
Zusammenfassung: Auf die Frage »Was ist Wahrnehmung und welche Rolle spielt sie für 

die Objektivität der Erfahrung?« hätte Ernst Cassirer vermutlich schlicht geantwortet: 

»Wahrnehmung ist eine erste Form objektiver Erfahrung.« Tobias Endres macht es sich in 

dieser Studie zur Aufgabe, Cassirers Philosophie der symbolischen Formen einer Neu- und 

Gesamtinterpretation zu unterziehen und sie als eine Phänomenologie der Wahrnehmung 

auszulegen. In Auseinandersetzung mit klassischen und gegenwärtigen 

Wahrnehmungstheorien wie der Sinnesdatentheorie, dem Disjunktivismus oder dem 

Enaktivismus gelingt es dem Autor, die Aktualität und Originalität solch einer 

phänomenologischen Wahrnehmungstheorie aufzuzeigen. Im Fokus stehen dabei einerseits 

bekannte, jedoch bislang nicht hinreichend bestimmte Topoi wie die Ausdruckswahrnehmung 

oder die Invariantentheorie, darüber hinaus aber auch die in der Forschung bislang 

ungekannte Kennzeichnung der Wahrnehmungsfunktion durch den Begriff der Elastizität, die 

Theorie der »Sinnenkreise« sowie die Charakterisierung der »Voll-Wahrnehmung« als 

Offenbarung eines holistischen Lebenszusammenhangs aus Cassirers Nachlasstexten. Am 

Schluss dieser Neuaneignung des Hauptwerks steht der Nachweis, dass der Zusammenhang 

von Wahrnehmung und Objektivität das zentrale Thema ist, das sich durch alle 

Schaffensphasen Cassirers hindurchzieht. 

 

Abstract: To the question »What is perception and which role does it play in the objectivity 

of our experience?«, Cassirer presumably would have answered: »Perception is an initial form 

of objective experience.« In this study, Tobias Endres makes it his task to subject Cassirer’s 

The Philosophy of Symbolic Forms to a new and overall interpretation and to interpret them as 

a Phenomenology of Perception. In dealing with classic and contemporary theories of 

perception, such as the sense data theory, disjunctivism or enactivism, the author succeeds in 

demonstrating the topicality and originality of such a phenomenological theory of perception. 

The focus is not only on known, but not yet sufficiently determined topoi such as the 

perception of expression or the theory of invariants, but also on the previously within research 

unknown identification of the perception function by the term elasticity, the theory of the 

»sense circles« and the characterization of the »Full Perception« as a revelation of a holistic 

life context from Cassirer’s Nachlass. At the end of this new appropriation of Cassirer’s main 

work stands the demonstration that the connection between perception and objectivity is the 

central theme that runs through all of Cassirer’s creative phases. 


