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»Wort« und »Bedeutung« bei Mou Zongsan vor dem Hintergrund der 
frühen logischen und epistemologischen Schriften 

 
Meine Beschäftigung mit dem Problem der Relation von Wort und Bedeutung, oder 
allgemeiner, Sprache und Sinn bei Mou Zongsan rührt von einer früheren Auseinander-
setzung mit dessen komparatistischer Agenda, die er im Vorwort von Phänomen und Ding 
an sich in Anlehnung an die Kategorisierung der verschiedenen soteriologischen Lehren 
und Verfahren im Tiantai-Buddhismus als pànjiào 判教 bezeichnet.  
Die Freimütigkeit, mit welcher er dabei verschiedene Ausdrücke aus den drei »chinesischen 
Weisheitslehren« miteinander verbindet, ja gleichsetzt, ruft unweigerlich Zweifel 
hinsichtlich der Frage des begrifflichen Status von Mous Terminologie hervor. Dies ganz 
besonders angesichts der Tatsache, dass sich Mou in früheren Werken sehr eingehend mit 
dem Verhältnis von Logik und Erkenntnis, und somit auch dem Status von Begriffen und 
Kategorien befasst hat. 
Den Leitspruch für seine Vergleichung der verschiedenen Weisheitslehren findet Mou in 
einer Weisung des Nièpánjīng, des Mahāparinirvāṇa Sūtra, die Worte des Buddha 
»gestützt auf den Sinn, und nicht gestützt auf die Worte« zu verstehen.1 
Wie muss ein derart von seinem Ausdruck lösbarer Sinn verfasst sein, wenn der Referenz 
auf das Mahāparinirvāṇa Sūtra eine über das Rhetorische hinausgehende Bedeutung 
zukommen soll? 
Im folgenden geht es mir darum, in groben Zügen den Weg nachzuzeichnen, den ich 
verfolgte, um mich Mou Zongsans Verständnis des Verhältnisses von Sprache und Sinn zu 
nähern. Den Begriff »Bedeutung« verwende ich dabei in der Fregeschen Verwendung als 
Referenz, also die Bestimmung eines Begriffs mittels der Festlegung der Menge der 
darunter fallenden Gegenstände, seines Umfangs oder seiner Extension. 
 
Der Fortgang der weiteren Argumentation wird aufzeigen, dass die Vorstellung einer 
Extension von Begriffen, die prägend ist für das Sprachverständnis des logischen 
Realismus und fundamental für ihre Auffassung von »Bedeutung«, für Mou zu stark von 
impliziten ontologischen Vorannahmen über die Welt abhängt. Die Extension eines 
Begriffes ist unauflöslich mit dem sprachlichen Sinn (im Sinne Freges) verbunden, also 
verschränkt mit der Art und Weise, wie »Bedeutung« in der Sprache vorgefunden wird, und 
somit der Frage nach der Bestimmbarkeit von Begriffen mittels sprachlicher Mittel. Ist ein 
sprachliches System denkbar, innerhalb dessen Definitionen nicht bloss mittels Tautologien 
neue Bezüge zwischen bereits systemimmanenten Elementen begründen, und damit also 
keinen eigentlich »neuen« Sinn begründen können? Setzte ein solches Modell nicht 
problematische ontologische oder epistemologische Prämissen über die »Welt« voraus?  

                                                           
1 依義不依語. 
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Die Frage nach dem Verhältnis von Wort und Bedeutung bedingt also auf einer grund-
legenderen Ebene eine Klärung des möglichen Bezuges zwischen Sprache, Sinn und Welt 
überhaupt.  
Meine hier vorgetragenen Gedanken zeichnen bloss meinen eigenen Verstehensprozess 
nach, markieren meinen Zugang zu Mous Werk, und können daher nur vorläufig und über 
weite Strecken »impressionistisch« sein.  
 
Mou Zongsan, der von 1909 bis 1995 lebte, hat ein sowohl in seiner thematischen Breite als 
auch von seinem Umfang her gewaltiges Werk hinterlassen.  
 
Bereits in den Dreissiger Jahren wurde er über seinen Logikprofessor an der Pekinger 
Universität, Zhang Shenfu, – der 1921 Wittgensteins Logisch-Philosophische Unter-
suchungen ins Chinesische übersetzt hatte2 – noch zu Studienzeiten mit der formalen Logik 
und dem logischen Realismus vertraut. Für die Erschliessung der Entwicklung von Mous 
Sprach- und Logikverständnis sind zwei frühe Aufsätze von Belang: »Widerspruch und 
Typentheorie« von 1933 und »Logik und die dialektische Methode« von 1934.  
Darin versucht Mou mit Verve, den historischen Materialismus als widersinniges 
Missverständnis der Sprache im allgemeinen, und des Wesens der Logik im besonderen 
darzustellen. 
Sein distanziertes Verhältnis zur Dialektik gründet somit zwar in den intellektuellen 
Debatten des Chinas der Dreissiger Jahre,3 doch sollte dies keinesfalls dazu verleiten, Mous 
Vorbehalte gegen die dialektische Methode einzig aus diesem historischen Kontext heraus 
begründen zu wollen. Vielmehr ist die Kritik fundamentaler Natur und ergibt sich schlüssig 
aus Mous Sprachverständnis.  
In diesen frühen Debatten schärft Mou seine Argumentation für eine strikte Trennung der 
Ebenen von Sprache und Welt. Sie festigen sein Logikverständnis, das die Korrelativität 
von Sprache – beziehungsweise der sprachlich verfassten Vernunft – und Welt anerkennt, 
ohne ein Primat des einen über das andere zu denken.  
Leitmotiv in beiden Aufsätzen ist die auch später prägende Ablehnung der Vorstellung 
eines Wirkens des Widerspruchs »in der Welt«, und somit aller geschichtlichen Dialektik. 
Mou verteidigt den Satz des ausgeschlossenen Dritten, den er für die conditio sine qua non 
für die Denkbarkeit von Strukturiertheit überhaupt hält. Er besagt, so Mou, nichts über die 
                                                           
2 Womit das Chinesische die dritte Sprache ist, in die das Werk – allerdings ausgehend von Ogdens englischer 
Übersetzung –, übersetzt wurde. 
3 Das ambivalente Verhältnis zur Dialektik ist auch für Mous späteres Schaffen prägend. Das hat etwa Ulf 
Lehmann (2003:325) zur Spekulation veranlasst, dass »das Verständnis Hegels [...] „nicht nur“ für Chinesen 
(aber wir dürfen annehmen: gerade auch für Chinesen) eine im Vergleich zum Kant-Studium anders 
dimensionierte Herausforderung [darstellt].« Wenn Mou später in Phänomen und Ding an sich selber an 
dialektische Muster anknüpft, so etwa die »dialektische Selbstverneinung des absoluten moralischen 
Bewusstseins«, dann bezieht er dies immer auf rein »geistige« Prozesse. Das Kapitel 13 seines 
Logiklehrbuches Lizexue von 1955 widmet sich ganz der Dialektik. Bereits dort findet sich Mous 
Grundargument gegen Hegel: Die Dialektik kann nicht in der Welt wirksam sein, weil die Negation, die 
Grundfunktion derer sie sich bedient, um den Widerspruch überhaupt denken zu können, nur innerhalb eines 
logischen Repräsentationssystems ihre Funktion erfüllen kann, ohne dass die Wirklichkeit, auf die dieses 
angewandt werden soll, davon in irgendeiner Weise betroffen wäre. Es gibt widersprüchliche Sätze. Sind 
Sätze über die Welt widersprüchlich, dann ist dies keine Aussage über die Welt, sondern ist ein Hinweis auf 
eine falsche Anwendung von Sätzen auf die Welt, darauf, dass ganz einfach einer der Sätze »falsch« sein 
muss. 
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Welt, sondern lediglich darüber, wie die Sprache gültig auf die Welt angewandt wird. 
»Nicht: A und nicht-A« (¬(A ∧ ¬A))  bedeutet, dass »es nicht der Fall ist, dass für x gilt, 
es sei A, und dass zugleich gilt, es sei nicht – A«. Dies schliesst nicht aus, dass für einen 
Gegenstand zugleich die Bezeichnungen »A« und »nicht-A«, gelten können. Also etwa 
»rot« und alles, das »nicht-rot« ist, etwa »rund«, »gross«, »klein« oder kurz, die Gesamtheit 
jener sprachlichen Einheiten, die »nicht-rot« sind. Denn diese können sehr wohl vom 
gleichen Gegenstand ausgesagt werden. Der Satz des ausgeschlossenen Dritten besagt 
einzig die Ungültigkeit, ein und denselben Gegenstand zugleich mit dem gleichen Prädikat 
»A« zu verbinden und nicht zu verbinden, dass also der dadurch gebildete Satz nicht 
zugleich »wahr« und »nicht-wahr« sein kann.4 
Dies aber ist eine Regel des Sprachgebrauchs, und sie sagt als solche weder über den 
Gegenstand, das Prädikat noch über den Inhalt des Satzes S etwas aus. Sie ist jedoch 
notwendig, um einem Gegenstand überhaupt eine Eigenschaft zuschreiben zu können. Denn 
ein Satz der Form: »Dieser Ball ist grün« stimmt seiner äusseren Form nach mit einem 
Identitätssatz überein. Er könnte dazu veranlassen, die »Grünheit« als Identität »des Balles« 
zu lesen. Dies ist, so Mou, offensichtlich falsch, denn es ist klar, dass dem Ball neben dem 
Grünsein weitere Eigenschaften zukommen können. Der Satz des Widerspruchs besagt nun, 
dass »im Bezug auf diesen Ball vom »Grünsein« zugleich nicht behauptet werden kann, 
dass dieses sowohl zutreffe als auch nicht zutreffe«. Wenn wir also sagen, »ein Ball sei 
grün«, so treffen wir eine Aussage über etwas Unterspezifiziertes, dessen Bestimmung wir 
erweitern, indem wir es einem bekannten Begriff zuordnen. Diese Zuordnung darf indes 
nicht als Identitätsrelation verstanden werden, denn die Identität setzt ja die Bekanntheit 
beider Terme oder Begriffe voraus, die sie gleichsetzt. Sätze (oder Urteile) aber schöpfen 
aus dem Schatz bekannter Prädikate, um einen unbestimmten Gegenstand einzugrenzen. 
Die Prädikation ist eine Annäherung an diesen Gegenstand, die stets nur einen Teil davon 
erfasst. Die Struktur, die als Ball bezeichnet wird, erschlösse sich erst durch die Gesamtheit 
ihrer Eigenschaften, nicht bloss ihr »Grünsein« alleine. Die Funktion der Negation 
ermöglicht die Klärung der Asymmetrie, welche die Relation zwischen niemals endgültig 
bestimmtem Gegenstand und bestimmenden Aussagen kennzeichnet. Die Negations-
funktion lenkt das Vortasten der Sprache in das Unbestimmte. Sie verlangt die Eindeutig-
keit von Zuschreibungen. Sie leitet somit die Identifikations- und Differenzierungsprozesse 
im Verstand, dessen Struktur sich dadurch der Welt annähert. Widersprüchliche Aussagen 
über die Welt können bestehen, doch die Negationsrelation bezieht lediglich ihre 
sprachliche Form aufeinander. Sie verweist somit auf die notwendige Falschheit einer 
dieser Aussagen und erlaubt erst so, die fehlende Kongruenz von beschreibender und 
beschriebener Struktur zu erkennen. 

                                                           
4 Vgl. Widerspruch und Typentheorie, A 233. 
„Deshalb können wir zuguterletzt nicht sagen: »Wenn dies etwas Rotes ist, dann ist es etwas Rotes und 
zugleich ist es nicht – etwas Rotes«, also müssen wir sagen: »Wenn dies etwas Rotes ist, dann kann es nicht 
sein, dass es etwas Rotes ist, und etwas Rotes nicht ist«.« Weil wir nur eine Behauptung über das »Rotsein« 
machen, sagen wir nichts über »dieses« als Ganzes aus. Über sämtliche Tatsachen ausser des »Rotseins« 
wissen wir gar nichts, und deswegen können wir jenes nachträglich zu bestimmende (liaobie) »Ganze« nicht 
zusammen mit dem jetzt bestimmten »Rotsein« aussagen und von einem »Identitätssatz« sprechen; wir 
können derart nicht verallgemeinern. Zugleich können wir auch nicht sagen, der Satz des Widerspruchs sei 
nicht allgemein (gültig), sondern er sei durchlässig (you yilou). Denn der »Satz des Widerspruchs« bestimmt 
nur die Methode des jenes »X Seins«.“ 
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„das »Nicht« kann in der Welt nicht existieren. Es ist bloss ein Begriff, den das Denken 
bildet zum Zwecke der Analyse des »Seins«.“ (Maodun yu leixinglun A.75, (11933) 
MZSQJ Bd. 25, S. 25.5  

In späteren Werken, wohl auch unter dem Einfluss seines Lehrers und Begründers der 
Neuen Nur-Bewusstseinslehre, Xiong Shili, lenkt Mou sein Augenmerk vermehrt auch der 
Frage der Erkennbarkeit der »Welt« zu, und zeigt eine grössere Sensibilität für die 
Vermitteltheit des Seins durch Erkenntnisprozesse.  
Die im weiteren Verlauf des Vortrages skizzierten Ansichten zum Verhältnis von Sprache 
und Sinn entstammen Mous Kritik des Erkenntnisbewusstseins6. 
Darin unternimmt er den Versuch, Kants transzendentales Programm mit den Einsichten 
aus seiner Auseinandersetzung mit der analytischen Philosophie der Sprache zu verbinden. 
Die dort gelegten Fundamente sind, wie ich im folgenden zu plausibilisieren hoffe, auch für 
spätere Schriften grundlegend, die sich inhaltlich in einer ersten Phase dem Politischen und 
später auch dem Moralischen öffnen. 
Bisweilen wird Mous Frühwerk, und damit auch die Kritik des Erkenntnisbewusstseins, als 
für die Interpretation seiner späteren Moralmetaphysik wenig relevant beurteilt. Doch noch 
in den achtziger Jahren hat Mou eine überarbeitete Version seiner Kritik veröffentlicht, und 
aus der Vorarbeit zu dieser Publikation stammt eine ebenfalls herausgegebene Übersetzung 
von Wittgensteins Logisch-Philosophischen Untersuchungen7 . Im Vorwort dazu betont 
Mou die Notwendigkeit einer strengen Unterscheidung von dem in wissenschaftlichen 
Sätzen »Aussagbaren« und dem sprachlich schlechthin »Sagbaren«. Obwohl Mous Aus-
führungen fragmentarisch bleiben, und eine detaillierte Argumentation fehlt, findet hier 
eine Distanzierung von einem logischen Realismus ihren Ausdruck, die sich bereits in der 
Kritik des Erkenntnisbewusstseins anbahnt.  
Der dort entworfene »Sinn«-Begriff legt die Grundlage für die Loslösung des »Sinnes« von 
dessen sprachlichem Ausdruck, wie Mou sie in Phänomen und Ding an sich vornimmt.  
Mous eigener Entwurf einer »reinen Vernunft« in seiner Kritik des Erkenntnisbewusstseins 
eröffnet den Weg zu einer möglichen Klärung. Hier stellt sich Mou in die Tradition Kants 
und unternimmt den Versuch, dessen transzendentale Vernunftkritik mit den Erkenntnissen 
der analytischen Sprachphilosophie zu verbinden. Er liefert darin eine differenzierte, wenn 
auch oft nicht über Ansätze hinausgehende Konzeption des Verhältnisses von Sprache und 
Sinn. 

                                                           
5 Ebd. A. 78, S. 25. 
„Diese »positive Analyse« (zheng de jiexi) beinhaltet die Berücksichtigung der folgenden Punkte: 
(1) die Unterscheidung zwischen Tatsachen (shishi) und Begriffen 
(2) »Sein« und »nicht sein«, positiver und negativer Begriff (zheng/fu) sind nicht zwei äquivalente Dinge 
derselben Kategorie (choulei), man kann sie nicht als »älteren und jüngeren Bruder« betrachten. 
(3) »Nicht sein« existiert nicht in der Aussenwelt, sondern es existiert in der Operation (yunyong) des 
Denkens. 
(4) »Sein« stellt dar oder bezeichnet das Existierende der Aussenwelt; aber »nicht sein« bezeichnet überhaupt 
keine Sache. 
(5) Ganz gleich wie geordnet (you tiaoli) oder vernünftig (helixing) die Aussenwelt ist, so kann darin doch nie 
ein »Nichts (nicht sein)« existieren. Auch wenn Hegel sagt: »Alles Vernünftige ist das Wirkliche, alles 
Wirkliche ist das Vernünftige«, so kann doch das »Nichts (nicht sein)« niemals in jene wirkliche oder 
vernünftige Welt eintreten (taru).“    
6 Renshixin zhi pipan, 2 Bde. (11956/57, 21987).   
7 Minglilun, 1987. 
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Mou hält zunächst fest, dass der Subjekt-Prädikat-Satz nicht die einzig mögliche Satzform 
ist. Relationen8, wie etwa das Verhältnis »X ist grösser als Y« sind nicht in die Form des 
Subjekt-Prädikat-Satzes überführbar.9 Relationen ordnen nicht einem »Zugrundeliegenden« 
(hypokeímenon) ein Urteil (katēgoroúmenon) zu und passen somit nicht in das 
aristotelische Satz-, beziehungsweise Urteilsschema. Somit können sie nicht als die Zu-
schreibung eines Akzidens zu einer Substanz aufgefasst werden.10 
Als Folge kommt für Mou – mit Russell – dem Subjekt-Prädikat-Satz nicht die zentrale 
Stellung zu, die ihm die klassische Logik  und mit ihr auch die Ontologie zugeschrieben 
hatten.  
Nicht einig mit Russell hingegen geht Mou hinsichtlich der Konsequenz dieser Einsicht. 
Denn obwohl der Subjekt-Prädikat-Satz einfach als spezielle zweistellige Relation 
betrachtet werden muss, nämlich: »es gibt ein x, so dass gilt: x steht unter der Funktion 
(dem Begriff) f(x)«, muss er doch als die epistemologische Grundrelation bezeichnet 
                                                           
8 Mous Verwendung der Begriffe von RelationM (guanxi) und FunktionM (zuoyong) deckt sich nicht mit dem 
üblichen Verständnis. Die RelationM entspricht nicht einer gesättigten Funktion, sondern stimmt mit dem 
Begriff der Funktion selbst überein, meint also eher eine Relationsform. Solche Relationsformen (guanxi) 
nehmen mögliche Beziehungen (effektive Relationen) von Termen vorweg. »Funktion« (zuoyong) verwendet 
Mou dagegen im Sinne einer Anwendung von Relationsformen (guanxi) im Akt der Synthese durch den 
Verstand. 
9 Zur Überführung von Wahrnehmungsurteilen zu Erfahrungsurteilen bei Kant: „Das Verhältnis von Subjekt 
(Körper) und Prädikat (schwer) wird nicht nach reinen Denkgesetzen, sondern nach empirischen Gesetzen der 
Assoziation (Humes „psychologischer Gewohnheit“) gebildet. Die Verknüpfung trifft nur faktisch, nicht 
begründeterweise, sie trifft bloss zufällig und nicht notwendig zu. Sooft das Wahrnehmungsurteil auch 
wiederholt sein mag, es führt zu keiner im Objekt selbst begründeten, zu keiner objektiven Notwendigkeit. 
Wahrnehmungsurteile sind bestenfalls von relativer (komparativer), nicht absoluter Allgemeinheit. Sie hängen 
von den empirischen Bedingungen des Subjekts ab, sind nur subjektiv […] gültig. Erfahrungsurteile dagegen 
(„der Körper ist schwer“) verknüpfen das Subjekt, den Körper, mit dem Prädikat, der Schwere, durch eine 
Kategorie. Die Schwere wird als Eigenschaft (Akzidens) des Dinges (der Substanz), des Körpers angesehen. 
Die behauptete Beziehung, die Schwere des Körpers, gilt nicht länger als eine subjektive Meinung, sondern 
als objektives Wissen; sie ist im strengen Sinn notwendig (apodiktisch) und allgemein […]. Die 
„Umwandlung“ der Wahrnehmungsurteile in Erfahrungsurteile geschieht mit Hilfe der Kategorien (reinen 
Denkformen).“ Höffe (1983) Immanuel Kant. München: Beck. S. 95. 
10 „[…] in der Relation (guanxi), die in der Satzform offenliegt (chengxian), zeigt sich nur ein Satz als Regel 
(biaoxian), und nicht ein Term (xiang), über den in diesem Satz prädiziert würde, und so kann man auch nicht 
sagen, dass dieser Term die Relation als solche (ru ci) hervorbringe (chuangsheng).“ (RSXPP I, S. 73) 
Und weiter: 
„Wenn man die relationalen Sätze […] so betrachtet, wie sie sind, so muss man keine Subjekt-Prädikat-
Struktur als ihre grundlegende Form voraussetzen. 
Denn derlei nichtontologische Systeme (also: syntaktische Systeme, Anm. R.S.) sind »substanzlos«. 
Das Wort »substanzlos« wird durch die folgenden beiden Bedeutungen (yi) bestimmt: 
Erstens, sind »Regeln« (guilü) und nicht »Terme (xiang)« ihr Ausgangspunkt. 
(Was Sätze über nichtontologische Relationen angeht, so sind ihre Relata keine existierenden Gegenstände, 
und deswegen spricht man hier auch nicht von Gegenständen sondern von »Termen«.)“ (ebd., S. 72) 
Weiter auf S. 84: „Die [Sätze], die zu den »reinen Relationen« (zhi shi guanxi) gehören, sind dann wegen 
ihrer Substanzlosigkeit, weil sie nicht von einem Subjektterm her einen Prädikatterm analysieren, auch nicht 
analytisch nach dem Muster Subjekt-Prädikat. Diese Art »Analytizität« basiert nicht auf einer Substanz oder 
einem Einzelwesen, sondern auf »Regeln«. Dennoch sind diese »Regeln« wiederum nicht Regeln zu 
irgendwelchen Dingen, denn wären sie Regeln zu irgendwelchen Dingen, dann hätten sie etwas, das sie 
unterordnen, und somit eine Substanz. Daher sind diese »Regeln« von Beginn an eben die Offenlegung (ru ci 
chengxian)  einer »Regel als solchen« (*Rule as such), und deswegen sind sie die Objektivierungs(bewegung) 
der Vernunft selbst. Wenn wir von ihrer Objektivierung als der Bildung eines relationalen Musters der 
Formalisierung sprechen, dann ist dies etwas Synthetisches. 
(Wenn man vom Muster der Relation sagt, es sein ein Muster der Relation, dann muss dies schon von selbst 
synthetisch sein.) Also ist dieses Muster der Relation in Wirklichkeit gerade identisch mit der tautologischen 
Entfaltung der Ausgangsregel vom Anfangszeitpunkt dieses Systems, und daher ist dieses Muster der Relation 
selbst gerade eine Regel.“  
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werden. Es wird sich zeigen, dass sie für die Denkbarkeit der Differenz von Gegenstand 
und Begriff konstitutiv ist.11 
Zunächst zum Wesen von »Sätzen« überhaupt. Diese sind gemäss Mou Aussagen über 
Tatsachen der Wirklichkeit. Ihre Form indes ist ganz im reinen Verstand, dem logischen 
Ich, angelegt: Die analytische Philosophie der Sprache zeigt, so Mou, dass alle denkbaren 
logisch zulässigen Sätze als ein Gefüge beliebig in einander überführbarer wahrheits-
erhaltender Deduktionen betrachtet werden können. Mou spricht von einer potentiell 
unendlichen tautologischen Transformation.12 Er besteht aber darauf, dass dieses System 
unverständlich bleibt und zu Trugschlüssen über sein Wesen Anlass gibt, wenn es von der 
Frage seiner faktischen Erkennbarkeit losgelöst wird.  
Jedes logische System ist durch die Definition seiner Anfangsregeln bestimmt. Auch wenn 
diese Regel willkürlich gesetzt, und somit konventionell festgelegt wird, ergibt sich die 
weitere Struktur des daraus hervorgehenden logischen Systems notwendig von selbst. Mit 
anderen Worten, das Willkürliche an einem logischen System ist gerade deswegen möglich, 
weil die Logik notwendig ist: Die Logik steht in der Kritik des Erkenntnisbewusstseins für 
die Tätigkeit des logischen Strukturierens und somit die Vernunft selbst; im Chinesischen 
verwendet Mou dafür das Wort lǐ, das je nach Kontext verbal als »strukturieren«, 
»strukturiert sein«, aber auch als als nomen agentis im Sinne von »das Struktruierende« 
gelesen wird. Das Willkürliche am logischen System, das begrifflich streng zu 
unterscheiden ist von der Logik, verdankt sich etwas, das gerade nicht zufällig ist. 13  
                                                           
11  „[…] im Bereich der Erkenntnistheorie [muss] vom Einzelwesen eine Substanz seiner Erscheinung 
angenommen werden. Dies ist dann eine epistemologische Festlegung (jueding) ihrer Notwendigkeit. Gestützt 
auf diese Substanz ergibt sich (chengwei) ein verbundenes (ju) Einzelwesen. Das heisst dann eben, auf dieser 
Substanz abzustützen und dort innezuhalten, sie in einer provisorischen Stabilität zu betrachten, um dem 
unendlichen Voranschreiten zu entrinnen. Erst wenn es ein Innehalten geben kann, ist es möglich, von einem 
Relatum (guanxizhe) zu sprechen, von dem Relationen bestehen, denn erst wenn ein Relatum begründet ist, 
sind Relationen möglich. 
Deswegen müssen Sätze über ontologische Relationen die Subjekt-Prädikat-Sätze zur Grundlage 
haben.“ (RSXPP I, S. 65) 
12 „Alle [im Bereich der nichtontologischen Relationen] enthaltenen Sätze sind relationale Sätze, und jeder 
relationale Satz drückt unmittelbar ein Gesetz oder ein Prinzip aus (biaoxian), aber diese Gesetze und 
Prinzipien werden alle erhalten, indem sie aus einem grundlegenden Gesetz oder einer grundlegenden Regel 
umgeformt (zhanzhuan) und abgeleitet (tuiyan) werden, vielleicht könnte man sagen, alle sind wiederholte 
(chongfu) Transformationen (bianxing) eines zugrundeliegenden Gesetzes oder einer solchen Regel, sie sind 
durchgehend  die Entfaltung (zhanxian) einer reinen Strukturierungstätigkeit (»Vernunft«) (li), sie sind 
allesamt nur Offenlegungen (chengxian) eben dieser Vernunft oder Regel. 
Dieses ist vollständig und ausschliesslich das System einer einzigen »Vernunft«, und es verfügt über nichts, 
über das es prädiziert, und deswegen ist es auch ohne besondere Bedeutung (Referenz), die seinen Inhalt 
ausmachte.“ (RSXPP I, S. 72).  
13 „Die Vernunft oder Logik, von der hier die Rede ist, ist weder syntaktisch (jufa de) noch ontologisch (also: 
»was das Wesen der Substanz betrifft«). 
Vielmehr (nai) ist es die reine Vernunft der Logik im Verstehen(sprozess), sind es jene Ausgangsregeln, wie 
»nicht«, »entweder – oder«, wie »alle« oder »einige«, wie »Affirmation« und »Negation«, welche einerseits 
nicht aus der Abstraktion von Erfahrungsgegenständen gewonnen werden können, die andererseits auch keine 
Gegenstände vertreten können, das heisst, diese nichtontologischen Regeln, die auch nicht auf den Begriff des 
Gegenstands von einem Gegenstand verweisen, so dass daran, dass sie rein logisch sind, kein Zweifel 
bestehen kann. 
Diese »rein logischen« Regeln sind mitnichten ohne Grundlage und bloss willkürlicherweise konventionell 
[willkürlichen Konventionen unterworfen]. 
Ihre Grundlage liegt im reinen Strukturieren der Logik, und dann auch in der Objektivierung dieses reinen 
Strukturierens. […] 
Angenommen die Offenlegung (chengxian) dieser Regeln würde wirklich losgelöst von allen Verbindungen 
(qianlian) zum Existierenden erfolgen, so dass, würde man sich der Betrachtung ihres Äusseren (biaomian) 
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Die Folgen hiervon sind zweierlei: zum einen ist jedes auf einer willkürlich festgelegten 
Ausgangsrelation aufbauende logische System in jedes andere überführbar, zum anderen 
verweisen alle logischen Systeme auf ein davon zu unterscheidendes logisches 
Strukturieren. 14  Dieses folgt einer erschliessbaren, aber nicht weiter bestimmbaren 
»Intention« (yì 意), die sich in Differenzierungen (yì 義) des logischen Systems übersetzt, 
und diesen ihren Sinn verleiht. Bei der Formulierung dieses Gedankens schöpft Mou aus 
der sprachlichen Gestalt des Chinesischen, wo das Wort »willkürlich« übersetzt wird als 
»der Intention folgend«, suíyì. 15  Aus dem Gesagten geht hervor, dass die chinesische 
Entsprechung zu »Sinn«, das Binom yìyì, von Mou als »intendierte Unterscheidung« oder 
auch »Intention oder Intendieren einer Unterscheidung« verstanden wird.16  
Die Logik übersetzt sich in ein logisches System, welches die Struktur aller möglichen 
Sätze vorwegnimmt. Alle Sätze sind Ausdruck von Relationen, und Relationen verbinden 
Individuenterme, so dass aus der Sicht der analytischen Sprachlogik alle Sätze trotz ihrer 
logischen, analytischen Struktur synthetisch sind. 

Hier weist nun Mou darauf hin, dass diese Übersetzung der Logik in das logische System 
sich von irgendwo her vollziehen muss. Dieser Ort des Vollzugs ist gemäss Mou die 
Aktualität, das Jetzt (dāngxià). Er fällt mit dem Ort der empirischen Erkenntnis zusammen. 
Doch während die Konstitution empirischer Erkenntnis von Mou als »gesättigte« (yíng) 
Erkenntnis bezeichnet wird, spricht er im Falle der Erkenntnis der Logik von »inhaltsloser« 
(eig. »ungesättigter« lí) Erkenntnis. Die Logik projiziert sich in ein logisches System und 

                                                                                                                                                                                 
zuwenden, selbst (yanruo) wenn sie reine menschengemachte, willkürliche Konventionen wären, Regeln, die 
aufgrund von Abmachungen zustande gekommen sind, so wäre die Regel, die diese Abmachungen aufzeigen, 
auch gerade [identisch] mit der strukturierenden Vernunfttätigkeit (li), und diese (konventionellen Regeln) 
wären dann auch nicht mehr willkürlich. Das heisst also, was ermöglicht zu erreichen (chengjiu), sie als für 
willkürliche Konventionen zu halten, ist dann (que) gerade das »Nichtwillkürliche«.“ (RSXPP I, S. 80). 
14 „Wenn man von der Logik spricht, so gilt es zu wissen, dass es eine Unterscheidung in formal und 
nichtformal gibt (youxing wuxing zhi fen), oder eine solche zwischen Formalisierbarem und 
Nichtformalisierbarem. Von der formalen Seite her gesprochen ist die Logik ein vollständig (chongfen) 
formalisiertes formales System, aber dieses formale System ist eben ein symbolisches System. In diesem 
symbolischen System ist der einzige Bezugspunkt (Ausgangs- und Zielort, qi jiao luo jiao) lediglich die sich 
überlappende (tautologische) Entfaltung einer Regel. Dies ist ausschliesslich ein System einer sich 
tautologisch entfaltenden Regel, es hat also überhaupt keine Verbindungen zum Existierenden. Alleine wenn 
es eine »Offenlegung aus der reinen Vernunft« gibt, kann man seinen Grund (qi suoyi) erklären.Vom Aspekt 
der vollständigen Formalisierung her gesprochen nennen wir sie »bloss eine Regel«. Aber die apriorische 
Grundlage dieses »es ist bloss eine Regel« liegt dann in diesem »sie ist bloss eine reine Vernunft(tätigkeit)«. 
»Es ist bloss diese reine Vernunft(tätigkeit)« ist etwas Nichtformales, man kann es nicht symbolisieren. Indem 
sie sich objektiviert oder veräusserlicht und zur Regel wird, wird sie dann eben etwas Formales, etwas 
Symbolisierbares, und auf diese Weise kann sie ihre vollständige Formalisierung vollziehen (cheng). Und 
dieser Schritt der Objektivierung ist dann die unmittelbare Selbst-Offenlegung der reinen Vernunft. Daher ist 
die Logik von einem nicht formalen [Standpunkt] aus gesprochen die reine Vernunft(tätigkeit) selbst, von 
einem formalen [Standpunkt] aus gesprochen der Ausdruck (biaoshi) der reinen Vernunft(tätigkeit) 
selbst.“ (RSXPP I, S. 81). 
15 „Jede logische Konstruktion hat eine apriorische Grundlage, die der transzendentale Grund für ihre 
Möglichkeit ist. Die apriorische Grundlage dafür, dass diese nichtontologischen relationalen Muster eine 
logische Konstruktion darstellen, liegt in der Selbstoffenbarung der reinen Vernunft selbst. 
Und daher drückt diese logische Konstruktion die tautologische Analytizität dieses formalen Systems aus. 
Diese Konstruktion hat aber eine apriorische Grundlage, so dass sie nicht willkürlich ist, sondern kategorisch 
(dingran de), sie hat eine vernünftige Notwendigkeit. Sie erfüllt dann also nicht einfach eine willkürliche 
formale Bedingung, sondern sie erfüllt auch die wirkliche (zhenshi) Bedingung der 
Vernunftnotwendigkeit.“ (RSXPP I, S. 85). 
16 Vgl. RSXPP I, S. 80/81. 
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gewinnt so ihren formalen Ausdruck.17  Im Gegensatz zu Sätzen, die Erfahrungsurteile 
ausdrücken, sind sie aber rein logische Sätze: Prinzipien oder blosse Satzformen. 

Damit empirische Erkenntnis denkmöglich wird, müssen Urteile über einzelne Gegenstände 
gefällt werden können. Daraus leitet Mou nun – mit Kant – die zentrale Stellung des 
Subjekt-Prädikat-Satzes ab. Dessen Primat ergibt sich indessen nicht aus der reinen Logik, 
sondern zeigt sich erst erkenntnistheoretisch: Alle Urteile über die Gegenstände der 
Erfahrung müssen die Form annehmen, dass »für einen erkannten Gegenstand x gilt, dass 
er unter die Funktion (oder den Begriff) f fällt.« Somit sind aber alle (Erfahrungs-)Sätze 
synthetisch. Nur wenn die empirische Erkenntnis als Gegenstandserkenntnis vorgestellt 
wird, sind Gegenstände die unter bestimmte Begriffe fallen, denkbar – eine grundlegende 
Voraussetzung einer extensionalen Logik. 

Doch diese Grundstruktur des Erkenntnisurteils sagt uns gemäss Mou nichts aus über den 
ontologischen Status des x, das er deswegen als provisorisches Subjekt oder provisorische 
Substanz bezeichnet. 

Die Relation ist ohne den Subjekt-Prädikat-Satz gar nicht denkmöglich, denn Relationen 
bestehen gemäss Mou zwischen Individuen oder Gegenständen, sie beziehen diese 
aufeinander. Doch die formale Logik selbst muss die Gegenstände als gegeben annehmen 
und bleibt blind für deren epistemologische Konstruiertheit, womit sie sich auf ungerecht-
fertigte ontologische Vorannahmen über die Welt zu gründen droht.  

Doch genauso, wie die Relationen ohne die Erkenntnisgegenstände nicht denkbar sind, 
hängt die Vorstellbarkeit des Einzelgegenstandes von dessen Relationalität ab. Weder eine 
Differenzierung, die alleine dem Bewusstsein ermöglichte, einen Gegenstand als Einzelnen 
im Bezug zu anderen einzugrenzen und zu bestimmen, noch eine Identifizierung des so 
Eingegrenzten mit dem Gegenstand selbst wären ohne sie denkbar. 

Doch weswegen ist nach Mou die Verschränkung mit der Erkenntnistheorie auch für die 
logischen Systeme notwendig? Nur so lässt sich Einsicht in die Grenzen ihrer Anwend-
barkeit gewinnen. 

Klassen etwa, sowohl von rationalen als auch empirischen Gegenständen, sind kein 
Problem der Logik oder der logischen Systeme, sondern betreffen deren Anwendung auf 
einen bestimmten Gegenstandsbereich ausser ihrer selbst, umfasse dieser nun empirische, 
oder aber rationale (intelligible) Gegenstände logischer, mathematischer oder geometrischer 
Systeme. 

Während also der Sinn der Logik einzig in der Art und Weise liegt, wie sie Sätze 
aufeinander bezieht, so liegt der Sinn der Sätze stets ausserhalb ihrer selbst. Er ist bestimmt 
durch die Bedeutung, also die Referenz auf Gegenstände. 

                                                           
17 Die Begriffe yíng und lí entnimmt Mou dem »Diskurs über Weiss und Hart« des Gongsun Long (3. Jh. 
v.Chr.). 
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Um nun aber der Frage nach der Möglichkeit von »Bedeutung« näher zu kommen in einem 
System, das Vorannahmen über das Dasein bestimmter Gegenstände in der Aussenwelt 
ausschliesst, ist ein weiteres Vordringen in die Erkenntnistheorie Mous notwendig. 

Zunächst ist Mous Vorstellung von Logik als a priori dem Verstehen eigenes 
Strukturierungswirken zentral:  Die Logik stellt keine apriorischen Begriffe zur 
empirischen Erkenntnis zur Verfügung, sondern lediglich Strukturierungsprinzipien. Dabei 
ist zwischen »konstitutiven« und »regulativen« Prinzipien zu unterscheiden. Das Prinzip 
der zeitlich-räumlichen Anbindung ist für den Erfahrungsgegenstand konstitutiv, indem es 
dessen äussere Relationalität, seine Form bestimmt. Die regulativen Prinzipien, die auch als 
»formale Schemata« (gédù) bezeichnet werden, umfassen die Relationsschemata von 
Grund und Folge, Teil und Ganzem, sowie Affirmation und Negation (Polarität). Diese drei 
Relationsschemata bestimmen die äusseren Eigenschaften des Gegenstandes nicht, doch sie 
erfassen dessen inhärente Relationen zu anderen Gegenständen und Begriffen, öffnen somit 
den Blick in sein Inneres. 

Die empirischen Begriffe werden erst durch die Anwendung der genannten Struktu-
rierungsprinzipien auf die Wahrnehmung gewonnen. Die Bildung empirischer Begriffe ist 
ein unendlicher Vorgang, sie entstammt der Operation der Strukturierungsprinzipien des 
Verstandes auf das in der Wahrnehmung angetroffene Anschauungsmaterial. Solche 
Begriffe verknüpfen Verstand und Anschauung in der Wahrnehmung. Deswegen eignet 
ihnen immer eine anschauliche Seite, ihre strukturierte Form. Im Chinesischen verwendet 
Mou den Ausdruck lǐxíng, »Vernunftform«, Übersetzungsterminus für die platonische 
»Idee«. Die empirischen Vernunftformen sind »gewachsen«, legen eine Fährte zu 
vergangenen Wahrnehmungen. Die Feststellbarkeit von Relationen unter den empirisch 
gewonnenen Vernunftformen hängt aber von den logischen Gesetzen ab. So erweist sich 
auch die Allgemeinheit als Relation. Sie konstituiert empirische Begriffe, indem sie 
wiederholt einzelne Erfahrungsgegenstände zu einer Klasse von Gegenständen zusammen-
nimmt. Für die Einrichtung solcher Beziehungen ist aber die Ähnlichkeit der 
Vernunftformen konstitutiv, denn diese entscheiden über die Anwendbarkeit der Begriffe. 
Empirisch gewonnene Begriffe, die auf Anschauliches referieren und so eine Vernunftform 
besitzen müssen, entstehen laut Mou durch Kategorien erster Ordnung, solche, die auf 
Nichtanschauliches Bezug nehmen, etwa rein logische Begriffe, gehen auf Kategorien 
zweiter Ordnung zurück. 
Eine Folge der strengen Unterscheidung von Relation und Gegenstand ist für Mou, dass es 
eine Mannigfaltigkeit der Anschauung nicht geben kann, da jede Mannigfaltigkeit immer 
schon durch Begriffe vermittelt ist. 
Relationalität – und somit auch Mannigfaltigkeit – konstituiert sich stets von neuem, wenn 
die empirischen Begriffe des Verstandes unter Anleitung der logischen Strukturierungs-
prinzipien, auf Sinnesdaten angewandt werden. Diese Sinnesdaten sind Projektionen einer 
sich dem Verstand stets entziehenden Aktualität in die Wahrnehmung. Diese Schatten 
werden vergegenständlicht, und das heisst zu den Vernunftmustern bereits objektivierter 
Gegenstände in Bezug gesetzt. Dabei handelt es sich um einen endlosen Vorgang, der in 
der Unerreichbarkeit des Aktuellen durch die Verstandesoperationen gründet. Er ist die 
Grundlage für die Konstitution von Relationalität zwischen den Objekten des Verstandes. 
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Dies hat eine einschneidende Konsequenz für den logischen Extensionalitätsbegriff: Die 
Wirklichkeit ist stets in der Aktualität befangen, und somit dem objektivierenden Verstand 
nicht zugänglich.  
Die Extension eines Begriffes steht somit nie fest, denn es gibt keine strukturierte Aussen-
welt. Bloss ihr provisorisches Abbild ist als Korrelat des Verstandes im Bewusstsein 
objektiviert enthalten. Somit kann eine extensionale Begriffsbestimmung keine Bedeutung 
festlegen. Sie ist die blosse Form einer Zuordnungsfunktion, die nur als Operation denkbar 
ist. Sie lässt keine Aussage über den endgültigen Umfang irgendwelcher Begriffe zu. Die 
Gesamtheit der Gegenstandswelt ist deswegen nie erschliessbar, weil sie in jedem 
Augenblick erweitert wird. Daher muss die extensionale Begriffsbestimmung auf eine 
intensionale zurückgeführt werden. Die innere Strukturiertheit, oder eben die intendierten 
Unterscheidungsmerkmale (yìyì) eines Begriffes, sind eine Funktion seiner formalen 
Bestimmtheit – seiner Vernunftform und Relationalität, denn diese legen alle zukünftigen 
Gegenstände fest, die unter diesen Begriff fallen sollen. 
Die zentrale Stellung des Subjekt-Prädikat-Satzes in der Epistemologie weist nun für Mou 
in ihrer Weise auf eine Substanz hin. Diese ist zwar nicht sprachlich fassbar, doch kann sie 
aufgrund der Tatsache, dass das logische Subjekt sich über eine unendliche Abfolge von 
Prädikationen konstituiert, eingesehen werden. Diese Substanz kann gemäss Mou nicht 
material sein, denn sie muss die dynamische Einheit der Apperzeption tragen, die selbst erst 
die Anwendbarkeit des Subjekt-Prädikat-Satzes begründet. Sie ist somit eine über dem 
Verstand und dem objektiven Bewusstsein angesiedelte, nicht weiter bestimmbare bewusste 
Aktivität.  
 
Will man die Bedeutungsrelation mit Mou nun von der Wirklichkeit her denken, die immer 
Aktualität ist, so entspricht sie der je aktuellen Tätigkeit des gehaltvollen Zeigens (shízhǐ). 
Dieses verknüpft den Gehalt der aktuellen Wirklichkeit mit der äusseren, nicht mehr 
aktuellen, und somit nicht mehr gehaltvollen, sondern leeren, Struktur des Verstandes und 
seines bewussten Korrelates, der objektiven Welt. Intentionales Zeigen steht für chinesisch 
yìzhǐ, die übliche Übersetzung von »Bedeutng«, »Referenz«, die aber hier den 
»intentionalen Zeigakt« meinen muss.  
Der Übertritt der Tatsache aus dem Gehalt der aktuellen Wirklichkeit in die Wahrnehmung 
geschieht durch die Verknüpfung dieser Tatsache mit den empirisch gewonnenen Vernunft-
mustern unter Anleitung der formalen Schemata (nicht im Kantschen Sinne), was auch stets 
die Begriffe mitverändert.  Diese Bewegung vermag also neue Differenzierungen im 
objektivierten Bewusstsein zu stiften. Jede neue Unterscheidung befindet sich aber im 
Gegensatz zum Zeigakt immer schon im Bewusstsein, übersetzt sich in den Verstand und 
erweitert dessen begriffliche Differenziertheit. Somit vollzieht sich der Verstehensprozess 
als fortlaufende Setzung einer Differenz, die von der Nichteinholbarkeit der Wirklichkeit 
durch den Verstand rührt. 
Die Wirklichkeit fällt zusammen mit der Gegenwart, dem ausdehnungslosen Punkt der 
Aktualität. Von hier aus begründet der Zeigakt die Relationalität, einschliesslich der zeit-
räumlichen Verfasstheit der darin sich erweisenden Welt, fortlaufend neu. 
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Aus der Objektivierung dieser Welt ergibt sich die Struktur des Verstandes. Die 
objektivierte Welt verliert dabei aber immer schon ihre »Wirklichkeit«, wird zu einem 
gehaltlosen Schatten ihrer selbst. Dieser bleibt abhängig vom gehaltvollen Zeigakt, der im 
Aktuellen gründet und das Verstehen stets auf das von ihm geschiedene Wirkliche 
zurückführt. 
Anders gesagt: Der Verstand mit all seinen Differenzierungen, alles systematische, Form 
gewordene und somit unterschiedene Wissen hängt von der Vernunfttätigkeit ab, dem 
gliedernden Verstehen lǐ; dieses ist immer aktuell und trägt so die ganze Sinnhaftigkeit des 
unterschiedenen Wissens, indem es dieses durch den Vollzug der Bedeutung im 
gehaltvollen Zeigen auf das Wirkliche rückbezieht. Die Möglichkeit Sinn tragender Formen 
hängt selbst von etwas Formlosem ab, dem Metaphysischen, oder Vorformhaften, wie Mou 
das Chinesische xíng ér shàng liest. Dieses ist das vorformhafte Bewusstsein, das die 
Übersetzung der Welt in den Verstand, deren Objektivierung vollzieht. Die objektive 
Erfahrung als Korrelat der Erkenntnis ist demnach eine Spur des Wirklichen, die die 
unendliche Tätigkeit des Verstehens im Bewusstsein hinterlässt. Das strukturierte 
Bewusstsein fliesst somit aus dem reinen formlosen Bewusst-Sein, das dieses zwar bedingt, 
doch stets davon geschieden bleibt. 
 
Mou kleidet seine Einsicht in die Worte der song- und mingzeitlichen Konfuzianer: 
Strukturierung bzw. Strukturiertheit (lǐ, „Prinzip“, „Vernunft“, etc.)  erweist sich als 
identisch mit dem Wesen – dem chinesischen xìng. Mou bringt diesen xìng-Begriff mit dem 
dynamischen chinesischen Verb shēng »hervorbringen« in Verbindung. Xìng jí lǐ meint 
dann, dass diese Strukturierung oder Strukturiertheit sich als Vorgang erweisen muss, der 
Sinn erzeugt, um als Verstehen gelten zu können. Es ist daher nur konsequent, wenn Mou 
in seinen Übersetzungen des deutschen »Verstand« häufig das (de)verbale lǐjiě dem (meist) 
nominalen zhīxìng vorzieht. 
Zugleich zeigt sich, und hier nimmt Mou die explizite Anbindung an die konfuzianische 
xīnxué eines Wang Yangming oder Wang Ji vor, dass das Verstehen als sinnstiftende 
Tätigkeit stets eine bewusste sein muss, die sich selber jeder Repräsentation entzieht: 
Gliederung vollzieht sich bewusst, und daher kann sich ihr Sinn äussern: »Das Bewusstsein 
erweist sich somit als identisch mit der Gliederung«, xīn jí lǐ. 
Aus der Aktualität fliesst nun die Intentionalität, die als gehaltvolles Zeigen eine 
Unterscheidung im objektivierten Bewusstsein setzt, und somit dessen leere, formale 
Struktur, den Verstand erweitert, und ihn zugleich beständig neu konstituiert. Sinn ist 
intendierte Differenzierung, yìyì, und weist als solche immer schon über sich selbst hinaus 
auf eine Intention. Sinn entzieht sich seinem formalen Ausdruck und lässt sich somit auch 
nicht festhalten. Das heisst aber: Ausserhalb des Vollzugs der Intentionalität kann es 
überhaupt keinen Sinn und keine Bedeutung geben. Im Bedeutungsakt wird das Gefüge der 
formalen Systeme im Verstand so mit der aktuellen Wirklichkeit verbunden, dass die 
Intention in eine weitere Differenzierung derselben mündet, und die Wirklichkeit damit 
verfehlt. Jede neue Differenzierung im Verstand bleibt von der Intentionalität abhängig, 
denn ohne diese wäre sie blosse Form und somit sinnlos. Daher ruft eine jede formale 
Differenzierung notwendigerweise einen neuen intentionalen Differenzierungsakt hervor. 
Unterscheidungen begründen Sinn dadurch, dass sie intendiert sind. Die Intention ist das 
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undifferenzierte Eine, auf das alles Unterscheiden zurückverweist. Doch die Denkbarkeit 
der Beständigkeit dieser Einheit hängt konstitutiv von der Aufrechterhaltung der Differenz 
ab.  
 
In seiner späteren Moralmetaphysik sollte sich Mous Blick von der Epistemologie und der, 
wie er es nennt, phänomenalen »Ontologie« lösen, und sich dem moralischen Handeln als 
Konstitution einer anderen Ebene von Wirklichkeit zuwenden. Mou interpretiert nun Kants 
freien Willen, chinesisch als selbstverursachte Intentionalität. Selbstverursachtheit – zìyóu – 
ist die chinesische Übersetzung für »Freiheit«; im Wort »Wille« yìzhì genauso wie in 
»Pflicht« yìwù ist wiederum das besagte yì »Intention« enthalten. Ähnlich wie die 
Tautologien in logischen Systemen auf eine dem logischen System selbst externe, aber 
dennoch konstitutive Strukturierungstätigkeit, die Logik, verweisen, so zeigt sich im 
»freien Willen« das selbst nicht fassbare moralische Bewusstsein um das Gute als 
»Strukturierendes«. 
Der »Sinn« erweist sich sowohl im logisch-epistemologischen Denken der Kritik des 
Erkenntnisbewusstseins als auch im moralisch-ontologischen Denken etwa von Phänomen 
und Ding an sich als einheitsstiftendes Element: Die »intendierten Unterscheidungen« 
lassen sich alleine dadurch verstehen, dass sie auf die höhere Einheit der Intentionalität 
zurückverweisen. Der »Sinn« ist nicht in irgendetwas befangen, er ist überhaupt nicht, 
sondern er schöpft sich aus dem aktiven Bewusstsein, dem handelnden Bewusst-Sein 
ständig neu. 
 
Es scheint daher klar, dass der Sinn, von dem Mou spricht, über das hinausgeht, was durch 
ein System von Begriffen je bestimmt werden könnte. Und bei genauerer Lektüre der 
eingangs erwähnten Passage aus Mous Vorwort zu Phänomen und Ding an sich erweist 
sich, dass diese sehr wohl zu einer genauen Lektüre der Schriften mahnt und dazu 
auffordert, deren Formulierungen ernst zu nehmen. Doch die Sprache lässt sich nicht 
einschränken auf die Aussagefunktion, in der alleine »Begriffe« in Mous Sinn ihre 
Verwendung finden können. Vielmehr gesteht Mou etwa im Vorwort zu seiner Tractatus-
Übersetzung eine »hinführende« oder »heuristische« – qǐfā –, eine »hinweisende« –zhǐdiǎn 
– und eine »paradoxe« guǐjué Funktion des Sprechens ein; alle ermöglichen sie die 
gleichzeitige Aktivierung der verschiedensten Sinnebenen eines Textes. Genauso wie die 
Sprache nicht einfach Sinn repräsentiert, erhebt sich auch der »Sinn« über die Sprache, 
denn er lässt sich nicht auf eine formal fassbare Unterscheidung beschränken. Er ist 
vielmehr der Modus der Bewusst-werdung von Bewusstsein.  
 
 
Anmerkungen 
 
Personen  
Móu Zōngsān (1909 – 1995) 牟宗三 
Zhāng Shēnfǔ (1893 – 1986) 張申府 
Xióng Shílì (1885 – 1968) 熊十力 
Wáng Yángmíng (1472 – 1529) 王陽明 
Wáng Jī (1463 – 1539) 王畿 
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Werke:  
Widerspruch und Typentheorie (1933) 矛盾與類型論 
Logik und die dialektische Methode (1934) 邏輯與辯證法 
Muster der Logik (1941) 邏輯典範 
Logik (1955) 理則學 
Kritik des Erkenntnisbewusstseins 1 (1956) 認識心之批判, 上 
Kritik des Erkenntnisbewusstseins 2 (1957) 認識心之批判, 下 
Tractatus Logico-philosophicus (1987) 名理論 
Phänomen und Ding an sich (1990) 現象與物自身 
  
Glossar:  
pànjiào 判較 Kategorisierung der Lehren und Methoden im Tiantai-Buddhismus 
lǐ 理 »Muster«, »Vernunft«, Struktur, strukturieren (< SWJZ “Äderung von  
 Gestein”, meist mit “Prinzip” übersetzt) 
yì 意 »Sinn«, Intention, intendieren 
yì 義 »Sinn«, Unterscheidung, Differenzierung 
yìyì 意義 Sinn, intendiere Differenzierung, intendieren einer Differenzierung 
dāngxià 當下 Aktualität, das »Jetzt« 
yíng 盈 gesättigt 
lí 離 losgelöst, ungesättigt 
gédù 格度 Schemata des Verstandes 
lǐxíng 理型 Vernunftform, Idee 
yìzhǐ 意指 Referenz, Bedeutung, Intention eines Zeigaktes, intendierter Zeigakt,  
 intentionaler Zeigakt 
xíng ér shàng 形而上 »metaphysisch«, vor-formhaft 
xìng jí lǐ  性即理 »das Wesen erweist sich als Strukturieren«, »Entstehen (von etwas) erweist sich  
 als Strukturieren« (“Die Natur ist identisch mit dem Prinzip”) 
lǐjiě 理解 verstehen, »strukturierend aufgliedern«, Vernunft 
zhīxìng 知性 Verstand, »Wesen/Entstehen von Erkenntnis« 
Xīnxué 心學 Bewusstseins-Schule um Wáng Yángmíng 
xīn jí lǐ 心即理 »Strukturieren erweist sich als Bewusstsein« (“Das Bewusstsein ist identisch  
 mit dem Prinzip”) 
zìyóu 自由 Freiheit, »Selbst-Verursachtheit« 
yìzhì 意志 Wille, Absicht 
qǐfā 啟發 heuristische (Mou: “heuristic”), hinführende (Rede) 
zhǐdiǎn 指點 hinweisende (Rede), “als ob” 
guǐjué 詭譎 paradoxe (Rede) 
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