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Grundzüge einer Ideenlehre I-V

Auf der Grundlage der Übersetzung aus dem Französi -
schen von Claus Sonnenschein-Werner. Herausgege ben,
eingeleitet und annotiert von Hans Jörg Sandkühler. 5 in
4 Bänden. 2016 ff. Leinen. ISBN 978 3 7728 2730 3.              

2 Bände lieferbar

In Auseinandersetzung mit der Tradition von Locke bis
Con dillac sowie mit Kant erschien 1801 der erste Band
der von Destutt de Tracy begründeten ›Idéologie‹. Es
handelt sich um eine auf die Physiologie der menschli-
chen Organe und die Physik der Körperbewegungen ge -
stützte naturalistische Erkennt nistheorie, Sprachthe o rie
und Zeichentheorie. Bis 1815 ergänzte de Tracy sein
Werk um drei weitere Bände: seine ›‹Grammatik‹ und
›Logik‹ sowie seine Gesellschaftstheorie. Die hier erst-
mals in deutscher Übersetzung erscheinenden ›Grund -
züge einer Ideenlehre‹ entfalten den Kernsatz: »Denken
ist immer Empfinden, nichts als Empfinden.« Von Napo -
leon politisch als »Ideologie« denunziert, verspricht sie
als interessante Alternative zum Deutschen Idealismus
und zu dessen Erkenntnislehren noch heute eine frucht-
bare Lektüre.

BAND I: Ideenlehre im eigentlichen Sinne

Auf der Grundlage der Übersetzung aus dem Fran zö -
sischen von Claus Sonnenschein-Werner. Heraus gege -
ben, eingeleitet und annotiert von Hans Jörg Sand küh ler.
2016. XXXII, 318 S. Ln. Einzeln € 228,-; bei Gesamt  ab -
nahme € 186,-; ISBN 978 3 7728 2731 0.      Lieferbar

Der erste Band der ›Grundzüge einer Ideenlehre‹ ent-
hält Des tutt de Tracys naturalisierte »Wissenschaft der
Ideen«. Seine Ausgangsfrage lautet: Was ist Denken?
Beantwortet wird sie mit einer systematischen Theorie
des Empfindungs ver mö gens, des Gedächtnisses, des Ur -
teils, des Willens, der Zeit und der menschlichen Exis -
tenz. Seine Positionen erarbeitet Destutt de Tracy in Aus -
einandersetzung mit dem Sensualismus Con dil lacs und
in Kritik an Kant. Die intellektuellen Fähigkeiten, de ren

Grundlage die Sinnesempfindungen sind, und ihre Ver -
vollkommnung werden aus den Eigenschaften der Kör -
per und der Bewegungen sowie aus der Wirkung häufi-
ger Wieder holung derselben Handlungen im Kontext
von Sprache und Zeichen abgeleitet. Dies führte zum
Konflikt mit den kirchlichen und staatlichen Autori tä -
ten; nach 1803 begann Napo leon, die als »Ideologen«
denunzierten Vertreter der Ideen lehre zu bekämpfen.

Aus der Einleitung zu Band I:

Antoine Louis Claude Destutt,
Comte de Tracy (1754–1836), war zu
Beginn der Französischen Re vo lu -
tion Oberst und Depu tier ter der Gen -
eralstände. Als Libe ra ler stimm te er
für die Abschaffung der Adelspri vile -
gien. 1792 verließ er zu   sammen mit
Lafayette Frank reich, kehrte jedoch

1793 zurück und wurde verhaftet. Erst nach dem Sturz
Robespierres wurde er auf freien Fuß gesetzt. Von 1808
bis zu seinem Tode war er als Nach fol ger Cabanis’ Mit -
glied der Aca démie française. Wäh rend der Herrschaft
Na poléons war er Senator und wur de nach der Res ti tu -
tion der Bour bonen zum Pair von Frank reich ernannt.

Sein Werk verbindet sich mit einer der bedeutendsten
Institutionen des revolutionären Frankreich. Die Ver fas -
sung von 1795 errichtete das ›Institut national des sci -
ences et des arts‹, für dessen II. Klasse, 1. Sektion (Sci -
ences morales et politiques; Analyse des sensations et
des idées) Destutt de Tracy auf Drängen Cabanis’ 1796
ernannt wurde. Hier hielt er Vorträge über Erkennt nis -
theorie, über die ›faculté de penser‹. In der Aus ei n an -
dersetzung mit der Tradition von Locke bis Condillac
und Kant entstand seine neue Wissenschaft, die ›Idéo -
logie‹. Das Stichwort fiel erstmals in seinem Mémoire
sur la faculté de penser im Jahre 1795: »Bürger, ich bin
zutiefst davon überzeugt, dass die spekulativen Wissen -
schaften vor allem wegen ihrer Anwendungen empfeh-
lenswert sind; denn was ist letztlich das Ziel aller For -
schung, wenn nicht Nützlichkeit? […] Vornehmlich durch
die Gründung der sciences morales auf einer stabilen

und gewissen Basis antwortet Ihr auf die Hoff nun gen,
die das aufgeklärte Europa auf das erste gelehrte Korps
setzt, das sich mit einer gewissen Freiheit um diese The -
men kümmert. Dies ist das Motiv, das mich veranlasst,
Eure Aufmerksamkeit auf die Kenntnis der Formierung
unserer Ideen zu richten. Diese Wissen schaft ist, wie
Ihr wisst, die Erste unter allen in der genealogischen
Ordnung, denn alle anderen gehen aus ihr hervor.« Das
Ergebnis der Analyse der Empfindun gen und Ideen
habe noch keinen Namen: »Es kann nicht Metaphysik
genannt werden. […] Wir können die Kenntnis unserer
Empfindungen Physik nennen. […] Ich würde es des-
halb bevorzugen, wenn man den Na men Idéologie oder
Wissenschaft von den Ideen verwendete.«

Der Idéologie hat de Tracy zwischen 1801 und 1822
sein Hauptwerk gewidmet: 1801 erschien das Projet d’ élé -
 ments d’idéologie à l’usage des écoles centrales de la
République française, 1804 als Éléments d’idéologie.
Première partie. Idéologie proprement dite, er schienen,
die Grammaire folgte 1803 als 2. und die Lo gique 1805
als 3. Teil. Über die auf die Physiologie der menschli-
chen Organe und die Physik der Kör per be wegungen
gestützte naturalistische Erkenntnis theo rie, Sprach theo -
rie und Zeichentheorie, die auch eine Theo rie der Wil -
lensfreiheit beinhaltet, hinaus galt das In ter esse de Tra -
cys aber auch der Gesellschaftstheorie, zu der er als
Teile 4 und 5 der Éléments d’Idéologie 1815 seinen Trai -
té de la volonté et de ses effets und 1822 den Traité d’é-
conomie politique veröffentlichte. Den politischen de
Tracy hat Heine in Lutetia nicht ohne Grund einen »Ri -
tter der Volksrechte« genannt. De Tracy hat die Fran -
zösische Revolution, ihre Verfassung und die Men -
schen rechtserklärung zum Schutz der Individual rechte
vehement gegen Edmund Burkes Re flec tions on the
Revolution (1790) verteidigt und be tont: »Wir sind einer
edlen Liebe zur Freiheit und Mensch lichkeit ergeben«.



BAND II: Grammatik

Auf der Grundlage der Übersetzung aus dem Fran zö -
sischen von Claus Sonnenschein-Werner. Heraus gege -
ben, eingeleitet und annotiert von Hans Jörg Sandküh -
ler. 2016. XXV, 325 S. Ln. Einzeln € 228,-; bei Gesamt -
abnahme € 186,-. ISBN 978 3 7728 2732 7.   Lieferbar

Als zweiten Band der von ihm begründeten ›Idéologie‹
veröffentlichte Destutt de Tracy 1803 seine Grammatik
als ›Wissenschaft der Zeichen‹; sie signalisiert den Über -
gang von der Sprachwissenschaft zur Semiotik. In kri-
tischer Auseinandersetzung mit den bedeutendsten Gra -
m matikern seiner Zeit plädiert er in seiner analytischen
Theorie aller Elemente der Proposition und der Syntax
gegen Hieroglyphen- und Symbolschriften und für eine
allgemeinverbindliche »philosophische« Universal schrift,
zugleich aber auch gegen eine Universalsprache, die –
auf die Gelehrten konzentriert – der Aufklärung des Vol -
kes schaden müsste.

BAND III: Logik

Auf der Grundlage der Übersetzung aus dem Franzö -
sischen von Claus Sonnenschein-Werner. Herausgege -
ben, eingeleitet und annotiert von Hans Jörg Sandküh -
ler. Ca. 400 S. Ln. Einzeln ca. € 228,-; bei Gesamt ab -
nahme ca. € 186,-. ISBN -2733 4.           November 2017

1805 erschien als dritter Band der ›Grundzüge einer
Ideenlehre‹ Destutt de Tracys Logik. Den wesentlichen
Unterschied zum ersten Band bildet die ausführlich be -
handelte Geschichte der logischen Ideen. Zu den für
ihn bedeutendsten Vorläufern – Aristoteles, Bacon, den
»Herren von Port-Royal«, Descartes, Locke, Hobbes,
Condillac und Buffier – äußert er scharfe Kritik in der
Perspektive seiner sensualistisch-naturalistischen Ideen -
lehre, vor allem an der aristotelischen Syllogistik und
bezüglich der deutschen Tradition am Apriorismus. Bis -
her sei die Logik als ›Kunst, vernünftig zu denken‹ miss -
verstanden worden. Sie müsse zur ›ersten Wissen schaft‹
werden und allein in der Analyse der Bildung und De -
duktion unserer Ideen bestehen; so erst garantiere die

Logik die Erkenntnis der Eigenarten von Wahrheit und
Gewissheit sowie der Ursachen von Ungewissheit und
Irrtum. Insgesamt ist diese Logik, die zugleich ein au -
tobiografischer Bericht über den Weg zur Ideenlehre
ist, ein Plädoyer gegen Skeptizismus.

BAND IV-V: Abhandlung vom Willen

Auf der Grundlage der Übersetzung aus dem Franzö -
sischen von Claus Sonnenschein-Werner. Herausgege -
ben, eingeleitet und annotiert von Hans Jörg Sandküh -
ler. Ca. 350 S. Leinen. ISBN 978 3 7728 2734 1.                             

In Vorbereitung

Destutt de Tracys bereits 1805 am Ende seiner Logik
angekündigte ›Abhandlung vom Willen und von dessen
Wirkungen‹ ist 1815 als Zweite Abteilung der ›Grund -
züge einer Ideenlehre‹ erschienen. In einem Band zu -
sammengestellt sind ein Nachtrag zur ersten Abteilung,
der der praktischen Philosophie und Gesell schafts theo -
rie gewidmete vierte Teil der ›Grundzüge‹ und deren
unvollendeter fünfter Teil über die Leidenschaften, über
die Moral und die Liebe. 1823 erhielt dieser Band den
Titel ›Traité d’économie politique‹; dies entsprach der
von Thomas Jefferson betreuten amerikanischen Über -
setzung, die 1818 als ›Treatise on Political Economy‹
erschienen war. Die wichtigsten Gegenstände der ›Ab -
handlung vom Willen‹ sind die aus der Fähigkeit zu wol -
len hervorgehenden Ideen der Persönlichkeit, der mensch -
lichen Bedürfnisse und Mittel, des Reichtums und der
Entbehrung, der Freiheit und des Zwangs, der Rechte
und Pflichten sowie unter dem Stichwort »Öko  nomie«
die Gesellschaftstheorie.
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