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Émilie Du Châtelet zwischen Leibniz  
und Kant 
Du Châtelet in der Eberhard-Kant-Kontroverse 

Ruth Hagengruber

Du Châtelet zwischen Leibniz und Kant

In seiner Auseinandersetzung mit Immanuel Kant bestreitet Johann August 
Eberhard Kants Anspruch, in seiner Transzendentalphilosophie die Reichweite 
und Grenzen des Verstandes auf neue, zuvor nicht dagewesene Weise definiert 
zu haben. Eberhard dagegen meint die Prinzipien und Grundbegriffe transzen-
dentalphilosophischer Erkenntniskritik schon aus der Leibniz-Wolffschen Schule 
ableiten zu können. An einschlägiger Stelle – im dritten Teil seiner Ausführungen 
Über den wesentlichen Unterschied der Erkenntnis durch die Sinne und durch den 
Verstand1 – belegt er diese Behauptung mit einem Verweis auf die „Definition“ der 
Erscheinung in den Institutions physiques der Philosophin und Mathematikerin 
Du Châtelet. An diesem Sachverhalt gibt es einige Besonderheiten festzustellen. 
So erscheint es angesichts der sonst rigiden Ausschlusspolitik weiblicher Auto-
ren aus der philosophischen Debatte schon an sich bemerkenswert, wenn ein 
Wissenschaftler von Ruf und Rang, wie es Eberhard, der in Halle die Nachfolge 
des Wolff-Lehrstuhls innehatte, ohne Zweifel war, eine Frau zitiert; noch dazu in 
einer für die historische Einordnung und das historische Selbstverständnis der 
Transzendentalphilosophie derart einschlägigen Debatte. Ferner darf man aus die-
sem Befund wohl mit Fug und Recht die lohnende Aufgabe ableiten, Du Châtelets 
philosophische Bedeutung in der deutschen Aufklärung neu auszutarieren. Die 
Erörterung und Kontextualisierung von Eberhards Zitat gibt uns die Möglichkeit, 
Du Châtelets Philosophie „zwischen Leibniz und Kant“ zu positionieren. Wenn 
Eberhard mit seinem Zitat aus Du Châtelets Institutions physiques den Hinweis 
unterstützt, Kants Wurzeln in der Leibniz-Wolff’schen Philosophie zu suchen, und 

1 Eberhard (1790), 66.
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Du Châtelets Erkenntnistheorie gilt ihm offenbar als ein herausragendes Beispiel 
für diese Rückbindung, d.h., als Beispiel einer entsprechend weitreichenden In-
terpretationsmöglichkeit der Leibniz’schen Philosophie schon vor Kant, welche 
Schlüsse ergeben sich daraus für die Kant- und welche für die Du Châtelet-For-
schung? Viele Fragen, die bereits in früheren Debatten aufgetaucht sind, werden 
damit erneut virulent.2 Wie nahe steht Du Châtelet der Philosophie Leibnizens, 
den Gedanken Wolffs, wie nahe ist Kant in seiner transzendentalen Ästhetik – die 
er nach langen Jahren und vielen Versuchen über den Raum schließlich in seiner 
ersten Kritik der reinen Vernunft 1781 veröffentlichte – an den Ideen Du Châtelets? 
Das Eberhard-Zitat, das er überdies als eine „Definition“ aufführt, wirft viele 
Fragen auf, die im Folgenden erörtert werden. Die hier vorgelegte Untersuchung 
verortet zuerst Du Châtelet in der deutschen Aufklärung; zu wenig bekannt ist 
bis heute, wie berühmt diese Ausnahmedenkerin in ihrer Zeit war. Dieser Ein-
leitung folgen dann Überlegungen zur Funktion des Du-Châtelet-Zitats in der 
Eberhard-Kant-Kontroverse, um dann die Frage der Erscheinungen (Phänomene) 
in der Philosophie Du Châtelets darzulegen.

Émilie Du Châtelet und die deutsche Aufklärung

Es spricht für Du Châtelets Ruhm in der deutschen Geisteswelt des 18. Jahrhun-
derts, wenn Eberhard vierzig Jahre nach ihrem Tod auf sie Bezug nimmt und 
eine „Definition“ aus ihren Institutions physiques als Evidenz in der Streitfrage 
um die Leibniz-Wolffschen Quellen der Kantischen Transzendentalphilosophie 
heranzieht. In Deutschland ist Du Châtelet als herausragende Interpretin der 
Leibniz’schen Philosophie geachtet. Wesentlich war dies Luise Gottsched zu 
verdanken. Sie übersetzte 1741, unmittelbar nach seinem Erscheinen, den Disput 
über die forces vives, worin Du Châtelet das Konzept der lebendigen Kräfte, das 
Leibniz gegen Descartes’ Kraftbegriff entwickelt hatte, gegen den Sekretär der 
französischen Akademie der Wissenschaften, Dortous de Mairan, verteidigt.3 

Der Ruhm Du Châtelets, aber auch im Besonderen dieses Disputs, der 1771 noch 

2 Hagengruber (2012).
3 Zwo Schriften, welche von der Frau Marquise von Chatelet, … und dem Herrn von Mairan 

gewechselt, übersetzt, und mit einer Einleitung und Eloge versehen von Louise Gottsched 
(1741 und 1771). Diese Übersetzung folgt der französischen Ausgabe Réponse de madame la 
marquise Du Chastellet à la Lettre que M. de Mairan, secrétaire perpétuel de l’Académie royale 
des Sciences, lui a écrite le 18 février 1741 sur la question des forces vives.
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einmal publiziert wird, spiegelt sich in Kants erster Dissertation, den Gedanken 
von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte und Beurtheilung der Beweise, 
deren sich Herr von Leibniz und andere Mechaniker in dieser Streitsache bedient 
haben …, die Kant 1747 verfasst. Kant, der nicht die Auffassung Du Châtelets 
vertritt, sondern die Position Mairans stärken will, rühmt indes den „Vorzug des 
Verstandes und der Wissenschaft“ Du Châtelets4. Wenn Eberhard Du Châtelet 
zitierte, so konnte er also voraussetzen, dass Kant mit der Philosophie Du Châ-
telets vertraut war. Im vorliegenden Band legt Ursula Winter ihre Überzeugung 
dar, Kant habe sich sein Leben lang mit Du Châtelets Naturlehre und der vis viva 
beschäftigt.5 In den fünfziger Jahren ist Kant Hauslehrer bei Caroline Charlotte 
Amalie von Keyserlingk, die die Gottscheds in ihren jahrelangen Auseinander-
setzungen mit ihren Gegnern unterstützt hatte.6

Ein weiterer Ausweis des Interesses, das Du Châtelet in Deutschland genießt, 
sind die vielfältigen Publikationen, die ihr Werk zitieren und auf sie verweisen.7 
Schon ein Jahr nach der zweiten Edition der Instituitons physiques legte der Wolf-
fianer Steinwehr 1743 die deutsche Übersetzung der Naturlehre vor. Ebenso ist von 
einem sich über mehrere Jahre erstreckenden Briefwechsel zwischen Wolff und 
Du Châtelet auszugehen; denn wenngleich bislang nur zwei Exemplare (von 17418 
und 1744) überliefert sind, so lässt sich allein schon anhand der kürzlich edierten 
Wolff-Manteuffel-Korrespondenz ein größerer Umfang der Korrespondenz er-
schließen.9 Mit der Philosophie Leibnizens war Du Châtelet seit ihrer frühen Jugend 

4 Kant AA I, 133.
5 Ursula Winter, „‚Metaphysik der Natur‘ und ‚würkende Kräfte‘. Kant und Émilie Du 

Châtelet“.
6 Siehe dazu den Beitrag von Andrea Reichenberger, „Die Rolle der Familie Keyserlingk 

und des Gottsched-Kreises für Kants Du Châtelet-Rezeption“ in diesem Band.
7 Siehe unter anderem Brucker (1745), Formey (1767). In der Ausgabe der Encyclopédie 

von 1754 finden sich folgende Artikel und Teile davon, die z. T. auch nach Formey über- 
nommen werden: Continu, Continuité, Contradiction; in der Ausgabe der Encyclopédie 
von 1755 finden sich: Espace, Feu; 1765 eine ganze Sammlung wörtlicher oder ange- 
lehnter Definitionen, so Hypothese, Impossible, Mouvement, Newtonianisme, Pendule, 
Pesanteur, Repos, Suffisante raison, Tems, siehe auch die Ausgaben von 1772 und 1773. 
Siehe hierzu Kölving, „Bibliographie chronologique d’Émilie Du Châtelet“ (Kölving / 
Courcelle (2008)), 341–385).

8 Du Châtelet, Lettres (1958), Nr. 281.
9 https://www.saw-leipzig.de/de/projekte/historisch-kritische-edition-des-briefwech-

sels-zwischen-christian-wolff-und-ernst-christoph-graf-von-manteuffel. Ein weiterer 
Brief aus dem Jahr 1744 wurde von Ulla Kölving präsentiert anlässlich des Colloque 
international Émilie Du Châtelet (Paris / La Courneuve, Archives Nationales, 17. – 18. 
Novembre 2017). Er wird in der neuen kritischen und kommentierten Briefedition 
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vertraut, verlässt man sich auf jene Quellen, die Fontenelle als Gast im Hause ihrer 
Eltern und Du Châtelet als Teilnehmerin der Salons ihrer Eltern bestätigen10. Die 
mehrfach bezeugte exzellente Ausbildung, die Du Châtelet schon in früher Jugend 
erhielt, ihre mathematischen und philosophiegeschichtlichen Kenntnisse machten 
sie zur wertvollen Mitarbeiterin Voltaires bei der Abfassung der Elemens de la 
philosophie de Neuton, wie er an den Kronprinzen Friederich schrieb: „Minerve 
dictoit, moi j’ecrivois“.11 Bereits 1738 musste sie wesentliche Teile der Leibniz’schen 
Philosophie mit Newtons Physik verknüpft haben, denn die Publikationserlaub-
nis für ihre Institutions physiques bestätigt genau das. Vor diesem Hintergrund 
ist es interessant, dass der 1739 als Mathematiklehrer engagierte Samuel König 
behauptete, er habe Du Châtelet in die Wolff’sche Philosophie eingeführt12. Du 
Châtelet zitiert Wolffs Ontologie in der ersten Ausgabe ihres Werks und bezieht 
sich dort explizit auf die Kapitel über Raum und Zeit.13 Der erste Kontakt mit 
Wolffs Philosophie geht auf die Übersetzung der auch unter dem Titel „Deutsche 
Metaphysik“ bekannten Vernünfftigen Gedancken von Gott, der Welt und der Seele 
des Menschen (1722) zurück, die Kronprinz Friedrich schon 1737 an Voltaire und 
Du Châtelet hatte senden lassen14. Du Châtelet,die in einem frühen Brief schreibt, 
Wolff sei ein Schwätzer, bezieht sich jedoch in der ersten und zweiten Ausgabe der 
Institutions de physiques auf ihn15. 

Wolff hatte ihr, nach anfänglichem Misstrauen, große Begeisterung entgegen-
gebracht.16 Es gibt also genügend Anlässe, Du Châtelet mit der Philosophie Wolffs 

enthalten sein (Ulla Kölving/Andrew Brown (Hrsg.), La Correspondance d’Émilie Du 
Châtelet (erscheint vorauss. Ende 2018).

10 Zinsser (2006).
11 „J’avois esquissé les principes assez faciles de la philosophie de Neuton et Madame du 

Chastelet avoit sa part à l’ouvrage. Minerve dictoit et j’écrivois“. An Friedrich II., 1. Januar 
1737. Complete Works of Voltaire, 88, 196. Vergleiche auch Voltaires Brief an Cideville 
vom23. Dezember 1737, a. a. O. 88, 429 sowie an Berger, Juli 1736: „J’étudie la philosophie 
de Newton sous les yeux d’Emilie“, a. a. O. 88, 16. Der ersten Ausgabe seiner Elemens 
de la philosophie de Neuton (1738) setzt Voltaire eine Eloge an Du Châtelet voran und 
lässt sie auf dem Frontispiz als Vermittlerin zwischen ihm selbst und Newtons Genius 
erscheinen.

12 Hagengruber (1999).
13 Du Châtelet (1740), 13..
14 Neumann (2014); Wolff-Manteuffel Briefwechsel (2018).
15 „Je connais mr Wolff pour un grand bavard en metaphysique“. Du Châtelet, Lettres 

(1958), Nr. 140, 146.
16 „Ich verwundere mich über die Deutlichkeit, damit sie auch die subtilsten Sachen vorträgt. 

Wo sie von dem redet, was ich in meiner Metaphysik vorgetragen, ist es nicht anders, 
als wenn ich mich selbst in Kollegiis reden hörte …“ Briefe von Christian Wolff 1741, 
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in Verbindung zu bringen. Eberhards Anstrengungen, Kants Philosophie auf die 
sogenannte Leibniz-Wolff’sche Schule zurückzubinden, finden in ihr offenbar 
eine geeignete Figur, dieses Vorhaben zu unterstützen. Die Tatsache, dass von 
Eberhard nur ein einziges Zitat angeführt wird, ist ebenso von Interesse. Hätte er 
nicht gänzlich drauf verzichten können? Oder, weshalb hat er nicht mehr aus ihrer 
Schrift zitiert? Weshalb geht er auf das französische Original zurück, und weshalb 
benutzt er nicht die deutsche Übersetzung, die von dem Wolffianer Steinwehr bereits 
1743 vorgelegt worden war? Die Fragestellung, die durch die Eberhard-Debatte an 
Kant herangetragen wird, lässt sich analog für Du Châtelet erörtern: Wieviel Neues 
birgt ihre Philosophie im Vergleich zu Leibniz und Wolff? Kann sie, wie Kant, 
den Anspruch erheben, dass ihre Philosophie neu ist und nicht durch „die ältere 
entbehrlich“ wird? Hatte das Denken dieser Philosophin eventuell mehr Wirkung 
auf Kant als bislang bekannt?

Du Châtelet in der Eberhard-Kant-Debatte:  
Über Sinnlichkeit und Erscheinung

Manfred Zahn nannte es „erstaunlich“, dass die Eberhard-Kant-Kontroverse, der 
doch eine besondere Stellung in Kants Gesamtwerk zukäme, „in der immensen 
Literatur zu Kant kaum berücksichtigt“ worden sei17. In den wenigen existierenden 
einschlägigen Publikationen wird die Frage, wieviel die Kantische Philosophie der 
Leibniz’schen verdanke, seit Eberhard kontrovers diskutiertt. Manfred Gawlina steht 
dem Eberhard’schen Vorhaben distanziert gegenüber. In seiner 1996 erschienen 
Studie Das Medusenhaupt der Kritik beurteilt er Eberhards Du Châtelet-Zitat als 
eine „sehr äußerliche Belegung und Verstärkung“ seiner Argumentation18. Gawlina 
übersieht dabei die Differenz, die sich zwischen Eberhards Interpretation und seiner 
Quelle ergibt, denn immerhin hatte Eberhard seine Belegstelle aus Du Châtelet’s 
Institutions physiques als eine „Definition“ einführt. Nach der hier vertretenen 
Auffassung ist für Eberhard entscheidend, diese inhaltliche Differenz für sich zu 
nutzen. Die von Eberhard verwendete „Definition“ lässt zugleich seine argumenta-
tive Absicht erkennen und charakterisiert das philosophische Profil, das Eberhard 
Du Châtelet im Rahmen seines Anliegens zuerkennt. Eberhard benutzt, wie sich 

zitiert nach Droysen (1910), 233. Ausführlicher hierzu Hagengruber, „Eine Metaphysik 
in Briefen“(1999); vor allem Wolff-Manteuffel Briefwechsel (2018).

17 Zahn (1998), XIII.
18 Ebd., 97.
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im Folgenden zeigen wird, dieses Zitat Du Châtelets, um damit den Kantischen 
Erscheinungsbegriff an die Wolff’sche Ästhetik anzugleichen. Folglich gilt es nicht 
nur zu untersuchen, ob Eberhards Absicht, mit diesem Zitat Kant erfolgreich auf die 
Leibniz-Wolff’sche Schule zurückzubinden, gelingt. Es muss auch gefragt werden, 
ob Du Châtelet den engen Rahmen des Wolff’schen Deduktionismus hier bereits 
hinter sich gelassen und ihre Philosophie für eine konstruktive hypothetische 
Wissenschaftsmetaphysik geöffnet hat, wie sie von Kant in seiner Transzendental-
philosophie verfolgt wurde, und ob genau dies der Grund war, aus dem Eberhard 
sich auf sie berufen konnte.

Du Châtelets erkenntniskritische Überlegungen, die sie ihrer Naturlehre voraus- 
setzte, stimmten mit jenen Prinzipien überein, die Wolff zum deduktionistischen 
Dogma erhoben hatte: dem Satz vom Widerspruch, dem Satz vom zureichenden 
Grunde und dem Prinzip der Kontinuität. War Du Châtelet deshalb, und wenn, in 
welchem Umfang, Wolffianerin? Die Einordnung Du Châtelets in die Kant-Eber-
hard-Debatte gibt der Du-Châtelet-Forschung einen wichtigen Impuls. Kann 
Eberhard mit Du Châtelet beweisen, dass Kant nur ein weiterer „Wolffianer“ ist, 
oder müssen wir zur Einsicht gelangen, dass Du Châtelet den rationalistischen 
Deduktionismus ebenso sehr überschreitet, wie dies Kant für sich einfordert? 
Diese Fragen eröffnen ein großes neues Forschungsfeld zur deutschen Aufklärung.

Folgen wir zuerst dem Anliegen Eberhards, das dieser gegen Kant vorbringt, 
indem er sich auf Kants Kritik der reinen Vernunft in ihrer ersten Ausgabe bezieht 
(A 44):

Herr Kant hat der Leibnizisch-Wolffischen Philosophie vorgeworfen: „Sie habe den 
Begriff von Sinnlichkeit und Erscheinung verfälscht, und zwar dadurch, daß sie den 
Unterschied der Sinnlichkeit von dem Intellektuellen bloß als logisch betrachte“.19

In seiner Kritik der reinen Vernunft distanziert sich Kant ausdrücklich von der Tra-
dition der Leibniz-Wolff’schen Philosophie, weil diese die sinnliche Erfahrung der 
intellektuellen unterwerfe, beziehungsweise ihre Erkenntnis daraus „nur logisch“ 
entwickele. Kant behauptet, seine Philosophie sei dagegen in der Lage, anders als 
diese rational-deduktionistische Verfahrensweise, diesen Unterschied und damit 
auch den „Ursprung“ und den Unterschied der Erkenntnisweisen „transzendental“ 
zu bestimmen. Diese transzendentale Bestimmung behandele eben nicht nur die 
Möglichkeit, „deutlich und undeutlich“ zu erkennen, Kant geht es darum, „Ur-
sprung und Inhalt“ der sinnlichen und intellektuellen Vorstellungen präsentieren zu 

19 Kant (1998), 60.
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können, gerade um die kritischen Grenzen der Erkenntnis festzulegen.20 Eberhard 
behauptet gegen diese zentrale These Kants, dass diese Weise der „transzendenta-
len“ Erfassung der sinnlichen Erkenntnis bereits in der Leibniz-Wolff’schen Schule 
vorgedacht worden sei. Im Folgenden weist Eberhard den Einwand Kants zurück, 
der Begriff der Sinnlichkeit und der Erscheinung sei von der Leibniz-Wolff’schen 
Philosophie „verfälscht“ worden, und es ist eben dieses letzte Argument, für das 
er sich auf Du Châtelet als Kronzeugin beruft: „Nichts anders ist der Sinn von 
der Definition der Marquise du Châtelet: ‚Erscheinungen sind Bilder, die aus der 
Verwirrung mehrerer Realitäten entstehen‘“21.

An Eberhards Zitat dieser „Definition“ ist Mehreres bemerkenswert. Zunächst 
die Bezeichnung „Definition“ selbst, allem Anschein nach eine Reminiszenz an 
die „Definitionen“, die Formey und auch die Enzyklopädisten aus Du Châtelets 
Philosophie entnehmen. Eberhard unterstreicht damit den Anspruch und die 
Bedeutung dieses Zitates. Bemerkenswert ist weiterhin, dass Eberhard seine eigene 
Übersetzung vorlegt, anstatt die Steinwehrs von 1743 zu benutzen. Er verweist auf 
die französische Ausgabe. Eberhard zitiert dabei aus dem Kapitel VIII, De la nature 
des corps, nicht jedoch aus der Ästhetik, die sie in ihrem Raumkapitel V entfaltet. 
Diese Besonderheiten zeigen sich als Abweichungen von dem, was erwartet wer-
den könnte. Sie bestätigen den Eindruck, Eberhard wolle mit der Belegstelle seine 
Interpretation ausdrücklich stützen. Um es noch klarer zu formulieren, Eberhard 
vermittelt dadurch seine Absicht, Du Châtelet auf diese Weise als Zwischenglied 
zwischen Leibniz, Wolff und Kant zu präsentieren. Dabei ist noch offen, ob er sie 
dadurch näher an Kant oder näher an Wolff heranrückt.

Ein erster Vergleich stellt Eberhards Übersetzung der von Steinwehr und dem 
französischen Originaltext gegenüber.

Du Châtelet 1742 zitiert und 
übersetzt nach Eberhard 179022 

Du Châtelet 1743 Naturlehre 
in der Übersetzung von 
Steinwehr

Du Châtelet 
Institutions physiques 
1742

„Erscheinungen sind Bilder, die 
aus der Verwirrung mehrerer 
Realitäten entstehen“.

„Denn unter Erscheinungen 
(phaenomena) verstehet 
man nur Bilder, und 
allerley Schein, der aus 
der Vermischung vieler 
wirklicher Dinge entstehet.“ 

„car on entend par 
Phènomène, des 
images ou apparences, 
qui naisssent par la 
confusion de plusieurs 
réalités“

20 Ebd.
21 Ebd., 66.
22 Ebd.
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Eberhard übersetzt Du Châtelets „Vermischung“ (confusion) als „Verwirrung“ der 
Realitäten. Anders als Steinwehr behält er jedoch den Begriff der „Realitäten“ (re-
alités) bei, der von Steinwehr mit den „wirklichen Dingen“ wiedergegeben wurde. 
Was von Eberhard als „Definition“ zitiert wird, wurde von Du Châtelet im Original 
mit kursiver Schrift ausgezeichnet. Die Funktionalisierung der Textstelle in Sinne 
seines Arguments erreicht Eberhard schließlich, indem er die „Verwirrung mehrerer 
Realitäten“ analog zum Begriff der „Vorstellungen des Zusammengesetzten“ setzt, 
wie er bei Wolff zu finden ist. Fraglich ist, ob beide Konzepte kompatibel sind.

Während Du Châtelet von Phänomenen als kausal „hervorgebracht durch die 
Vermischung mehrerer Realitäten“ spricht, setzt Steinwehr „Scheyn und Bilder“ 
analog zur Vermischung „wirklicher Dinge“. Damit bewegt sich Steinwehr näher 
an der Interpretation von Wolff, wie wir sehen werden. Eberhard verdeutlicht 
mit seiner eigenen Übersetzung sein Interesse, den Begriff der „Realitäten“ bei-
zubehalten. Fraglich ist, ob Eberhard mit der „Verwirrung mehrerer Realitäten“ 
die Unterscheidung zwischen der Erscheinungswelt und den „Dingen an sich“ 
andeuten will. Zugleich wird dieser Begriff analog mit Wolffs „undeutlichen“ 
Erscheinungen identifiziert. Eberhards Interpretation leitet seine Übersetzung 
des Du Châtelet-Zitats. Die „Verwirrung“ der Realitäten vermischt sich mit den 
„undeutlichen“ Bildern, die ihre Undeutlichkeit der Tatsache verdanken, dass sie 
aus Elementen zusammengesetzt sind. Sie gewinnen dann an Klarheit, wenn die 
Elemente des „Zusammengesetzten“ deutlich, das heißt analytisch und logisch, 
deduziert werden können. Das Ziel ist die logische Durchdringung der konstitutiven 
Bestandteile der Erscheinungen, aus denen sie zusammengesetzt sind.

Ganz anders als die Kantische Philosophie und ihr Verweis auf die direkte 
sinnliche Erfahrung als konstitutiven Teil der transzendentalen Konstitution der 
Erscheinungen besteht die Wolff’sche Philosophie darauf, zwischen deutlichen und. 
undeutlichen Erscheinungen zu unterscheiden. Ihre Klarheit gewinnt sie durch die 
rational-deduktive Zerlegung der Erscheinungen in ihre Einzelteile. Die Wolff’sche 
Philosophie deutet die Empfindung als Resultat einer Vielheit singulärer Entitä-
ten, die sich in ihrer „Zusammensetzung“ als einzelne Empfindung mitteilen. Die 
„Undeutlichkeit“ dieser Erfahrung ist der Vermischung der Elemente geschuldet. 
Die „Definition“ Du Châtelets wird von Eberhard entsprechend gedeutet. Die 
Gegenüberstellung mit einem Textzitat aus Wolffs Psychologia rationalis zeigt, in 
welche Richtung Eberhard Du Châtelet interpretiert.
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Du Châtelet 1742 zitiert 
nach Eberhard23 

Eberhards Interpretation24 Wolff, Psychologia rationalis 
(1734), § 85, 83

„Erscheinungen sind 
Bilder, die aus der 
Verwirrung mehrerer 
Realitäten entstehen“

„Denn Bilder sind 
Vorstellungen des 
Zusammengesetzten; 
dergleichen Vorstellungen 
des Zusammengesetzten aber 
sind die Empfindungen“ 

§ 85: „Imago in genere 
est repraesentatio 
quaelibet compositi“; § 83: 
„Sensationes animae sunt 
repraesentationes compositi 
in simplici“

Vergleicht man die drei Textgrundlagen, so zeigt sich deutlich Eberhards Versuch, 
seine Du Châtelet-Interpretation an die erkenntnistheoretische Terminologie Wolffs 
und der Wolff-Schule anzubinden. Du Châtelets „Verwirrung von Realitäten“ ver-
steht Eberhard als analog zur Wolff’schen „repraesentatio compositi“, das heißt zur 
Vorstellung als „Zusammengesetztem“. Wolffs Erscheinungen (repraesentationes) 
sind Aggregate von Einzelelementen, die zwar als einzelne Erfahrungen (sensationes) 
wirken, aber zusammengesetzt sind.

Kehren wir zur Übersetzung von Steinwehr zurück, der ebenfalls der Wolff’schen 
Schule angehört. Steinwehr übersetzt die „confusion des réalités“ nicht als „Ver- 
wirrung mehrerer Realitäten“, sondern als „Vermischung der wirklichen Dinge“. 
Steinwehr übersetzt diese Textstelle als Wolffianer im Sinne der assemblierten, 
„zusammengesetzten“ sinnlichen Empfindung. Steinwehrs Übersetzung bringt 
den „Wolffianismus“ in Du Châtelet deutlicher zum Vorschein, als es in Eberhard 
der Fall ist. Eberhards Zitat kann man wie einen Rekurs auf eine Autorität lesen; 
die „Definition“ Du Châtelets zeige, wie der Begriff der Phänomene in der Leib-
niz-Wolff’schen Schule mit der Kantischen Begründung konkurrieren könnte. 
Eberhard will dem Leser verdeutlichen, dass Du Châtelets Begriff der Phänomene 
zwischen Wolff und Kant steht, ja, diesen vorausnimmt, wie es seine Absicht ist mit 
seinem Angriff gegen Kant. Doch bleibt weiter fraglich, ob sich die „Verwirrung 
mehrerer Realitäten“ in Übereinstimmung mit den „repraesentationes compositi“ 
bringen lässt. Um das zu überprüfen, soll im Folgenden zuerst das Zitat in Bezug 
zum Paragraphen, aus dem Eberhard zitiert, interpretiert werden. In einem zweiten 
Schritt wird Du Châtelets Philosophie der Erscheinung analysiert, wie sie im Kapitel 
über den Raum der Institutions physiques vorgetragen wird.

23 Kant (1998), 66.
24  Ebd.
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§ 154 aus Du Châtelet 1743 (Übersetzung 
Steinwehr) 

§ 154 Du Châtelet 1742 

„Es bleibt also dabei, daß in der Natur nichts 
dergleichen wirklich sey; als die Farben, und 
was aus ihrer Sammlung entstehet, der Ge-
sch(m)ack, der Schall und alle sinnlichen Be-
schaffenheiten; und daß alles dieses nur in so 
ferne sey, als es Wesen giebet, die, weil sie das 
Wirkliche, so sie nicht unterscheiden können, 
miteinander vermischen, diejenigen Bilder 
hervorbringen, welche nur Erscheinungen 
sind. Denn unter Erscheinungen (phaeno-
mena) verstehet man nur Bilder, und allerley 
Schein, der aus der Vermischung vieler 
wirklichen Dinge entstehet. Es ist uns auch 
sehr vieles daran gelegen, das Bild, das in uns 
durch die Verwirrung sehr vieler Dinge die 
wir nicht unterscheiden, entstehet, von der 
Wirklichkeit dieser Dinge zu unterscheiden. 
Denn dieses alles ist oft sehr weit voneinander 
unterschieden; und man kann bis auf den 
Ursprung der Erscheinungen nicht eher kom-
men, als bis man sich gewöhnet auf diesen 
Unterschied beständig Acht zu geben.“

„Il est donc certain qu’il n’y a rien dans 
la Nature, comme les couleurs & les ob-
jets qui résultent de leurs assemblages, 
ni comme les saveurs, les sons, & toutes 
les qualités sensibles, et que toutes ces 
choses n’existent qu’autant qu’il existe 
des Êtres, qui, en confondant les réalités 
qu’ils ne sauroient discerner, font naitre 
pour eux ces images, qui ne sont que des 
Phénomènes; car on entend par Phè-
nomène, des images ou apparences, qui 
naissent par la confusion de plusieurs 
réalités: & il importe infiniment de dis-
tinguer l’image, qui nait en nous de la 
confusion d’une infinité de choses que 
nous ne distinguons point de la réalité 
de ces choses; car cela est souvent fort 
différent, et c’est en se rendant attentif à 
cette distinction, qu’l’on peut pénétrer 
jusqu’à l’origine des Phénomènes.“

In diesem Abschnitt, aus dem Eberhard zitiert hat (hier unterstrichen), macht 
Du Châtelet drei wichtige Feststellungen: 1. Sinnliche Erfahrungen (Phänomene) 
werden von „Wesen“ hervorgebracht – und zwar als Resultat der Vermischung 
von Wirklichkeiten. 2. Diese Bilder entsprechen nicht der „Wirklichkeit“, sondern 
sind oft von dieser weit entfernt. 3. Nur wer diesen Unterschied begreift, könne 
etwas über den Ursprung der Erscheinungen sagen. Du Châtelet legt in diesem 
Paragraphen ausdrücklich den Unterschied sinnlicher Empfindungen von den 
„Wirklichkeiten“ dar. Die Komplexität ihrer Argumentation geht wesentlich über 
die von Eberhard angeführte Textstelle hinaus. Du Châtelet streicht zudem deutlich 
den subjektiven Charakter der „Erzeugung“ der Erscheinungen heraus. Dieser 
subjektive Charakter der Erscheinungsrezeption bezieht sich auf die Art und Weise, 
wie sinnliche Empfindungen hervorgebracht werden. Die „Vermischung mehrerer 
Realitäten“ ist eine aktive Handlung von „Wesen, die hervorbringen“.

In dem zitierten Paragraphen § 154 bezeichnet Du Châtelet den Zugang zur 
Welt der Phänomene als eine Konstitutionsleistung des erfahrenden „Wesens“; 
denn diese Gegenstände sind „nur insofern, als es Wesen gibt, die […] die Bilder 
hervorbringen, die nichts anderes sind als Erscheinungen“. In der Wolff’schen 
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Philosophie sind die Gegenstände der Erfahrung „gegeben“, ihre Deutlichkeit 
und Undeutlichkeit ist der Zusammensetzung durch das Subjekt geschuldet; die 
Vorstellungen sind „undeutlich“, solange diese nicht „begriffen“, also nicht in ihrer 
zusammengesetzten Form analytisch bestimmt sind.

Du Châtelet weist dabei explizit darauf hin, dass diese Sinneserfahrung nicht 
nur das Resultat der „Vermischung“ mehrerer Wirklichkeiten ist, sondern auch, 
dass es gilt, deren Wirklichkeit von jener zu unterscheiden, in der die „wirklichen 
Dinge“ sind. Diese Realitäten, also jene der „wirklichen Dinge“ und jene, die durch 
das Subjekt hervorgebracht werden (les êtres qui font naître ces images) müssen 
voneinander unterschieden werden. Dieser Unterschied erschließt sich allerdings 
nicht unmittelbar; vielmehr ist er „schwer einzusehen“, doch notwendig, wenn 
Phänomene richtig erfasst und ihr Ursprung begriffen werden soll. Diesen Hinweis 
auf die Notwendigkeit, den Ursprung der Erscheinungen zu erkennen, finden wir 
also gleichermaßen in Du Châtelet wie in Kant.

Wenn Eberhard Du Châtelet als Gewährsquelle seiner Interpretation anführte, 
konnte er sicher sein, dass Kant wusste, wovon Eberhard sprach. Der Begriff der 
Erscheinung, wie er von Kant als transzendentaler Begriff genutzt werde, sei bereits 
in der Leibniz-Wolff’schen Schule vorhanden, das hatte Eberhard behauptet. Wie 
die Kantische Ästhetik, so zeigt auch Du Châtelet’s Analyse des Raumbegriffs die 
Unterscheidung von Erscheinung und Wirklichkeit auf. Aus Eberhards Zitat wird 
deutlich, dass Du Châtelet als mittlere Figur zwischen der Leibniz-Wolff’schen 
Schule und der Kantischen Entwicklung positioniert werden konnte, vielleicht ja 
nicht allein durch Eberhard. Wäre Eberhard der Einzige, der dieser Interpretation 
folgt, so könnte dieses eine Zitat kaum die Funktion erfüllen, die sich Eberhard 
davon verspricht. Unbestreitbar ist, dass Du Châtelets „Definition“ als potentes 
Zwischenglied genutzt wird, um den Erscheinungsbegriff der transzendentalen 
zur logisch-analytischen Interpretation des Phänomenbegriffs zu vermitteln. Eine 
neue Diskussion ergiebt sich dann daraus, ob Du Châtelet damit tatsächlich eher 
an Wolff heranrückt oder an Kant. Um einer Antwort näher zu kommen, gilt es, 
Du Châtelets Ästhetik genauer in den Blick zu nehmen.

Wie uns die Dinge erscheinen – Du Châtelet über Phänomene

Kant unterstreicht seine transzendentale Exposition, indem er sie abgrenzt von 
der „bloß logischen“ Verfahrensweise der Wolffianer. Zahlreiche Ausführungen 
Du Châtelets weisen darauf hin, dass sie die Zerlegung der Erscheinungen in ihre 
Einzelelemente ebenfalls nicht als erkenntnis-relevantes Verfahren anerkennt. In 
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ihrer Naturlehre folgt Du Châtelets Analyse der Bedingungen des Erkenntniser-
werbs einem stringenten und systematischen Aufbau. Ihre Ausführungen sind 
von der Überzeugung geleitet, dass die Wahrheiten in „Physik, Metaphysik und 
Geometrie“ ineinander verwoben sind25. Sie beginnt mit einem Kapitel über die 
Gründe der Erkenntnis, gefolgt von Erörterungen über das Unveränderliche und 
das Veränderliche und die Logik der Sprache bzw. der Ontologie (Kapitel 2 und 3), 
um dann im vierten Kapitel zu erklären, dass jede wissenschaftliche Erkenntnis 
hypothetisch sei und zwar aus folgendem Grunde:

Die wahren Ursachen der natürlichen Wirkungen und Phänomene sind oftmals 
von den Prinzipien, auf die wir uns stützen können und von den Erfahrungen, die 
wir machen können, so weit entfernt, dass man sich mit wahrscheinlichen Gründen 
zufrieden geben muss, um sie zu erklären.26

Das Hypothesenkapitel der Institutions physiques ist eine gezielte Abgrenzung 
von der metaphysischen Systematik des rationalistischen Deduktionismus, der 
genau das zum Ziel hat, nämlich eine stringente und systematische (d. h. auch 
widerspruchsfreie) Deduktion sämtlicher Erkenntnisleistungen aus ihren ersten 
Prinzipien zu leisten. Dieses vierte Kapitel, das den Übergang zu den Erscheinungen 
vorbereitet – ihm folgt das Raumkapitel –, diskutiert ausführlich die Grenzen und 
die Hypothetizität des Wissens. Du Châtelet präsentiert sich hier mit einer wenn-
gleich eingeschränkt skeptischen Haltung am Beginn ihrer Naturphilosophie. Das 
Hypothesenkapitel ist als kritisches Signal gegen die Methodenlehre der Sensualisten 
gerichtet. Selbstverständlich richtet es sich auch gegen all jene Newtonianer, die das 
berühmte „hypotheses non fingo“ aus Newtons Scholium generale idolatrisieren.27 
Du Châtelet sieht einen klaren Unterschied zwischen Newton und seinen Adepten. 
Die Eingeschränktheit unseres Verstandes macht die Hypothesen zur Bedingung 
unserer Erkenntnis und der Wissenschaften. Der Wolffianische Deduktionismus 
steht im Widerspruch zu Du Châtelets Bewusstsein von der Differenz zwischen 
logischer Verstandesoperation und der Produktionsweise der Erscheinungen. Den-
noch verwendet sie das Prinzip vom Widerspruch und den Satz des zureichenden 
Grundes. Auch dort wird sich die Frage stellen, wie weit sie Wolff in deren Ver-
wendung wirklich folgt. Neben der bedeutenden Stellung, die Du Châtelet dem 
Hypothesenkapitel zuweist, finden sich auch weitere kritische Anmerkungen gegen 
einen logischen Deduktionismus und Rationalismus, da dieser erfahrungsfern 

25 Du Châtelet (1743), § 13.
26 Ebd., § 53.
27 Hagengruber (2012), 16 ff.
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agiere. Eine umfassende Kritik an Descartes, dem Verfahren der Scholastiker und 
sogar an Leibniz macht dies deutlich, wenn sie behauptet, die Erkenntnis der ersten 
Dinge sei irrelevant, da man sowieso nicht zu ihnen vordringen könne28. Dass sie 
sich gegen Wolffs Idee einer strikten Wissensarchitektonik wendet – ohne dabei 
freilich die Möglichkeit von Wissen radikalskeptisch abzulehnen – wird deutlich, 
wenn sie das metaphysisch-geometrische Lehrgebäude kritisch reflektiert. Es sei 
kein Erkenntnisgewinn zu erwarten, wenn vom Zustand eines Elementes der 
„vergangene, gegenwärtige und zukünftige Zustand der ganzen Welt“ bestimmt 
werden können sollte, dies sei vielmehr eine dem ewigen Geometer vorbehaltene 
Aufgabe. Von einem derart erschöpfend extensiven Verfahren sei unser Wissen 
nicht abhängig29. Es ist der Kern von Du Châtelet’s wissenschaftlicher Erkenntni-
sanalyse, dass Ursachen, Phänomene und Prinzipien nicht unmittelbar aufeinander 
verweisen. Wissen ist uns also nicht anders zugänglich, als durch Hypothesen. Die 
mit Hilfe der Hypothesen geleistete Verknüpfung der verschiedenen Dimensionen 
der epistemischen Realität kann weder allein durch begriffliche Ableitung noch in 
der sinnlichen Erfahrung gewonnen werden, wie Du Châtelet in aller Deutlichkeit 
feststellt. Du Châtelet weist damit zugleich die Ansprüche der Sensualisten und der 
Rationalisten zurück. Ursachen und Erscheinungen sind nicht miteinander notwen-
dig verbunden, alle Vermutungen über ihren Zusammenhang sind hypothetisch, 
allerdings können diese Hypothesen zur Wahrheit führen.30 Wenn Du Châtelet ihre 
Ausführungen Über den Raum an das Hypothesenkapitel anschließt, verdeutlicht 
sie die implizite Systematik ihres Werks. Im Hypothesenkapitel zeigt Du Châtelet, 
das wir unser Wissen über die Welt dank eines konstruktiven Verfahrens erzeugen; 
dieses Wissen „liegt nicht vor uns“ wie in einem Buch, und es wird nicht als eine 
Architektur der Prinzipien konstruiert. Es ist das Ergebnis von Vermutungen, 
Wahrscheinlichkeiten, Widersprüchen, und es ist eine nicht endende Aufgabe, die 
immer wieder an der Erfahrung zu überprüfen ist. Die Raum-Konstitution ist der 
wesentliche Teil der Erfahrung, aus der wir unser Wissen konstruieren. Du Châ-
telet macht das Raumkapitel zu einem Grundsatzkapitel ihrer Erkenntnistheorie.

Die metaphysische Bedeutung der Raumdefinition wird zum wichtigen Bezugs- 
punkt, wenn sie die „Natur des Raumes“ als metaphysischen Gegenstand bestimmt:

28 Du Châtelet (1743), 166; Hagengruber (2012), 13–16.
29 Du Châtelet (1743), § 131 und 136.
30 Vgl. hierzu Dieter Suisky in diesem Band: „Émilie Du Châtelet und Leonhard Euler über 

die Rolle von Hypothesen – Zur nach-Newtonschen Entwicklung der Methodologie“.
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Die Frage nach der Natur des Raumes ist eine der berühmtesten, die schon die alten und 
auch die modernen Philosophen teilt. Sie ist auch eine der wesentlichsten, aufgrund des 
Einflusses, den sie auf die wichtigsten Wahrheiten der Physik und Metaphysik hat.31

Du Châtelet, die immer wieder auch den historischen Prozess der Wissenskons- 
truktion reflektiert, nimmt kurz auf Demokrit, Epikur und Leukipp Bezug, um 
die metaphysische Relevanz des Raumbegriffs zu erörtern. Im Zentrum aber steht 
der Streit ihrer Epoche, geprägt durch die divergenten Raumkonzepte Leibniz’ 
und Newtons. Hier stehen nicht nur Fragen der Physik und der Natur, sondern 
auch der Metaphysik zur Debatte. Das Raumkapitel in Du Châtelets Naturlehre 
ist ein „Kernkapitel“, nicht nur, weil Du Châtelet sich die Arbeit an der Lösung 
dieser Divergenz als spezifische Aufgabe stellt, die sie bis in die Übersetzung und 
Kommentierung von Newtons Principia (1759) erfüllt. Zur Debatte steht hier auch 
Du Châtelets eigenes Wissenschaftsprogramm, denn es geht um die Klärung der 
metaphysischen Grundlagen, die hinter den beiden Positionen stehen. 

Du Châtelet fordert am Beginn ihrer Analyse, dass die verschiedenen Ideen vom 
Raum, „die heute die Welt teilen“, auf ihren Ursprung zurückgeführt werden müs-
sen. Und sie beansprucht am Ende, die Ursachen der Gegensätze und die falschen 
Annahmen aufgezeigt zu haben: „Ich schmeichle mir, dass man leicht einsehen 
kann, dass diese Argumente auf Annahmen beruhen, die ich vernichtet habe…“32. 
Wieso aber wird ihr Raumkapitel zur Grundlage ihrer Theorie der Erscheinun-
gen? Schon im dritten Kapitel der Naturlehre setzt sich Du Châtelet intensiv und 
kritisch mit Lockes Sensualismus auseinander. Locke, dem sie vorwirft, sich auf 
einen Begriff der Substanz zu beschränken „telle que les sens et l’imagination la 
donnent au vulgaire“33, kann nicht erklären, woher die Form der Erscheinungen 
kommt. Locke verfällt einem Fehlschluss vom Sinnlichen auf das Nicht-Sinnliche. 
So unterscheidet Locke zuerst die materiellen Dinge vom Raum, nimmt dann aber 
doch den Begriff (notion) vom Raum „de la vue et du contact“, aus „dem Gesicht und 
dem Gefühl“, um dann zu behaupten, dass der Raum weder sichtbar noch fühlbar 
sei34. Auch Clarke sei es nicht gelungen, den Vorwurf der logischen Inkonsistenz 
des Locke’schen Raumbegriffs befriedigend zurückzuweisen, denn auch er konnte 
nicht angeben, wie sich eine bestimmte Form im „wirklichen“ (réel) Raum begrün-
den lasse. Die Newtonianer können dieses (Erkenntnis-) Problem nicht lösen. Wer 
behauptet, der Raum sei ein besonderes und absolutes, von den Körpern unter-

31 Du Châtelet (1743), § 72.
32 Ebd., § 86.
33 Du Châtelet (1742), § 51.
34 Du Châtelet (1743), § 73.
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schiedenes Ding, „wie ein Behältnis der Dinge, die man hineintun könne, also eine 
Art immaterielles, flüssiges und unendlich ausgedehntes Wesen, in dem die Körper 
schwimmen“ muss eine Antwort darauf geben, wie sich Größe und Beschaffenheit 
eines Körpers erklären lassen. Clarke antwortete mit der Willkür Gottes, die selbst 
keinen Grund habe, ja, die Du Châtelet ausdrücklich als „absurd“ bezeichnet, da 
diese Erklärung unser Verstandesvermögen überschreite35. Diese unvereinbaren 
Erläuterungen erfordern es, so Du Châtelet, „den Ursprung der Illusionen, die 
man sich über die Natur des Raumes“ macht, zu erklären36. Diese Ursache sieht 
Du Châtelet in der Beschränktheit des Verstandes. Die Erscheinungen folgen der 
Ausdehnung; sie ist der „vereinigende Begriff“, durch den die Verschiedenheit der 
Gegenstände erfassbar wird.

…wenn wir zwei Dinge als unterschieden betrachten, und eines von dem andern 
absondern, (setzen) wir sie in unserm Verstande ausser einander. So sehen wir alles, 
was wir als von uns unterschieden ansehen, als etwas ausser uns an.37

Du Châtelet nimmt das beschränkte Vermögen des Verstandes als Ausgangspunkt 
der produktiven Setzung eines vereinheitlichenden Begriffs. Diese begriffliche 
Setzung, die uns die Erfassung der Verschiedenheit durch ihre Anbindung an eine 
Einheit ermöglicht, setzen wir in eine Imagination.

Nachdem wir uns also aus dem Unterschiede und der Vereinigung verschiedener 
Dinge in unserer Einbildungskraft ein anderes Ding gebildet haben, so scheinet uns 
die Ausdehnung, welches dieses eingebildete Ding ist, von dem wirklichen Ganzen 
davon wir es durch die Abstraction abgesondert haben, unterschieden zu sein; und 
wir stellen uns vor, sie könne wohl durch sich selbst bestehen38.

Selbst in unserer Vorstellung sind wir genötigt, wenn wir uns beispielsweise einen 
Menschen zwar identisch, aber zweimal vorstellen wollen, diesen „einen neben den 
anderen (zu) setzen“, denn wir sind wegen unseres Verstandes nicht in der Lage, 
zugleich eines als zwei verschiedene zu erfassen, „ohne dass an diese Verschiedenheit 
und Vereinigung der Dinge ein Begriff angebunden wird“ („une notion attachée á cet-
te diversité & á cette union des choses“). Es ist nicht möglich, den Verstand zu nötigen, 
etwas zugleich „als Eines und als zwei zu sehen“ („Il suit de là que nous ne pouvons 

35 Du Châtelet (1742), § 74.
36 Du Châtelet (1743), § 77.
37 Ebd., § 77: „ainsi, nous voyons comme hors de nous tout ce que nous regardons comme 

différent de nous“.
38 Ebd., § 78.
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point nous représenter plusieurs choses différentes comme faisant un“), ohne dass 
daran ein Begriff gebunden wird, der diese Unterschiedenheit und Einheit der Dinge 
repräsentiert („une notion attachée à cette diversité et à cette union des choses“). 
Diese Beschränkung des Verstandes erzeugt die Idee der Ausdehnung („font naître 
en nous l’idée de l’étendue“). Wir konstituieren die Ausdehnung mental; in ihr findet 
die Bilderfahrung statt, die wir für die Repräsentation der wirklichen Dinge halten.  
Kehren wir an dieser Stelle nun zur Behauptung Eberhards zurück. Ist die Kon- 
zeption Du Châtelets nun näher an Wolff, oder lässt sich darin eine transzendentale 
Einheit des Mannigfaltigen lesen, wie sie von Kant behauptet wird? Die Frage ist 
umso herausfordernder, als Du Châtelets Darstellungsweise hohe Übereinstimmung 
mit Wolffs Psychologia rationalis aufweist.

Si quid percipimus tanquam a nobis diversum, aut, si mavis, ubi nobis alicujus cons-
cii sumus tanquam a nobis diversi; illud extra nos repraesentamus. Et in genere illa 
extra se invicem repraesentamus, quae tanquam a se invicem distincta percipimus.39

Du Châtelet übernimmt die Verfahrensweise der Begriffsbildung, die aus der Not- 
wendigkeit der Verknüpfung von Verschiedenheit und Vereinheitlichung erfolgt, 
wie sie bereits in Leibniz aufgezeigt und von Wolff verwendet wird. Dass es keine 
Verschiedenheit gibt, die nicht über eine Einheit begriffen wird, leitet sich aus der 
Anwendung des Prinzips der Identität, des zureichenden Grundes und des Satzes 
der Kontinuität ab, deren Geltung auch bei Du Châtelet ihre Anwendung findet, 
und zwar als logisches, nicht aber als erkenntniskonstitutives Verfahren.

Si plura diversa, adeoque extra se invicem existentia, tanquam in uno nobis reprae- 
sentamus, notio extensionis oritur: ut adeo Extensio sit multorum diversorum, aut, si 
mavis, extra se invicem extentium, coexistentia in uno, atque constituatur multorum 
extra se invicem existentium unione.40

Die Eberhard-Kant-Kontroverse ist ein wertvolles Zeugnis, um uns ein diffe-
renziertes Verständnis über das Maß an Übereinstimmungen und Differenzen 
zwischen der Transzendentalphilosophie und den Grundlagen, die durch die 
Leibniz-Wolff’sche Schule gelegt wurden, zu ermöglichen. Die Einheit der 
sinnlichen Empfindung, die Eberhard dargelegt hatte, als er Du Châtelet als 
Zeugin der deutlichen und undeutlichen Empfindungen und die „Verwirrung 
mehrerer Realitäten“ als Beweis der undeutlichen Bilder anführte, haben hier 
ihren Platz. Nun ist die Frage zu beantworten, ob Du Châtelets Ausführungen 

39 Wolff (1736), § 544.
40 Ebd., § 548.
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über die Phänomene im Raum so zu verstehen sind, wie es Wolff nahelegt, 
nämlich als „Bündelung“ einer Vielheit in einer Kategorie, die sich uns als 
Empfindung mitteilt. Oder deutet Du Châtelet die sinnliche Erfahrung als eine 
konstruktive und zugleich passive Leistung, die sich gleichermaßen auf eine 
sinnliche Empfindung, die aber nicht bestimmt werden kann, und auf eine 
konstitutive Be griffsleistung bezieht, die sich aus dieser Erfahrung und durch 
die Konstituierung der Gegenstandswelt in der Raumerfahrung erzeugt? Dafür 
spricht der französische Originaltext. Dort kommt der konstruktive Charakter 
von Du Châtelet’s Sprache besonders zur Geltung; so betont sie, dass die auf diese 
Weise erzeugten Erscheinungen von den rezipierenden Wesen als „êtres ideals“ 
hervorgebracht werden. In ihnen teilt sich nicht nur die Einfachheit einer 
Empfindung mit, ihre Erfahrung wird zur substanzähnlichen Erscheinung. 
In dieser Erfahrung vermischen wir diese mit der Erfahrung der wirklichen 
Dinge. Er erscheint unserer Einbildungskraft, als würden wir Dinge in einen 
Raum hineintragen, weil diese Erzeugung der Dinge uns diese substanziell 
erscheinen lässt und sich zudem diese von uns selbst hervorgebrachten Dinge 
veränderlich (modifiable) zeigen41. Die „Vermischung mehrerer Realitäten“ 
erhält im Text Du Châtelets eine andere Bedeutung als sie die „Assemblage“ 
in der Wolff’schen Ontologie hatte. Wenn Du Châtelet anführt, dass wir uns 
vorstellen, dass diese „eingebildeten Dinge“ (êtres ideals) für sich subsistieren, 
da wir, um sie zu erfassen, auf keine anderen Bestimmungen angewiesen sind, 
bezieht sie sich auf die „hervorgebrachten“ Realitäten, die sie auch in dem vom 
Eberhard zitierten § 154 erwähnt. Damit ist klar, dass entsprechend der Phi-
losophie Du Châtelets das erfahrende Wesen eine Realität konstruiert, die es 
von der Wirklichkeit der Dinge unterscheiden muss.

Wie Wolff in der Folge von Leibniz, nutzt Du Châtelet die Prinzipien des Satzes 
der Identität, des zureichenden Grundes und der Kontinuität, um die Erfahrung 
der Verschiedenheit der Gegenstände im Raum zu bestimmen. Es sind diese 
Prinzipien, die erklären, weshalb a) das Unterschiedene in einer Einheit gedacht 
werden muss, wenn es als Verschiedenes erfasst werden soll; b) etwas als Bestimmtes 
erfasst wird, wenn es sich in einer Hinsicht unterscheidet, das Identische also in 
den Raum setzt und c) aus diesen Prinzipien geleitet das Prinzip der Kontinuität 
realisiert wird. Doch Kant wie Du Châtelet unterscheiden sich von Wolff insofern, 
als sie den Raum nicht aus der relationalen Vielfalt der Dinge bestimmen. Danach 
wären es die „logischen“ Prinzipien, durch die die Relationalität und Einheit 
sozusagen logisch erzwungen wird und aus denen die Notwendigkeit des Raums 
als eine abstrakte Setzung hervorgehen muss. Ebenso wenig wie Kant stimmt Du 

41 Du Châtelet (1742), § 80.
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Châtelet diesem „logischen“ Konzept der Erfassung der Phänomene zu: Die „logi-
sche“ Produktion des Raumes ist nicht durch die Erfahrung gedeckt, sie resultiert 
vielmehr aus intellektueller Vereinheitlichung des Verschiedenen. Die Klärung 
dieser Argumentation ist für die Du-Châtelet-Forschung umso wichtiger, als dort 
ähnliche Interpretationsangebote vorliegen, wie in der Kant-Interpretation, wie sie 
von Eberhard vorgetragen wurde. Auch am Beispiel von Du Châtelets Philosophie 
lässt sich fragen, ob sie auf den rationalen Deduktionismus à la Wolff reduziert 
werden kann. Doch Du Châtelets Raumkonzept ist kein logisches Abstraktum, 
das aus der Relationalität des Gegebenen und den a priori geltenden Prinzipien 
hervorgebracht wird. Wer Du Châtelets Argument folgt, wird Du Châtelets Raumauf-
fassung nicht auf die von Wolff reduzieren können. Der entscheidende Unterschied 
liegt in der produktiven Tätigkeit des Verstandes. Es ist die „Einbildungskraft“42 
der wir die Begriffe verdanken, die wir auf diese Weise hervorbringen. Durch 
die Einbildungskraft verfügen wir über etwas, das durch sich selbst zu existieren 
scheint, und in das wir die Dinge, die allerdings aus der „realen“ Erfahrung von 
Einheit und Verschiedenheit hervorgehen, hineinschreiben. Die Ausdehnung wird 
so entdeckt als erster Begriff, den wir den Erscheinungen zuschreiben, aus der Not 
und Beschränktheit des Verstandes. Die Raumkonstitution ist eine notwendige 
Voraussetzung bzw. Bedingung der Möglichkeit, sinnliche Erfahrung zu rezipieren. 
Descartes hatte also nicht Recht, wenn er die Ausdehnung als Essenz der Materie 
bestimmte; die Vorstellung der Ausdehnung ist vielmehr das Resultat unserer 
Aneignung der Wirklichkeit entsprechend der Grenzen und Formen unserer 
Erkenntnisfähigkeit. Du Châtelet rückt damit ab von der relationalen (logischen) 
Konstitution der Gegenstände, die den Raum als ein Fazit des logischen Prozesses 
proklamiert. Du Châtelets Ausdehnungsbegriff ist die Bedingung aller Erfahrung 
von Verschiedenheit, eine Bedingung, die aus der Not des Verstandes resultiert, 
das Unterschiedliche zu erfassen. Du Châtelets Raumbegriff unterscheidet sich 
von einer logisch erzeugten Illusion, die nach Du Châtelet ebenso als logischer 
Fehlschluss anzusehen wäre wie jener, der Lockes Raumbegriff zugrunde liegt. 
Was der Raum ist, kann weder im Sinne eines logischen Prinzipienwissens noch 
auf dem Wege einer Analyse der Erfahrung aus dem geschlossen werden, was als 
gegeben angenommen wird. 

Der Begriff des Raums ist vielmehr ein „être imaginaire“ und ein Ausweis der 
(produktiven) Einbildungskraft. Sie erst macht es möglich, die Verschiedenheit 
als Verschiedenheit, nämlich in der (darin konstituierten) Einheit zu erfassen. 
Erst damit entsteht „Welt“ als sinnliche Erfahrung. Du Châtelet insistiert darauf, 
dass diese begriffliche „Vereinigung“ das Resultat einer imaginierten Vereinheitli-

42 Imagination, Du Châtelet (1742), § 79.
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chung einer uns nur auf diese Weise erschließbaren „Wirklichkeit“ ist. Du Châtelet 
spricht hier von einer „Fiktion“. Wie real diese Konstitutionsleistung ist, zeigt sich 
darin, dass wir Gefahr laufen, diese „Fiktion“ für etwas Wirkliches zu nehmen. 
Wer diese mentale Konstruktion einsieht, so Du Châtelet, kennt den „Ursprung“ 
der Phänomene und kann die „vermischten Wirklichkeiten“ als solche identifizie-
ren und damit auch Phänomene richtig verstehen. In ihrem weiteren Verfahren 
treibt sie diese Einsichten allerdings zu weiteren wichtigen Erkenntnissen fort. 
Die Produktion der Bilder, dieser êtres imaginaires, bedeutet die Produktion von 
Begriffen, durch die wir uns die Wirklichkeit erst erschließen. Hier müssen wir 
unterscheiden, denn dadurch wird nicht die Wirklichkeit, wie sie ist, erschlossen. 
Diese muss – und das ist entscheidend – immer noch von den sie konstituierenden 
Erkenntnisprozessen unterschieden werden.

Unser Verstand hat das Vermögen, sich durch die Abstraktion eingebildete Dinge 
(êtres imaginaires) zu machen, die nichts weiter an sich haben, als die Bestimmungen, 
die wir untersuchen wollen; und alle andere Bestimmungen vermittelst deren man 
sie sich anders vorstellen kann, auszuschließen (conçus d’une autre manière); darin 
besteht der große Nutzen dieser Überlegung. Denn die Einbildungskraft (imaginati- 
on) unterstützt unseren Verstand, allerdings führt sie ihn auch auf Irrwege, nämlich 
dann, wenn diese Begriffe für Wirklichkeit genommen werden.43

Der substanzielle Denkraum, in dem jene êtres imaginaires das Instrumentarium 
darstellen, die Wirklichkeit zu erschließen, ist zugleich die Bedingung dafür, zu 
begreifen, dass diese so hergestellte „Wirklichkeit“ sich von jener unterscheidet, 
die überhaupt die Ursache davon ist, dass jene êtres imaginaires geschaffen werden 
können. Ohne diese Hilfsmittel ist jene Wirklichkeit aber nicht für uns zugänglich. 
Während wir uns eine Welt der Phänomene erzeugen, müssen wir gewahr sein, 
dass wir diese durch die „eingebildeten Entitäten“ hergestellt haben. Du Châtelet 
unterscheidet offenbar zwei Sphären der Wirklichkeit, eine, die uns unterstützt, 
Begriffe hervorzubringen, die uns nützlich sind, die Welt der Verschiedenheiten 
überhaupt zu erfassen. Die andere ist die, in der wir uns dank der „eingebildeten 
Entitäten“ zurechtfinden. Letztere ist die Welt, die wir uns begrifflich erschließen, 
jene erste ist die Wirklichkeit, die jenseits unserer Bestimmungen liegt, die es aber 
geben muss, denn, so insistiert Du Châtelet, dieses être imaginaire kann nicht ohne 
ein wirkliches Ding bestehen. Die Welt der (uns erscheinenden) Phänomene wird 
durch die Welt der wirklichen Dinge hervorgetrieben. Entsprechend warnt Du 
Châtelet, Schlussfolgerungen aus den vermeintlichen „Realitäten“ des doch immer 
nur eingebildeten Seienden (être imaginaire) zu ziehen. Unsere so gewonnenen 

43 Du Châtelet (1743), § 86; Übersetzung Hagengruber.
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Einsichten sind nicht „wirklich“. Diese Annahme führte uns in „Labyrinthe von 
Irrtümern“. Der entscheidende Punkt ist, dass sich in unserer Wahrnehmung der 
Phänomene die „Realitäten vermischen“. So, wie es „ohne die Vielheit der Dinge 
keine wirklichen und existierenden Zahlen gäbe, sondern bloß mögliche Zahlen“, so 
stellen die wirklichen Dinge die unverzichtbare Voraussetzung der „eingebildeten“ 
Dinge vor. Wir gehen in „Labyrinthe von Irrtümern“, wenn die eingebildeten Dinge 
für wirkliche Dinge gehalten würden. Die wirklichen Dinge sind die unverzichtbare 
Voraussetzung der eingebildeten Dinge, sonst würden sich alle Erkenntnisse nur 
im Raum der Möglichkeiten, aber nicht im Raum der Wirklichkeit befinden. „Alle 
Wissenschaften, und sonderlich die mathematischen sind mit dergleichen Erdich-
tungen angefüllt“, die die „größten Geheimnisse“ und zugleich die „trefflichsten 
Hilfsmittel“ zur „Auflösung der schwersten Aufgaben“ darstellen. Wer diesen 
Ursprung der Phänomene nicht deuten kann, dem vermischen sich die Realitäten, 
und er wird in die Irre geführt44.

Die „Verwirrung mehrerer Wirklichkeiten“ besteht demnach darin, aus Un- 
kenntnis darüber, wie sich unser Wissen von den Gegenständen konstituiert (naît), 
die Phänomene für die wirklichen Dinge zu halten. Wer diesen Unterschied nicht 
kennt, und diesen „Ursprung“ der Dinge nicht versteht, wird die „mögliche Welt“ 
für die „wirkliche“ oder die „wirkliche“ für eine bloß „mögliche“ halten.

Émilie Du Châtelet und die Eberhard-Kant-Kontroverse

Eberhard wies Kants Anspruch zurück, die von ihm in der Kritik der reinen Vernunft 
dargelegte transzendentalphilosophische Begründung von sinnlicher Erfahrung sei 
„neu“. Eberhard wollte zeigen, dass entsprechende begriffliche Leistungen bereits in 
der Leibniz-Wolff’schen Schule vorgetragen wurden. Eberhards Argument bringt 
der Du-Châtelet-Forschung zahlreiche neue Impulse. Zum einen gilt es, weiter zu 
überprüfen, inwieweit Du Châtelets Raumkonzept von dem Wolffs abweicht. Hier 
wurde die Auffassung vertreten, dass sich Du Châtelets Raum- und Erfahrungs-
wissen nicht aus der Relationalität empirischer Erfahrungen und ihrer Ordnung 
durch die logischen Prinzipien des Satzes der Identität, des zureichenden Grundes 
und der Kontinuität ableiten lässt. Während die Wolffianer die „objektive Realität 
unserer Begriffe des Nichtsinnlichen“ aufzeigen, hält Kant daran fest, dass „kei-
nem Begriffe seine objektive Realität anders gesichert werden könne, als sofern er 

44 Du Châtelet (1743), § 86.
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in einer ihm korrespondierenden Anschauung (die für uns jederzeit sinnlich ist) 
dargestellt werden kann“45. Kant betont ferner, dass

Raum und Zeit bloße Gedankendinge und Wesen der Einbildungskraft sind, nicht 
welche durch die letztere gedichtet werden, sondern welche sie allen ihren Zusam- 
mensetzungen und Dichtungen zum Grunde legen muss, weil sie die wesentliche 
Form unserer Sinnlichkeit und der Rezeptivität derer Anschauungen sind, dadurch 
uns überhaupt Gegenstände gegeben werden.46

Wer mit Du Châtelet Texten vertraut ist, erkennt die Verwandtschaft der Gedan-
ken. Und so dürfen wir schließen, dass Du Châtelets Positionierung „zwischen 
Leibniz und Kant“ zu einem wichtigen und lohnenden Unterfangen werden wird, 
das uns neue Einsichten über die Leistungen und den Einfluss dieser Philosophin 
beschert. Wie gut kannte Kant Du Châtelets Naturlehre? Eberhards Zitat ist ein 
bedeutender Hinweis zur Bewertung von Du Châtelets Philosophie im Rahmen der 
deutschen Aufklärung. Émilie Du Châtelet genoss einen beeindruckenden Ruf in 
der deutschen Geisteswelt. Man kann im Minimalkonsens Eberhard zustimmen, 
er hatte Recht, als er Du Châtelet in die große Tradition „zwischen Leibniz und 
Kant“ einordnete. Wir werden sehen, dass sich die Kantische Philosophie nicht 
über jene habe hinwegsetzen können.
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