) absolute 

Totalität fordert, und dadurch die Kategorie zur transzendentalen Idee macht, um der 

empirischen Synthesis durch die Fortsetzung derselben bis zum Unbedingten (welches niemals 

in der Erfahrung, sondern nur in der Idee angetroffen wird) absolute Vollständigkeit zu geben.“ 

(Kant 1995, B 435, 436, KrV, 401-402)  Wenn Kant von kosmologischen Ideen spricht, meint 

er, dass unter „Welt der Inbegriff der Erscheinungen“ verstanden wird „und unsere Ideen nur 

auch auf das Unbedingte unter Erscheinungen gerichtet sind“. (Kant 1995, Ebd. 402ff)  
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Über die Antinomie schreibt Kant: „Die Antinomie, die sich in der Anwendung der Gesetze 

offenbart, ist bei unserer eingeschränkten Weisheit der beste Prüfungsversuch der 

Nomothetik, um der Vernunft, die abstrakter Spekulationen ihre Fehltritte nicht leicht gewahr 

wird, dadurch auf die Momente in Bestimmung ihrer Grundsätze aufmerksam zu machen.“ 

(Kant 1995, B 452 454, KrV, 412) Kant kritisiert in den Antinomien nicht nur die Mathematik, 

sondern auch die rationale Philosophie von Hume, Physik, Psychologie etc., weil sie sich auf 

die Erfahrung beziehen. Er geht davon aus, dass die transzendentale Philosophie, die sich in 

ihrer Besonderheit über die Grenzen der Erfahrung und des Verstandes stellt, die einzige 

Philosophie ist, welche die Welt auf vernünftige Weise erklären kann, weil diese Philosophie 

die Wahrnehmungen des Menschen durch die Anschauung, die oft zu Missverständnissen 

führt, durch die Vereinigung der Behauptungen korrigieren kann. (Kant 1995, Vgl. B 453 455, 

KrV, 413) Habermas stellt in einem kleinen Buch die Gemeinsamkeit der kantischen Theorie in 

Bezug auf die transzendentale Anschauung und seiner Theorie des kommunikativen Handels 

heruas:   

„- zwischen der > kosmologischen Idee< der Einheit der Welt (oder Totalität der Bedingungen 

in der Sinnenwelt) und der pragmatischen Unterstellung eine gemeinsamen objektiven Welt;  

-zwischen der >Idee der Freiheit< als einem Postulat der praktischen Vernunft und der 

pragmatischen Unterstellung der Rationalität zurechnungsfähiger Aktionen;  

- zwischen der totalisierenden Bewegung der Vernunft, die als >Vermögen der Ideen< alles 

Bedingte auf ein Unbedingtes hin transzendiert, und der Unbedingtheit im kommunikativen 

Handeln erhobenen Galtungsansprüche;  

- schließlich zwischen der Vernunft als dem >Vermögen der Prinzipien<, welche die Rolle eines 

>obersten Gerichthofes aller Rechte und Ansprüche< übernimmt, und dem rationalen Diskurs 

als dem nicht hintergehbaren Forum möglicher Rechtfertigung.“ (Habermas 2014, S. 13–14)  

Kants vier Antinomien greifen hochkomplexe Themen auf. Zur ersten Antinomie stellt Kant die 

These und Antithese auf:  

„Die Welt hat einen Anfang in der Zeit, und ist dem Raum nach auch in Grenzen 

eingeschlossen.“ (Kant 1995, B452, 454, KrV, 412) 
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„Die Welt hat keinen Anfang und keine Grenzen im Raume, sondern ist, sowohl in Ansehung 

der Zeit als auch des Raums, unendlich.“ (Kant 1995, B 453 455, KrV, 413) 

Für Kant ist der erste Satz eine aufgestellte These, die falsch ist, ebenso wie die Antithese, weil 

jede der beiden These eine Position vertritt, die die andere Position notwendigerweise 

weiderlegen muss. Diese methodologische Herangehensweise ist dialektisch, jedoch in Form 

einer „primitiven“ Dialektik, die sich zwar gegen die Dialektik der Antike und die damalige 

Metaphysik wendet, sie aber nicht absolut ablehnt, sondern restauriert. Hier versuche ich die 

Antinomien zu analysieren und zu zeigen, was Kant darunter versteht. Bevor ich aber dazu 

komme, möchte ich erwähnen, dass Kant in seiner dialektischen Methode und seinen 

Antinomien den Menschen in eine agnostische Richtung lenkt, in der die Frage der Existenz 

des Gottes, der Endlichkeit oder Unendlichkeit der Welt aufgelöst wird, ohne eine universal 

gültige Antwort zu bieten. Man muss dabei bedenken, dass Kant diese Schriften im 18. 

Jahrhundert schrieb und die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse der Menschen im Vergleich 

zu heute sehr gering waren.  

Auf die zweite Antinomie zur Zusammensetzung der weltlichen Substanzen gehe ich hier nicht 

näher ein. Ihr Charakter ähnelt den anderen drei Antinomien. In der dritten Antinomie 

schreibt Kant über die Kausalität der Gesetze der Natur (Kant 1995, B 472, KrV 426), welche 

er vehement ablehnt. In der dritten Antithese schreibt Kant: „Es ist keine Freiheit, sondern 

alles in der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen der Natur.“ (Kant 1995, Ebd. B471, 473) 

Kant lehnt die Kausalität in der Natur in der Anmerkung zur These ab und ist der Meinung, 

dass diese Kausalität nur auf einer transzendentalen Ebene durch die Vernunft geschaffen 

werde. (Kant 1995, B 476, KrV, 430) 

Eine wesentliche Rolle bei Kant spielt die nicht spezifizierte Antinomie, die sich aus These und 

Antithese ergibt und daher von Kant auch Antithetik genannt wird. Wenn auch schon vor Kant 

gerne einmal einander aus- und gleichzeitig einschließende Thesen oder Sachverhalte – also 

Sätze, die einander widersprechen und doch gleichzeitig beide genauso wahr wie unwahr sind 

– behauptet wurde, war es doch Kants Verdienst, den Begriff der „Antinomie“ in die 

philosophische Fachsprache einzuführen. (Kant 1995, B 459 ff) 

Bezüglich der reinen theoretischen Vernunft stellt Kant die Antinomie der Erkenntnisse in der 

Auseinandersetzung mit Raum und Zeit heraus: Wer als vernünftiges Wesen über Raum und 

Zeit nachdenke, müsse aus der Denklogik heraus gleichzeitig zu dem Schluss der These 
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kommen, die Welt habe einen Anfang in der Zeit und Grenzen im Raum, wie zu dem 

entgegengesetzten Schluss der Antithese, die Welt sei in Raum und  Zeit unendlich. Beide 

Thesen schließen einander aus, da sie das exakt Gegensätzliche behaupten, schließen 

einander aber ein, indem sie beide schlüssig und in Bezug aufeinander begründet werden 

können. (Kant 1995, Ebd) 

These und Antithese begründet Kant mit der Unmöglichkeit der jeweils anderen: Wenn die 

Welt keinen zeitlichen Anfang hat (Antithese), muss bis zu jedem gegebenen Tag bereits eine 

Ewigkeit verstrichen sein. Die Ewigkeit kann aber nur aus einer Reihe unvollendeter Ereignisse 

bestehen, was zu einem gegebenen Tag nicht der Fall sein kann. Damit kann bis zu einem 

bestimmten Tag keine Ewigkeit vergangen sein, die Welt kann also auch nicht ohne zeitlichen 

Anfang sein. Was aber bedeutet es, wenn wir annehmen, die Welt habe einen zeitlichen 

Anfang (These)? Hat die Welt einen Anfang in der Zeit, so muss es davor eine leere Zeit 

gegeben haben. In der Leere aber kann nichts entstehen, also auch nicht die Welt. (Kant 1995, 

B 515 ff) 

In dem Nachdenken über die Welt nur in Begriffen muss Kant also zu diesen Widersprüchen 

kommen, die einander bestimmen und damit nicht aufgelöst werden können. Diese 

Widersprüche können nach Kant weder durch die Erfahrung noch durch den Verstand gelöst 

werden. Daher brauchen wir die transzendentale Analytik, um diese komplexen Debatten 

außerhalb unserer Erfahrung und Sinnenwelt durch logisches Denken, die kantische Vernunft, 

zu führen. Insofern wendet Kant sich radikal sowohl gegen die antike und mittelalterliche 

transzendentale Philosophie und Metaphysik als auch gegen Empiristen, die alle Erkenntnis 

von der sinnlichen und weltlichen Erfahrung abhängig machen. Die Notwendigkeit der 

transzendentalen Philosophie nach Kant begründet sich darin, dass wir in Raum und Zeit nicht 

unendlich zurückkehren können und sie sich daher außerhalb unserer Erfahrung befinden. 

Kant schreibt, dass der transzendentale Idealism uns Möglichkeit bittet, die Dingen außerhalb 

des Raums und der Zeit anzuschauen, ohne eine empirische Vorstellung von den Dingen zu 

haben. (Kant 1995, B 519, 521) 

Die kantische Rechtsphilosophie und die Lehre des Liberalismus von den Menschenrechten 

erzeugen einige Widersprüche in der Praxis; Widersprüche, die nur durch die Aufhebung des 

bürgerlichen Staats und der bürgerlichen Produktionsweisen in der Praxis zu lösen sind. Diese 

Überwindung kann nur durch eine Revolution von Untertanen für die Befreiung vom Zwang 
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des bürgerlichen Staats vollzogen werden. Der Zwang des bürgerlichen Staates stellt sich in 

seiner äußeren Form in der Gewalt durch den Polizeistaat und die ökonomische 

Unterdrückung der Unterdrücken dar, ist nicht in der Lage, seine Macht auf Menschen 

demokratisch im Rahmen des bürgerlichen Parlamentarismus und ohne Zwang von unten 

abzugeben. Die Marxsche Theorie bietet eine Möglichkeit der Revolution, die aus der Sicht 

des bürgerlichen Staats illegal und ungerecht ist. Dies konnte die hegelsche Philosophie trotz 

ihrer dialektischen, tiefgründigen Argumentation nicht erreichen und wenn sie dies doch 

andeutet, bleibt sie dabei auf einer abstrakten Ebene. (Marx und Engels 1972, 1969; Marx 

1976)  

Ein Vergleich der Marxschen Theorien und seiner Definition von der Befreiung mit den 

liberalen Vorstellungen Kants und seiner Vertreter von der Gerechtigkeit zeigt, dass 

Gerechtigkeit und Liberalismus weder in der Theorie noch in der Praxis gemeinsam existieren 

können. 

5. Fazit 

Es fiel mir schwer, über ein so umfangreiches Buch wie die „Kritik der reinen Vernunft“ eine 

Arbeit zu schreiben. Häufig musste ich aufhören zu schreiben, weil ich Kant und insbesondere 

den wichtigsten und kompliziertesten Teil seiner Schriften nicht umfassend und originalgetreu 

zusammenfassen kann. Für diese Arbeit habe ich über Monate hinweg in verschiedenen 

Sprachen recherchiert, habe dabei aber nirgendwo ein Buch über die transzendentale 

Dialektik gefunden, das Kants Theorie so umfangreich und tief darstellt wie das Original. 

Deswegen war ich weder mit meinen Recherchen zufrieden noch mit den Forschungen von 

Anderen.  

Kants transzendentale Dialektik unterscheidet sich insofern von der Dialektik voriger 

Philosophen, als dass Kant die Vernunft und die Subjektivität des Menschen in den  

Mittelpunkt seiner Dialektik stellt, was als große Revolution oder kopernikanische Wende in 

der Philosophie bezeichnet wird. Kant wendet sich gegen eine transzendentale Philosophie, 

die Gott in den Mittelpunkt stellt, obwohl die kantische Philosophie Gott oder den Schöpfer 

der Welt nie radikal ablehnt. Kant restauriert die Metaphysik, die durch die mittelalterliche 

Philosophie zerstört worden war und gibt den Menschen als Subjekt einen großen Platz in 

seiner Philosophie, ohne aber materialistisch zu argumentieren. Kant richtet sich schließlich 
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auch gegen eine Philosophie, die auf der Erfahrung der Menschen mit der Welt basiert und 

bezeichnet sie als dogmatisch. Für Kant als einen Philosophen, der sich mit den Dingen an sich 

beschäftigt, existieren die Dinge als Dinge, ihr Zusammenhang aber kann nur in der 

Erscheinung der Dinge beim Subjekt auf einer abstrakten transzendentalen Ebene bestehen. 

Die Zusammenhänge der Dinge sind für Kant ein Abstraktum, das durch die transzendentale 

Ästhetik in der Vernunft des Menschen analysiert werden kann.  

Über die Idee der Freiheit und die Emanzipation des Subjekts bleibt Kant konservativ und stellt 

die bürgerliche republikanische Verfassung über alles. Aus diesem Grund spricht er von der 

Revolution der Denkungsart, statt von der Revolution in der Gesellschaft. Hegel jedoch geht 

einen Schritt weiter und greift die bürgerliche Gesellschaft auf und deren Verhältnis zum Staat. 

Hegels Dialektik ist im Kern radikal und revolutionär, was Hegel selbst spekulative Dialektik 

nennt. Hegel bleibt aber als Person konservativ und auch seine Philosophie ist in sich 

doppelseitig trotz der revolutionären Elemente, die Marx aufgreift. Marx, der selbst wie 

Feuerbach und andere Linkshegelianer zur Schule der hegelschen Dialektik gehörte, 

überwindet diese Dialektik, indem er die Emanzipation innerhalb der bürgerlichen 

Gesellschaft als eine Utopie bezeichnet und mit seinen radikalen Beobachtungen und 

Beschreibungen der bürgerlichen Produktionsweise den Weg der sozialen Revolution und 

Aufhebung des Privateigentums durch den Sozialismus und Kommunismus in den Mittelpunkt 

seiner Philosophie der Praxis stellt.  
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