
2. 'Ich' als Prädikatwort und begrifflicher Inhalt 
 
Demnach kann ich mit Augustin eine Formulierung bilden wie "es gibt etwas, das (ein) 
(der) Geist ist" und mit Descartes "es gibt etwas, das (ein) (das) Ich ist." 
Wir wollen nicht übersehen, dass Formulierungen der Art ‚x ist ein (das) Ich‘, ‚Hans ist 
ein (das) Ich‘ oder sogar ‚ich bin ein (das) Ich‘ [hochtrabend ‚ich exemplifiziere Ich-
heit‘ oder 'ich bin eine Instanz von Ich-Sein'] nicht nur ungebräuchlich, sondern auch 
der Sache nach problematisch sind. Der Ausdruck ‚x ist ein (das) Ich‘ wird dadurch zu 
einem Prädikat, d. i. zu einer Art begrifflichem Merkmal, von dem man erwarten kön-
nen sollte, dass es zur Gegenstandsklassifikation dient. Es ist aber nicht sinnvoll, die 
Dinge der Welt in Iche und Nicht-Iche zu klassifizieren. [Dies gilt vermutlich analog für 
die Klassifikation von Dingen in Subjekte und Objekte, Selbste und Nicht-Selbste, Für-
sich-Seiendes und An-sich-Seiendes u. dgl.] Auch eine Formulierung wie: "Nicht Hans, 
sondern etwas in Hans ist ein (das) Ich." ist nicht unproblematisch. - Wir akzeptieren al-
lerdings Formulierungen wie: „Der Mensch Hans vermag 'ich denke' zu denken.“ „Der 
Mensch Hans vermag sich seines Denkens gedanklicher Inhalte bewusst zu werden.“ 
Das läuft, soweit ich sehe, darauf hinaus, dass das Wort ‚ich‘ im Kontext der cartesiani-
schen Zweifelserwägung („woran kann ich zweifeln und woran nicht?“) ein Etwas ganz 
besonderer Art bezeichnet: zunächst vielleicht das Subjekt meines Denkens, also ein 
bestimmtes Subjekt, dann – bei näherem Hinsehen – das Subjekt der Denkbarkeit über-
haupt, sei es in metaphysischen, physikalischen oder sonstigen Erwägungen, also ein 
Subjekt der Denkbarkeit von Gedanken (Aussageinhalten) gleich welcher Art. Ent-
scheidend ist letztlich die Frage: "Ist das Wort 'Ich' im cartesianischen Kontext wirklich 
ein referentieller Ausdruck oder besitzt dieses Wort in diesen Texten (bzw. in Überle-
gungen dieser Art) lediglich Scheinreferenz?" 
Der Ausdruck 'Referenz' bedeutet hier 'Sachbezug' eines sprachlichen Ausdrucks. So ist 
z.B. ein Namensträger die Referenz eines Namens [referre, retuli, relatus: zurücktragen, 
berichten, sich beziehen auf, z.B. relata refero]. Beim Wort 'ich' erheben sich so sonder-
bar schwierige Fragen wie: "Ist 'ich' der Name von etwas oder jemand, den jedermann 
ausschließlich für sich selbst benutzt?" [Elizabeth Anscombe,  1975] 
 


